AUS DEM VEREIN

Erstmalig beim Schwarzwaldverein:
Mitgliederversammlung in Baiersbronn
Gemeinsam auf dem Weg zum zukunftsfähigen Schwarzwaldverein
Bei einer Mitgliederversammlung KEINE FORMELLEN BESCHLÜSSE
am 6. April stellt die Lenkungs- Eine Mitgliederversammlung darf zwar
keine formellen Beschlüsse fassen –
gruppe des Zukunftsprozesses das ist den Delegierten auf der Hauptallen Interessierten ein neues versammlung vorbehalten – doch das
Leitbild, eine neue Satzung und Prinzip der Beteiligung war maßgeblich
im Zukunftsprozess, insofern versteht
ein neues Mitgliedschaftsmo- die Lenkungsgruppe die Mitgliederverdell vor, über die dann die 150. sammlung als wertvollen Baustein zur
Hauptversammlung im Juni ent- Beteiligung. Auch Vizepräsident Werner
Hillmann ﬁndet es wichtig, vor der bescheiden soll.
schlussfassenden Hauptversammlung

Seit mehr als zwei Jahren arbeitet der
Verein unter dem Motto „Schwarzwaldverein 2030“ an seiner Zukunft. Mal mit
breiter Beteiligung wie bei den Regionalkonferenzen 2016, mal hinter den Kulissen in Gremien wie der Lenkungsgruppe. Nun ist ein Zwischenziel in Sicht: Auf
der 150. Hauptversammlung in Konstanz
stehen ein neues Leitbild, eine neue
Satzung und mit dieser auch ein neues
Mitgliedschaftsmodell zur Abstimmung.
Diese Reformen bilden eine wichtige
Weichenstellung im Zukunftsprozess.
Da die anstehenden Entscheidungen den ganzen Verein betreffen, lädt
der Schwarzwaldverein erstmals in seiner Geschichte alle Mitglieder zu einer
Versammlung am 6. April 2019 in Baiersbronn ein. Präsident Georg Keller
freut sich darauf: „Mit der anstehenden
Satzungsänderung für den Hauptverband stellen wir die Weichen auf Zukunft. Wir haben die geplanten Schritte
während der vergangenen drei Jahre
gut vorbereitet und möchten nun auch
zu einem erfolgreichen Abschluss kommen. Damit das in aller Transparenz
gelingt, laden wir alle Mitglieder des
Schwarzwaldvereins zur Mitgliederversammlung ein, bei der wir unsere Pläne ausführlich vorstellen und Raum für
Austausch bieten.“
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noch einmal den Austausch anzubieten. „In Konstanz ist nicht mehr die
Zeit, grundsätzliche Fragen zu klären
und Änderungen im Detail zu entwickeln. Mit unserem breit aufgestellten
Zukunftsprozess haben wir im Laufe
der vergangenen Jahre immer wieder
die Möglichkeit zur Einﬂussnahme und
Mitbestimmung gegeben. Das setzen
wir mit der Mitgliederversammlung
fort“, sagt er. Der Vizepräsident hofft,
dass sich möglichst viele Mitglieder und
Funktionsträger auf den Weg nach Baiersbronn machen, um die Vorschläge
von Vereinsleitung und Lenkungsgruppe zu diskutieren.

EIN SCHLANKERER VORSTAND
Kern der vorgeschlagenen Reformen
ist ein schlankerer Vorstand des Hauptvereins, der durch einen Kompetenzzuwachs auch das Präsidium entlasten soll.
Fachbereiche und Bezirke sollen für deren Vertretung im Vorstand zu Ressorts
(zusammengehörende Fachbereiche)
und Regionen (mehrere Bezirke) gebündelt werden. Über die Satzung und
das Leitbild soll die Idee des „einen
Schwarzwaldvereins“ gestärkt werden,
zum Beispiel durch die Festschreibung
der Wechselseitigkeit, die gerade keine
Unterscheidung mehr zwischen einzelnen
Schwarzwaldvereins-Mitgliedern
mehr zulässt, sondern allen Mitgliedern
– egal in welcher Ortsgruppe oder im
Hauptverein – die gleichen Rechte und
Vorteile zubilligt. Des Weiteren soll-

ten die Mitglieder in den Ortsgruppen
gleichzeitig Mitglied im Hauptverein
sein, was das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken sowie Service und Administration vereinfachen soll. Zudem wäre
diese Konstruktion hilfreich, wenn sich
Ortsgruppen auﬂösen – dann könnten
die Mitglieder zunächst im Hauptverein aufgefangen werden. Die jeweiligen
Entwürfe von Satzung und Leitbild sind
auf der Webseite des Schwarzwaldvereins im Bereich „Zukunft“ einsehbar.
Anregungen aus der Mitgliederversammlung werden genauso wie die Eingaben
der Ortsgruppen im Anhörungsprozess,
der von Herbst 2018 bis Januar 2019
stattfand, von der Lenkungsgruppe geprüft und ggf. in die Sitzungsvorlagen
für die Hauptversammlung in Konstanz
eingearbeitet.
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EINLADUNG ZUR
MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Der Präsident lädt alle Mitglieder zur
ersten Mitgliederversammlung des
Schwarzwaldvereins ein. Diese ﬁndet
am Samstag, 6. April 2019
von 14 bis 18 Uhr
in der Schwarzwaldhalle Baiersbronn,
Wilhelm-Münster-Straße 6
72270 Baiersbronn statt.
Die Sitzungsunterlagen stehen ab Anfang März 2019 auf der Webseite des
Schwarzwaldvereins zur Verfügung.
Aus logistischen Gründen ist es wichtig, dass Sie sich bis 15. März 2019 verbindlich anmelden. Bitte verwenden
Sie dazu das Online-Formular unter
www.schwarzwaldverein.de/
zukunft
QR-Code zur
Online-Anmeldung

