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Union Europäischer Gerüstbaubetriebe (UEG)
Virtuelle Mitgliederversammlung

Die diesjährige Mitgliederversammlung 
der Union Europäischer Gerüstbaube-
triebe (UEG) wird nicht wie ursprüng-
lich geplant in Bulgarien stattfinden, 
sondern online in Form einer Video-
konferenz. Dieser Beschluss wurde 
Ende August im Präsidium aufgrund der 
Corona-Pandemie gefällt.

Die Konferenz soll in Form einer sogenannten 
Hybridsitzung stattfinden, das heißt das Präsi-

dium und das Generalsekretariat werden 
in der Kölner Geschäftsstelle sein, wäh-
rend die Mitglieder aus den verschie-
denen Ländern online dazu geschaltet 
werden. Das ursprünglich gewählte 

Datum bleibt dabei der 30. Oktober 
2020.

Ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung wird 
die Neuwahl des Präsidiums für die kommenden 
zwei Jahre sein.

UEG  
Mitgliederver-
sammlung

Seminar- und Fortbildungsprogramm der Bundesinnung 
für das Gerüstbauer-Handwerk
Wir freuen uns, dass ein paar unserer Seminare, 
mit begrenzter Teilnehmerzahl und unter Ein-
haltung der Hygienebestimmungen, im Herbst 
dieses Jahres schon wieder stattfinden können.

Voraussetzung für die Durchführung unserer Se-
minare ist das Erreichen der Mindestteilnehmer-
zahl und natürlich die Einhaltung der aktuellen 
Corona-Verordnung des jeweiligen Bundeslan-
des, in dem das Seminar stattfindet.

Um die Teilnehmer in dem uns möglichen Maße 
vor einer Infektion zu schützen, nimmt die Be-
achtung der geltenden Hygienemaßnahmen und 
Abstandsregelungen einen großen Platz in der 
Planung für die weiteren Seminartermine ein.

Wir hoffen, Ihnen schon bald unser Seminarpro-
gramm 2021 präsentieren zu können.
www.geruestbauhandwerk.de/termine

Absage Technik-Seminar 2021

Das ursprünglich für den 26. Februar 2021 in 
Würzburg geplante Technik-Seminar des Güte-
schutzverbandes Stahlgerüstbau e.  V. musste 
leider abgesagt werden. 

Aufgrund der besonderen Größe der Veranstal-
tung und des fortbestehenden Infektionsrisikos 
sowie der geltenden Hygienevorgaben und Kon-
taktbeschränkungen wäre eine Durchführung 

mit größeren Einschränkungen und Risiken ver-
bunden. Vorstand und Geschäftsführung bedau-
ern dies sehr, denken aber mit der Absage im 
Interesse des Gesundheitsschutzes von Mitglie-
dern, Referenten und Mitarbeitern gehandelt zu 
haben und hoffen auf Ihr Verständnis.

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.
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