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Fast alle Vereine in Deutschland haben coronabedingt ihre 

Aktivitäten bis auf Weiteres eingestellt. Das betrifft auch 

Jahreshauptversammlungen sowie die regulären Vorstands-

wahlen, die Weihnachtsfeiern oder Seminare. 

Umso erfreulicher war, dass bei noch traumhaften Spät-

sommerwetter am 22.09.2021 die Mitgliederversamm-

lung des BDS Sachsen und im Anschluss das Sommerfest 

in Radebeul stattfinden konnte. Alle Anwesenden waren 
froh, nach der langen Corona-Zwangspause wieder ein 

wenig Normalität zu erleben. Gespräche von Angesicht zu 

Angesicht, eine Weinbergsführung mit Weinprobe, lecke-

res Essen sowie eine Wettershow machten die Veranstal-

tung zu einem unvergesslichen Erlebnis. 

Aufgrund der erneuten Corona-Beschränkungen musste 

die für den 02.12.2021 geplante Weihnachtsfeier leider 

ausfallen. Wir hoffen, dass 2022 wieder mehr Präsenzver-

anstaltungen stattfinden können, da „Social-Distancing“ 
für die Verbandsarbeit eine Herausforderung darstellt.

Liebe Mitglieder und Freunde des BDS Sachsen,

2022 beginnt so, wie das alte Jahr geendet hat. Die Coro-

na-Pandemie bestimmt nach wie vor unseren Alltag und 

schafft immer wieder neue, zusätzliche Kommunikations-

anlässe.

Deshalb überarbeitet der BDS Sachsen gerade komplett 

seinen Onlineauftritt, um aktuell und responsiv leicht zu-

gänglich für seine Mitglieder erreichbar zu sein.

Es soll ein branchenübergreifendes Mitgliedernetzwerk 

entstehen. 

So am Puls der Zeit, wird auch unsere Mitgliederkommu-

nikation umweltfreundlicher. Lesen Sie dazu umseitig im 

Flyer mehr.

Statt unserer bisherigen Zeitschrift „Der BDS Sachse“ er-
halten BDS-Mitglieder nun viermal im Jahr einen Newsfly-

er - klein, kompakt und papiersparend.

Den monatlichen Newsletter wird es natürlich weiterhin 

geben. Wir informieren Sie zeitnah, sobald unsere neue 

Webseite online ist. 

Zögern Sie nicht, mit Ihren Herausforderungen auf uns 
zuzukommen, wir versuchen im Dialog mit der Politik alle 

betroffenen Bereiche zu thematisieren und schnelle Lö-

sungen zu finden.

Bitte bleiben Sie gesund und optimistisch. Wir senden Ih-

nen mit Abstand die besten Grüße für das Jahr 2022. 

Ihr Vorstand des BDS Sachsen e.V.



BDS - EIN VEREIN MIT VIELEN VORTEILEN

Werden Sie jetzt Mitglied beim BDS 

Sachsen und profitieren Sie so von 

unseren exklusiven Mitgliedervorteilen.  

 

NEUE PLATTFORM FÜR MITGLIEDER DES BDS SACHSEN

Corona hat mehr denn je gezeigt, wie wichtig die Prä-

senz des eigenen Unternehmens im Internet ist. 
Der BDS Sachsen schafft deswegen innerhalb sei-

ner neuen Onlinepräsenz eine Mitgliederplattform.  

Damit möchten wir unseren Mitgliedern die Möglich-

keit geben, ihr Unternehmen den anderen BDS Mit-

gliedern und Besuchern unserer Internetseite zu 
präsentieren und ihre Produkte und Dienstleistungen 

anzubieten. 

So entsteht zum einen ein lebendiges Netzwerk und 

zum anderen wird der Kontakt mit Partnern und Kun-

den intensiver und direkter.

Eine neue Serviceleistung, ein innovatives Produkt 

oder die nächste Veranstaltung – wir wollen unsere 

Mitglieder noch aktiver und einfacher in die Gestal-

tungsprozesse des BDS Sachsen einbinden.

Bund der Selbständigen

Landesverband Sachsen e.V. 

Strehlener Str. 14, 01069 Dresden

Telefon: 0351 87321116

Das sind wir:

Fürsprecher für die Belange der Selbständigen und Freiberufler 
in Sachsen 

BDS Sachsen e.V.: traditionell, wertschätzend, branchenüber-

greifend und politisch unabhängig 

Wir geben unseren Mitgliedern eine Stimme gegenüber Politik 

und Wirtschaft, Verwaltung und der Öffentlichkeit.  

Wir sind ein starkes Bündnis, da der BDS Sachsen eng mit 

anderen BDS-Landesverbänden und Partnern unter dem Dach 

des „BDS Deutschland“ zusammenarbeitet. Damit lassen sich 
die gemeinsamen Interessen bündeln und werden bundesweit 
vertreten.

Jetzt 

Mitglied 

werden!

Kontaktieren Sie uns dazu gern!

Wir freuen uns, Sie als Mitglied begrüßen zu dürfen.

info@bds-sachsen.com

www.bds-sachsen.com


