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Brief des 1. Vorsitzenden zum Thema: 
Papier einer Gruppe von Mitgliedern zu TOP 6 der Mitgliederversammlung 

Liebe/r Empfänger/in, 

zur Mitgliederversammlung (MV) wurde ein Papier ausgelegt und diskutiert, dass von einer Reihe 

von Mitgliedern unterzeichnet ist. Den Unterzeichnenden ging es nach eigener Aussage vor allem 

um Informationen. 

Was mich in den letzten Tagen nicht mehr losgelassen hat, sind nicht die aufgeworfenen Fragen – 

zu deren Beantwortung ist die Mitgliederversammlung ja da – sondern die Art und Weise wie sie 

vorgetragen wurden: Ich habe sie als polemisch und gegenüber der Arbeit, die im Vorstand geleis-

tet wird, als unangemessen empfunden. 

Das Papier wurde erst kurz vor der MV verteilt. Dadurch wurde dem Vorstand jede Möglichkeit 

genommen, sich darauf vorzubereiten und so auf die offenbar vorhandenen Bedürfnisse der Unter-

zeichnenden adäquat einzugehen. 

Die Tatsache, dass auch Gremienmitglieder das Schreiben unterzeichnet haben, hat mich er-

staunt. Denn gerade Gremienmitglieder haben die besten Informations- und Austauschmöglichkei-

ten mit dem Vorstand und den Referaten.  

Mein Dank gilt an dieser Stelle allen (Gremien-)Mitgliedern sowie Ehren- und Hauptamtlichen, die 

durch ihre Anwesenheit bei der MV aktiv oder passiv dem Vorstand zur Seite gestanden sind. 

Mein Wunsch ist, dass wir alle in den Gremien, Referaten und Gruppen auch zukünftig gut mitein-

ander zusammen arbeiten. Deswegen sollten wir uns die Zeit nehmen und uns fragen, wie wir die-

se Zusammenarbeit weiterhin gestalten wollen. 

Aus dem Erlebten verspüre ich auch ein grundsätzliches Vertrauens- oder Kommunikationsprob-

lem gegenüber dem Vorstand. Deshalb stelle ich mir die Frage, ob wir alle Mitglieder ausreichend 

„mitgenommen“ haben. Ich bin gerne bereit, diese und andere Aspekte in einem moderierten Ge-

spräch zu erörtern. 
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Mir ist sehr an einer sachlichen, zielgerichteten Diskussion und einer respektvollen Streitkultur in-

nerhalb der Sektion gelegen. Ich wünsche mir, dass wir wieder zu einem angenehmen Miteinander 

zurück finden, auch dann, wenn wir in der Sache unterschiedlicher Meinung sind. 

Sobald wir wissen, ob das Gesprächsangebot angenommen wird, werden wir alles Weitere in die 

Wege leiten. Ich bin gespannt auf Eure Rückmeldungen (gerne per E-Mail). 

Viele Grüße 

 
 
 
 

Anlage Verteiler 

- Mitglieder der Gremien der Sektion 
 Unterzeichnende des Papiers 
 


