9. VS vom 03.02.2015, Zusammenfassung für den Newsletter
Die 9. Vorstandssitzung hat am 03.02.2015 in Form einer Mitgliederversammlung stattgefunden.
Die Berichte der einzelnen Ressorts sowie die Anträge wurden Euch vorab zugeschickt. Sabine
Deschauer informierte über Einnahmen und Ausgaben im Vergleich 2013-2014 sowie über
Einnahmen-Ausgaben des Projektes "SWOPS". Nach dem positiven Bericht der
Kassenprüferinnen ist der Vorstand einstimmig entlastet worden.
Nach der erfolgten Neuwahl verstärken Edna Guerrero-Tiegelkamp (Ressort Finanzen), Elke
Schmidt (AG Event & Marketing) und Andréa Hestermann (AG Mentoring und Aufbau AG
Internationales) das neue Vorstandsteam. Ilka Heinze, die Euch bereits als Verantwortliche für das
Ressort "Mitgliederbetreuung" bekannt ist, wurde zur 2. Vorsitzenden gewählt. Clarissa-Diana
Wilke bleibt für die AG Kommunikation & Politik im Amt, ebenso ich als 1. Vorsitzende.
Vielen Dank an den bisherigen Vorstand für das ehrenamtliche Engagement und ein "Herzliches
Willkommen" den neuen Mitgliedern. Ich freue mich auf die konstruktive Zusammenarbeit.
Barbara Klose-Hecht hat sich für ein weiteres Jahr als Delegierte für den Landesfrauenrat (LFR)
zur Verfügung gestellt. Karin Reimers und Elke Poppe fungieren weiterhin als Kassenprüferinnen.
Vielen Dank auch an Euch.
Clarissa-Diana Wilke und ich haben über den Projektstatus von SWOPS berichtet. Es gab
zahlreiche Nachfragen und eine lebhafte, ausführliche Diskussion zum bisherigen Verlauf des
Projektes, den Erfahrungen der ehrenamtlich agierenden Task Force (Ilka, Sabine, Cornelia) und
den Anträgen. Nachdem alle Fragen zufriedenstellend besprochen und geklärt waren, hat die
Mitgliederversammlung den Anträgen stattgegeben: die Projektsteuerung wird ab März 2015 an
mich übertragen, und es werden zweckgebundene Rücklagen für SWOPS gebildet.
Für die Übernahme des Finanzmanagements in SWOPS stehen z.Z. zwei Kandidaten zur näheren
Auswahl. Mit dem neuen Team werden wir ab März unsere Sponsorensuche verstärken und die
Erarbeitung der Projektinhalte intensivieren. Auch werden wir uns nach einem neuen Partner
umsehen, da der polnische Partner aufgrund der nicht EU-konformen Struktur von KMU in Polen
aus dem Projekt ausgeschieden ist.
Das Protokoll mit den ausführlichen Informationen haben alle Mitglieder zwischenzeitlich erhalten.
Meldet Euch gern, wenn Ihr Fragen dazu habt.
Diese im Austausch intensive und lebhafte Mitgliederversammlung wäre ohne die Hilfe engagierter
Frauen gar nicht erst zustande gekommen. Ein herzlicher Dank geht an Bettina Schleicher, die uns
Zugang zu den repräsentativen Räumen ihrer Kanzlei verschafft hat und die Neuwahl der
Vorstandsmitglieder geleitet hat. Vielen Dank an Hanna Tillmanns für die Sitzungsleitung und Uta
Zech für die Schriftführung. Ein großes "Danke schön" gilt allen, die bei der Organisation geholfen
haben: Elke Schmidt, Bärbel Simon, Sabine Deschauer, Jutta Wepler, Ute Linder, die die finale
Phase inkl. Catering organisiert hat und Frau von Huene für den technischen Support vor Ort.
Zu guter Letzt noch ein persönliches Wort:
Für mich hat mit dieser Mitgliederversammlung die letzte Amtszeit begonnen, da eine
1. Vorsitzende lt. unserer Satzung max. 2 Wahlperioden (d.hs. 4 Jahre) amtieren darf. Ich danke
Euch für das Vertrauen, das Ihr mir bislang entgegengebracht habt und das nunmehr auch die
Projektsteuerung von SWOPS umfasst. Ich werde - wie bisher auch - immer im Sinne des Vereins
und der gemeinsamen Ziele entscheiden. Das heißt sicherlich nicht, dass ich es immer allen werde
recht machen köannen. Meldet Euch bitte direkt bei mir, wenn etwas nicht passt oder wenn sich
jemand unwohl fühlt.
Mit herzlichen Grüßen
Cornelia F. Krämer
1. Vorsitzende

