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Ohne Vorstand kein Verband!

Liebe Kolleginnen und Kollegen im Berufsverband, 

am 5. Oktober fand die Jahreshauptversammlung unseres 
Berufsverbandes in Borsum, St. Martinus, statt. Im ersten Teil der 
Veranstaltung war Bischof Dr. Heiner Wilmer zu Gast, im zweiten 
Teil stand die Wahl eines neuen Vorstands auf der Tagesordnung. 
Andrea Hartmann, Angelika Krebs und Susanne Lorenz möchten 
ihre Vorstandsarbeit beenden. Beate Adamek (unsere 
Webmasterin) wird ihre Aufgabe (und nur diese) weiterführen. Laut
Satzung muss der Vorstand des Berufsverbandes aus fünf 
Mitgliedern bestehen. Im Laufe der vergangenen Amtszeit ist ein 
Mitglied ausgeschieden und die Nachrückerin musste ebenfalls 
recht bald den Vorstand wieder verlassen. 

Bedauerlicherweise  konnte jedoch am 5. Oktober keine Neuwahl 
durchgeführt werden, denn trotz intensiver Gespräche zwischen 
den Mitgliedern des bisherigen Vorstands und den anwesenden 
Kolleginnen fanden sich unter den 28 Teilnehmerinnen (darunter 
einige Kolleginnen im Ruhestand) keine Kandidatinnen! 

Wir möchten auf diesem Weg die Gelegenheit nutzen und alle  
Mitglieder des Berufsverbandes für das Thema sensibilisieren und 
darum bitten, sich als Kandidatin/Kandidat zur Verfügung zu stellen.
Vielleicht eine gute Gelegenheit, auf Erreichtem aufzubauen und  
eigene neue oder andere Ideen für die Kolleginnen und Kollegen im 
Berufsverband zu erschaffen und zu verwirklichen. 



Aus vielerlei Gründen waren wir am 5. Oktober (Terminvorgabe 
durch Bischof Heiner) nur eine kleine Runde. Jetzt also der Versuch 
auch diejenigen, die nicht teilnehmen konnten, zu erreichen und zu 
informieren, dass die am 5. Oktober anwesenden Kolleginnen sich 
auf eine erneute Versammlung mit Vorstandswahl am 25. April 
2020 in Lüneburg  geeinigt haben. Anfang des kommenden Jahres 
wird der Vorstand mit Tagesordnung und Programm hierzu 
einladen. Sollte es auf dieser Versammlung erneut keinen neuen 
Vorstand geben, wird der Berufsverband aufgelöst!

Falls ihr mehr Informationen zur Vorstandsarbeit der letzten Jahre 
benötigt oder euch Gedanken macht über ein Ende des 
Berufsverbandes und ob und wie es ohne Berufsverband 
weitergehen könnte oder einfach ein Gespräch mit den bisherigen 
Vorstandsmitgliedern sucht, stehen wir natürlich gern zum 
Austausch zur Verfügung. Wir freuen uns über eure 
Rückmeldungen.

Der Vorstand 
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