
Die

Du
und Du!

als Everswinkeler Bürger oder 
als Gewerbetreibender



Die IGSE - eine gute Idee! 
Die IGSE vertritt die Interessen von Handel, Gewerbe und 
Selbständigen gegenüber Verwaltung und Politik, z. B. aktu-
ell beim Gemeindeentwicklungskonzept. 

Sie unternimmt gemeinsam mit ihren Mitgliedern Anstren-
gungen zur Stärkung des Images von Everswinkel als Standort.

Für Mitglieder veranstaltet die IGSE Workshops und Info-
abende zur persönlichen Weiterbildung, z. B. zum Thema 
„Optimierung des Geschäftsbetriebs” und bietet ihnen güns-
tige Werbemöglichkeiten. Durch die Kooperation mit dem 
BürgerTeam Alverskirchen (BTA) erhalten Mitglieder kosten-
lose Einträge in der Everswinkel-App . 

Darüber hinaus wurde 
das IGSE Netzwerk ge-
gründet. Hier treffen 
sich interessierte 
Everswinkeler Unter-
nehmer  regelmäßig 
beim Frühstück, um 

sich gegenseitig besser kennenzulernen und empfehlen zu 
können.

Die IGSE ist ein Gewinn für alle. 
Also, mach mit: 
www.igse-everswinkel.de/mitglieder



Die IGSE - auch für Everswinkeler Bürger 
Die IGSE unterstützt durch ihre Arbeit die lokale Wirtschaft 
und den Einzelhandel, damit Sie, als Everswinkeler Bürger, 
auch zukünftig ein breit gefächertes Angebot an Waren und 
Dienstleistungen genießen können. 

Die IGSE veranstaltet Events, wie beispielsweise das Früh-
lingsfest mit Straßenmusik und den Mond(sch)weinbummel, 
damit Everswinkel lebens- 
und liebenswert bleibt. 
Darüber hinaus unter-
stützt sie die Gemeinde 
bei der Durchführung des 
Vitusfestes. 

 

Die IGSE mischt sich ein. Sie diskutiert mit, bei Entscheidun-
gen, die im Everswinkeler Rathaus getroffen werden sollen. 
Sei es im Zuge des Gemeindeentwicklungskonzepts oder 
bei alltäglicheren Themen, wie der Parkplatzsituation oder 
der Ansiedlung von neuen Verbrauchermärkten. 

 

Die IGSE hat den Everswin-
kel-Gutschein entwickelt. 
Eine tolle Alternative für alle 
Everswinkeler, die ein pas-
sendes  Geschenk suchen. 
Mit dem Vorteil, die lokalen 
Geschäfte zu unterstützen.



Eine Information der  
IGSE InteressenGemeinschaft Selbständiger Everswinkel e. V.  

www.igse-everswinkel.de | info@igse-everswinkel.de

Wer oder was ist die IGSE e. V.? 
Gegründet wurde die IGSE im Jahr 1974 als  
InteressenGemeinschaft Selbständiger Everswinkel e. V. 

Die IGSE hat es sich zum Ziel gesetzt, für die Angebote 
von Handel, Gewerbe und Dienstleistungen im Ort zu 
werben, um so den Standort Everswinkel zu stärken und 
bekannt zu machen und ein wichtiger Gesprächspartner 
für Bürger, Verwaltung und Politik zu sein.  

In diesem Sinne organisiert und verantwortet sie, als 
 Gemeinschaft, interessante und unterhaltsame Veranstal-
tungen (Events), die Everswinkel in den Mittelpunkt des 
östlichen Münsterlands rücken sollen - zum Wohl der 
Everswinkeler Bürger und der lokalen Wirtschaft. 

 

Zurzeit (September 2022) hat die IGSE 80 Mitglieder mit 
steigender Tendenz. Wir freuen uns auf neue Mitstreiter, 
um bei der Durchsetzung unserer Ziele mehr Gewicht zu 
 erhalten. 

Der Vorstand und alle Mitglieder geben gerne Auskunft 
über die IGSE und ihr Wirken.

©
 

  w
w

w
.K

O
RN

-K
om

m
un

ik
at

io
n.

de
   

 0
9/

20
22


