NRW: Mitgliederversammlung 2016 in reizvoller Landschaft.
Anfang Juli tagte die Mitgliederversammlung des BV-NRW e.V. auf dem Fahrgastschiff
Poseidon der Bonner Personen Schifffahrt e.G.. Von Bonn aus ging es rheinaufwärts bis nach
Linz und dann wieder zurück nach Bonn. Beeindruckend die reizvolle Rheinlandschaft,
Königswinter, der Drachenfels, Rolandseck, Remagen, Bad Godesberg und Bad Honnef und
das Siebengebirge waren nur einige der passierten schönen Orte.
Der Vorstand hatte diesmal nicht nur die Mitglieder, sondern auch die Partner eingeladen.
Das bedeutete, dass die einen, zumindest zeitweise, arbeiten mussten und die anderen dafür
die herrliche Landschaft genießen konnten, wenn gewünscht auch vom Sonnendeck. Von der
freundlichen Schiffsmannschaft wurden wir bestens versorgt und betreut.
Vorstand wird mit noch mehr Frauen-Power gestärkt!
In der Mitgliederversammlung erläuterte der Landesvorsitzende Heinz-Peter Engler die
Aktivitäten des Vorstandes im ausführlichen Vorstandsbericht. Bezogen auf die im November
durchgeführte Kassenprüfung in der eine ordnungsgemäße Führung der Landeskasse
bestätigten wurde, wurde Vorstand und Schatzmeister von den Mitgliedern entlastet.
Als Kassenprüfer für 2016 sind die Herren Markus Becker, Franz Heinzmann und Ulrich
Kahl einstimmig gewählt worden.
Herr Marcel Gerber hat auf Grund beruflicher Veränderung seine Position im Vorstand
niedergelegt. Daher stand die Nachwahl eines Vorstandsmitglieds an. Die
Mitgliederversammlung wählte einstimmig (bei eigener Enthaltung) Frau Gisela Westhoff
aus Bad Godesberg in den Vorstand. Beruflich hat sich Frau Westhoff lange Jahre beim BIBB
in Bonn engagiert, vorwiegend in der Forschungsarbeit. Nach ihrer Pensionierung freut sie
sich auf die Vorstandsarbeit und wir auf ihre Erfahrungen um sie im Sinne unserer Mitglieder
einzusetzen.
Frau Tatjana Pandel freut sich auch auf die weibliche Verstärkung im Vorstand. Beide Damen
haben schon Gedanken für eine erweiterte Öffentlichkeitsarbeit entwickelt.
Der Vorsitzende dankte allen Vorstandsmitgliedern für ihre geleistete Arbeit. Erfreulich war
der Zugewinn von neuen Mitgliedern. 10% mehr war das selbst gesteckte Ziel. Durch den
Abgang einiger Mitglieder konnten wir aber nur einen geringen Zugewinn von Mitgliedern
verzeichnen.

Die einen mussten arbeiten, die anderen konnten die Landschaft genießen. Mitgliederversammlung 2016 auf der Poseidon.

