Aufruf des Vorsitzenden,

Vakante Vorstandsposten

Liebe Vereinsmitglieder,
mit dieser Nachricht möchte ich Sie bitten, ernsthaft zu prüfen,
ob Sie nicht eines der vakanten Vorstandsämter übernehmen
können. Die Arbeit im Vorstand ist kollegial, freundlich und
unaufgeregt. Auch liegt eine detaillierte Aufgabenverteilung vor,
die sicherstellt, dass alle Aufgaben dezentral wahrgenommen
werden können und kein einzelnes Vorstandsmitglied über Gebühr
belastet wird.
Bis zur Mitgliederversammlung 2020 ist noch genügend Zeit für
eine gründliche Einarbeitung. Ich bitte Sie, nehmen Sie Kontakt
mit mir auf.
Der Bürger-Treff Vaihingen an der Enz ist mit seinen rund 70
Veranstaltungen im Monat ein wichtiger Verein, der das
Zusammenleben in der Stadt fördert. Nach unserer über
20jährigen Aufbauarbeit wäre es äußerst schade, wenn der Verein
mangels Engagement der Mitglieder aufgelöst werden müsste.

Vorstand
Wie schon bei der letzten Mitgliederversammlung im März 2019
mitgeteilt, werde ich den Vereinsvorsitz abgeben. Ich hatte diese
Absicht bereits im Herbst 2018 bekannt gegeben. Bei der
Mitgliederversammlung war niemand bereit, das Amt zu
übernehmen. Um Schaden vom Verein abzuwenden lies ich mich
noch einmal wählen. Ich habe dabei unmissverständlich klar
gemacht, dass ich mit der Mitgliederversammlung 2020 nach
dann 15 Jahren im Vorstand, davon 12 als Vorsitzender, definitiv
mein Amt als Vorsitzender niederlegen werde.
Stellvertreter
Inzwischen hat auch der 1. Stellvertreter des Vorsitzenden,
Roland Zitzmann, erklärt, 2020 nicht zu einer Wiederwahl zur
Verfügung zu stehen. Wir suchen somit auch für diese Position
einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin.
Nach unserer Aufgabenverteilung im Vorstand sind die Aufgaben
für diese Positionen so festgelegt:
Vorsitzender
Leitung des Vereins
Vertretung des Vereins nach außen
Leitung der Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen
Verbindung zu anderen Vereinen und Gruppen (z. B.
Stadtverwaltung, ARBES)
Belange der Datenschutz Grundverordnung

Erster Stellvertreter
Vertretung des Vorsitzenden
Koordination und Erstellung des Monatsprogramms (Vergabe der
Vereinsräume)
Leitung der Gruppenleitersitzungen
Die Aufgabenverteilung im Vorstand ist nicht festgeschrieben und
kann jeweils nach personellen Änderungen neu festgelegt werden.
Ich appelliere eindringlich an alle Mitglieder, eine ehrenamtliche
Mitarbeit im Vorstand zu prüfen. Die erfolgreiche Arbeit in
unserem Verein sollte fortgeführt werden da wir für unsere über
900 Mitglieder ein wichtiger sozialer Mittelpunkt des Vereinslebens
in Vaihingen/Enz geworden sind.
Der Bürger-Treff Vaihingen ist eine Erfolgsgeschichte, die weiter
Bestand haben sollte.
Lothar Knapp
1.Vorsitzender

