
 

Da sind wir mal wieder! 

Das Jahr neigt sich nach unserem Supersommer doch so langsam dem Ende zu, 
obwohl wir nach wie vor mit allerhand Sonne, statt vermehrter Regentage, 
verwöhnt werden. Genießen wir also noch den derzeitigen "Old-Women-

Summer"  

Jahresende bedeutet allerdings in unserer Berufspolitik auch gleichzeitig Vor-
bereitung auf die alljährliche Vertreterversammlung der Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalens, in diesem Jahr am 10. November in Münster. Bereits im 
letzten Newsletter hatten wir die MitgliederInnen der VAA dazu aufgerufen, 
uns Anstöße zu geben, welche Themen wir dort auf die Tagesordnung bzw. als 
Anträge bringen wollen. Bislang war das gewünschte Feedback hierzu, gelinde 
gesagt, äußerst bescheiden - was treibt uns Angestellte um, was wollen wir än-
dern und verbessern? Schreiben Sie es uns, ein Denkanstoß als Zweizeiler reicht 
vollkommen, wir werden es in der Kollegengruppe diskutieren und als einzu-
bringenden Antrag ausformulieren. 

Inzwischen ist unsere Werbeaktion bei Facebook im vollen Gange. KollegInnen 
unserer fixierten Zielgruppe wurden und werden in unregelmäßigen Abständen 

auf unseren Be-
rufsverband VAA 
aufmerksam ge-
macht. Auch wir 
müssen davon 
ausgehen, dass 
wir bei vielen 
KollegInnen im-
mer noch relativ 
unbekannt sind, 
da sie sich nicht 
intensiv mit der 
Berufspolitik be-

schäftigen. Angestellte hinken mit diesem Interesse immer noch weit hinter 
den freischaffenden ArchitektInnen hinterher. Dies ist zwar zu bedauern, aber 
leider nach wie vor Realität. Wir können nicht erwarten, dass man nach ein, 
zwei erschienenen Anzeigen sofort Mitglied der VAA wird - etwas längerem 



Atem müssen wir da schon an den Tag legen. Daraufhin haben wir einmal zwei 
Wochen Statistik von Facebook beigefügt, damit man auch in dieser Runde ein 
Gefühl für ein Ergebnis unserer Aktion bekommt. Wir werden es natürlich wei-
ter beobachten, nach dem Motto: Steter Tropfen höhlt den Stein. Vielleicht 
wird doch die eine oder der andere neugierig, was sich hinter den drei Buch-
staben VAA verbirgt und liest auch mal etwas intensiver unsere Homepage! 

Was ist noch zum Ende des Jahres zu beachten? Ja, unsere jährliche Fortbil-
dungsverpflichtung als Kammermitglied über acht Unterrichtsstunden! Das 
ganze Jahr über war mal wieder keine Zeit dafür und nun sind es keine drei 
Monate mehr bis zum Jahreswechsel! Was ist zu tun? Die Seminare in der Aka-
demie der AKNW sind meist schon ausgebucht und auch nicht gerade zum 
Nulltarif zu haben. Die VAA kann leider auch nicht über das Machbare hinaus, 
Fortbildungsveranstaltungen zu Selbstkosten anbieten. Daher an dieser Stelle 
einmal ein kleiner Tipp. Einige Firmen und Organisationen bieten anerkannte 
Fortbildungen sogar zum echten Nulltarif an, manchmal sogar mit kostenfreier 
Verpflegung. Man muss nur einfach die Augen im Netz auf haben! Als Beispiele, 
noch für dieses Jahr, seien hier genannt: Heinze ArchitekTOUR Kongress im No-

vember in Duisburg; md Akustik & Office am 22. Oktober in Köln; 
architectureworld, Deutscher Hoteltag + ORGATEC, letzte Oktoberwoche in 
Köln. Einfach mal googlen und schon findet man ein elektronisches Anmelde-
formular, ausfüllen und alsbald folgt eine Anmeldebestätigung. Wohlwissend, 
dass diese Veranstaltungen von Partnerfirmen gesponsert werden, bleibt doch 
festzuhalten, dass meist hochkarätige Vorträge zu hören sind. Zu beachten ist 
lediglich, dass meist eine Stornogebühr von ca. 50 € verlangt wird, falls man 
nicht erscheint oder keine Vertretung bei Verhinderung teilnimmt. - Vielleicht 
treffen sich ja einige von uns zu diesen Veranstaltungen, bis dann! 

Am 25. Oktober werden wir uns mit unserem VAA-Arbeitskreis Öffentlichkeits-
arbeit wieder treffen. Auch in unserer heutigen Zeit ist nicht alles via eMail, 
WhatsApp oder Sonstigem zu erledigen. Der persönliche Austausch von Gedan-
ken und anschließender intensiver Diskussion hierüber ist nach wie vor kon-
struktiv und unabdingbar. Daher werden wir auch zukünftig nicht auf diese 
Zusammenkünfte verzichten und uns dort ehrenamtlich für die VAA engagie-
ren. 



Aus diesem Grund wird der nächste elektronischen Brief von unserem Arbeits-
kreis "Öffentlichkeitsarbeit" der Vereinigung Angestellter Architekten erst 
nach diesem Treffen erscheinen, verbunden mit der Hoffnung, dass dann wie-
der einiges Neues zu berichten ist. 
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P.S.: Die ersten beiden Fotos sind Screens der wöchentlichen Statistik von Facebook bezüglich 
der aktuellen Nutzung unserer Homepage im jeweiligen Zeitraum; das zweite Foto ist der 
Einladung vom Heinze-Verlag zur ArchitekTOUR in Duisburg entnommen. 

 

 

 

 

 

 

 


