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Sehr geehrte Damen und Herren,

unser vorrangiges Ziel ist es, mit unseren Dienstleistungen und Angeboten zur

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in Dorsten beizutragen und der Wirtschaft

gute Rahmenbedingungen für den unternehmerischen Erfolg zu bieten.

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für den Newsletter der Wirtschaftsförderung in

Dorsten GmbH (WINDOR) entschieden haben. Mit diesem Dienst möchten wir Sie

zukünftig über unsere Arbeit informieren aber auch auf überregionale Themen

aufmerksam machen.

Ihr Team der Wirtschaftsförderung in Dorsten GmbH (WINDOR)

Ausgabe April 2020

In eigener Sache: Corona und
Öffnungszeiten

Liebe Kunden, liebe Kundinnen,

die Eingangstür Ihrer WINDOR GmbH ist

ab sofort verschlossen, dennoch sind wir

mit unseren Dienstleistungen für Sie da.

Wir bitten Sie, persönliche Kontakte mit

unseren Mitarbeiter/innen auf das

unbedingt notwendige Maß zu

beschränken.

Viele Angelegenheiten lassen sich auch

telefonisch oder per Email klären.

Weiterlesen

Informationen für Unternehmen zu
Corona

Wir haben die wichtigsten Informationen

für Unternehmen und Selbstständige im

Zusammenhang mit dem Corona-Virus

zusammengestellt.

Hier finden Sie einen Überblick über

Ansprechpartner und bisher bekannte

Maßnahmen zur Abfederung der

wirtschaftlichen Auswirkungen des Virus.

Wir aktualisieren diese Informationen

täglich und passen Sie an die neuen

Entwicklungen an.

Weiterlesen

Dorsten hält zusammen!

Hier finden Sie eine Übersicht über

Firmen, die einen Abhol- und/oder

Lieferdienst in Dorsten unterhalten.

Darüber hinaus können Sie schauen,

welche Einrichtungen (z.B. Sanitätshaus)

noch geöffnet haben und wo Sie

Unterstützung für die Besorgungen im

Alltag bekommen, wenn Sie z.B. zu einer

Risikogruppe gehören.

So kann jeder sicher zu Hause bleiben und

weiterhin unsere lokalen Unternehmen

unterstützen.

Weiterlesen

Initiative eindorsten

eindorsten ist ein Verein, der es zum Ziel

hat, Dorstens Bürger mit ihren

Lieblingsläden zu verbinden. Mit dem Kauf

eines Gutscheins unterstützen die Bürger

ihr Lokal/Geschäft sofort und lösen ihn

ein, sobald es nach den Beschränkungen

durch Corona möglich ist.

Der Wert des gekauften Gutscheins wird

zu 100% (abzüglich Transaktionskosten

der Zahlungsplattform*) an den

ausgewählten Händler oder das

Unternehmen der Wahl weitergeleitet.

Weiterlesen

4. BAM!Dorsten verschoben auf
Januar 2021

Die 4. BAM! Dorsten wird auf den 30.

Januar 2021 veschoben. Der Verein

myjob-dorsten wird im Herbst die neue

digitale Messeplattform einführen, damit

lokale Angebote zu Praktika, betrieblichen

und akademischen Ausbildungen der

Aussteller 2021 frühzeitig präsentiert

werden.Die Vereinsmitglieder danken allen

Partnern, die die Vorbereitung der BAM!

2020 mit unterstützt haben.

Weiterlesen

#AzubiSharing – Auszubildende
vorübergehend ausleihen
 
Das Jobcenter Kreis Recklinghausen

bringt ab sofort Landwirte, die Mitarbeiter

suchen, und jeden, der interessiert und

bereit ist, in der Landwirtschaft zu helfen,

unkompliziert zusammen.

Für die Vermittlung spielt es keine Rolle,

ob jemand Arbeitslosengeld,

Grundsicherungsleistungen oder keines

von beidem bezieht.

Weiterlesen

Jobcenter-Team vermittelt Helfer für die Landwirtschaft
 
Das Jobcenter Kreis Recklinghausen bringt ab sofort Landwirte, die Mitarbeiter suchen,

und jeden, der interessiert und bereit ist, in der Landwirtschaft zu helfen, unkompliziert

zusammen.

Für die Vermittlung spielt es keine Rolle, ob jemand Arbeitslosengeld,

Grundsicherungsleistungen oder keines von beidem bezieht.

Weiterlesen

Kontakt

Wirtschaftsförderung in Dorsten GmbH
(WINDOR)
Bismarckstraße 24
46284 Dorsten

Tel. +49 23 62 66 34 51
info@win-dor.de
www.win-dor.de

Information

Sie haben Fragen, Kritik oder
Anregungen für den Newsletter?

Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an

newsletter@win-dor.de
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Sie wollen unseren Newsletter nicht länger erhalten? Klicken Sie bitte hier.
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