Informationen aus dem Vorstand
Redaktionsschluss: 28.07.2016
Dem BPW Club Berlin liegt eine Twinninganfrage aus Ravanusa, Sizilien vor, die der Vorstand mit
Gültigkeit 01.09.16-31.08.17 für unseren Club unterzeichnen wird. Damit diese Vereinbarung keine
"leere Hülle" bleibt, sind Ideen gefragt, wie die Partnerschaft mit Leben erfüllt werden kann.
Bislang im Gespräch sind gegenseitige Besuche, z.B. anläßlich des Equal Pay Day 2017.
Sprichst Du italienisch, hast Du Ideen und Lust, an einem Programm für das Twinning
mitzuwirken? Kerstin Gross freut sich über Verstärkung: international@bpw-berlin.de
In den letzten Tagen haben wir auch die Auswertung unserer Mitgliederbefragung finalisieren
können. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an alle Mitglieder, die sich beteiligt haben insbesondere die ausführlichen Anregungen und Hinweise haben uns sehr geholfen, Eure
Bewertungen zu verstehen und Veränderungsmöglichkeiten zu analysieren. In zwei Fällen können
wir allerdings sofort in die Umsetzung gehen:
1. 92 % unserer Mitglieder haben sich für ein Du im persönlichen und schriftlichen Umgang
miteinander entschieden - damit starten wir sofort und stellen alle clubinternen Materialen
entsprechend um! Wir freuen uns sehr über den persönlichen und vertrauten Stil, der mit
diesem Votum bestätigt wurde.
2. Ca. 1/3 unserer Mitglieder möchte auch zukünftig das Programmheft in bekannter Form per
Post erhalten, ca. die Hälfte ist mit einer pdf-Version zufrieden, den übrigen Mitgliedern reichen
die aktuellen Informationen auf unserer Homepage. Daher werden wir für das nächste
Programmheft eine individuelle Wahl ermöglichen - entweder können online eine (oder
mehrere) Programmbroschüre(n) oder die pdf-Version bestellt werden. Details zum Ablauf
folgen dann im Dezember.
Wie geht es nun weiter? Am 5. August werden wir einen Sonder-Newsletter mit den Kernergebnissen, unseren Interpretationen sowie den daraus abgeleiteten Maßnahmen versenden, um
unsere Mitglieder im Detail zu informieren. Die kompletten Umfrageergebnisse werden wir im
internen Bereich der BPW-Berlin-Homepage veröffentlichen. Wir freuen uns auf spannende
Diskussionen und die eine oder andere Kursänderung!
À propos Kursänderung - Am 13.10.2016 findet bekanntlich die alljährliche Mitgliederversammlung
statt, in diesem Jahr mit Neuwahl der 1. Vorsitzenden. Hast Du Lust, den Club gemeinsam mit dem
Vorstandsteam in eine spannende Zukunft zu führen? Vielleicht bist Du gerade dabei, Dich
selbständig zu machen und könntest von der lokalen Vernetzung profitieren, die in den letzten
Jahren, auch durch das Projekt SWOPS, aufgebaut werden konnte? Das klingt interessant und Du
hast noch die eine oder andere Frage? Dann nimm am besten Kontakt auf zur Ilka.Heinze@bpwberlin.de
Bis bald und herzliche Grüße
Euer Vorstand
Termine im August
11.08.2016
17. Vorstandssitzung, offen für Mitglieder. Wer als Gast teilnehmen möchte, meldet sich bitte an
bei: ilka.heinze@bpw-berlin.de Der Ort wird mit der Anmeldebestätigung bekannt gegeben.
10.08.2016
Sommerlounge - Führung durch die Ausstellung "Berlin - Stadt der Frauen". Anmeldung bitte an
christa.baeger@bpw-berlin.de, Stichwort: "Sommerlounge"

