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Text
Guten Tag Frau Dr. Beuerle, Guten Tag Herr Schorr,

mittlerweile 3 Gerichtsverfahren um das Gutachten, weil man nicht zu seinen Fehlern stehen will. Ist das nicht unwürdig für einen genossenschaftlichen Prüfverband?
Am 04.04.2019 veranstalten Sie ein Genossenschaftsforum. Inhalte Genossenschaftliche Identität in der Praxis, das sind tiefgreifende Worte, aber scheinbar gelten die nicht für den Fall Eventus sonst würden Sie zu ihren den Fehlern stehen die der vbw gemacht hat!
Sie Frau Dr. Beuerle schreiben im Vorwort einer Ihrer Bücher „Vorwort 
Die solidarische Wirtschaftsform der Genossenschaft
en fasziniert 
mich seit meiner Ausbildung bei einer Volksbank vor
30 Jahren.“
Zur Solidarität gehört auch, dass man zu seinen Fehlern steht und nicht Sozialfälle produziert!
„Letztlich beeinflusst die Unternehmenskultur auch das Unternehmensziel „in Ihrem Buch Wohnungsgenossenschaften im gesellschaftlichen Wandel schreiben Sie obigen Satz bezogen auf die Unternehmenskommunikation und Unternehmenskultur! Von vernünftiger Kommunikation hat die IG Eventus bis jetzt wenig gemerkt und 3 Gerichtsverfahren um zu verhindern, das die Wahrheit an Licht kommt, gehören nach meiner Ansicht wirklich nicht zu einer guten Unternehmenskultur. Also an der Fachhochschule Nürtingen, wo unsere Frontfrau, Frau Dorothee Zopp studiert hat man das etwas anders gelernt. Das sollten Sie eigentlich wissen, da Sie dort ja Assistentin im Fachbereich Genossenschaftswesen waren. 

Ihnen Herr Schorr wurde am 06.12.2018 die Wirtschaftsmedaille des Landes BW verliehen. Ist es für den Träger einer solcher Mediale noch tragbar sich so zu verhalten und Geschädigte um ihr Recht zu bringen und Sozialfälle zu produzieren.
Ich fordre Sie auf ihre Blockadehaltung unverzüglich aufzugeben und das Gutachten der IG Eventus auszuhändigen!
Es ist ein Skandal was hier im Genossenschaftswesen passiert. Und beide sollten sich mal gründlich überlegen welchen Schaden Sie mit ihrem Verhalten dem Genossenschaftswesen antun!
Sie sind beide seit Jahrzehnten Genossenschaftler, wie kann man sowas nur vor sich selber verantworten? 
Mit freundlichen Grüssen



 
 


