Was gibt es wieder Neues von der VAA zu berichten?
Am 27. Februar 2019 tagte wieder einmal unser VAA-Vorstand in Dortmund, da
gibt es natürlich wieder einmal Neues für unsere Mitglieder mitzuteilen, was
nun an dieser Stelle in komprimierter Form geschehen soll. Wenn auch krankheitsbedingt und aus beruflichen Gründen einige "Ausfälle" zu beklagen waren,
so wurde trotzdem intensiv berichtet und diskutiert.
Neben den obligatorischen formellen Einleitungen wurde natürlich intensiv
über die jetzt anstehende VAA-Mitgliederversammlung am 06. April 2019 in
Paderborn gesprochen. Die abgestimmte Tagesordnung wird den
Mitgliedern rechtzeitig satzungsgemäß zugestellt und wir hoffen wiederum auf eine rege Beteiligung.
Bereits jetzt sei der Hinweis erlaubt, dass nach dem gemeinsamen Mittagessen eine einstündige
Führung durch das Nixdorf-Museum erfolgt. Diesmal soll auch im
Vorfeld die örtliche Presse auf unsere Veranstaltung aufmerksam gemacht
werden, so dass im Nachhinein diese MV ebenfalls in der wöchentlichen
Presseschau der AKNW auftauchen soll.
Bereits in diesem Jahr soll ein zentrales Thema der Mitgliederversammlung die
anstehende Kammerwahl Ende 2020 sein. Man könnte glauben, bis dahin sei ja
noch viel Zeit, allerdings wird die nächste MV 2020 bereits im "Wahlkampf"
stattfinden, so dass bereits jetzt einige Dinge angestoßen werden sollten. So
zum Beispiel: Wer ist bereit im nächsten Jahr auf der Wahlliste zu stehen, soll
heißen, wer möchte für die VVS kandidieren? Die Termine hierfür wurden
übrigens bereits fixiert, da bei der konstituierenden Sitzung am 09./10. April
2021 das anstehende Jubiläum im Landtag NW begangen werden soll. Die
Besetzung von Ausschüssen ist zu diesem Zeitpunkt sicherlich noch kein Thema,
denn diese richtet sich in erster Linie nach dem Wahlergebnis der VAA.
Trotzdem schon an dieser Stelle die Bitte, sich bis zum 06. April einmal darüber
eigene Gedanken zu machen! Natürlich freuen wir uns besonders über jüngere

und neue Kandidaten, gerne auch weiblich, um auch diese Quote weiterhin zu
verbessern.
Der eigentlichen Wahl vorgeschaltet, ist jedoch auch diesmal die Besetzung
einer "Wahlgruppe", die sich in erster Linie mit unserer Werbung für die
Kammerwahl befasst. Erfahrungsgemäß sollte dies bereits ca. ein Jahr vorher
einsetzen. Bei der vergangenen Wahl haben wir dies recht erfolgreich
zusammen mit der Agentur LOHNZICH
aus Essen betrieben. Auch das wird ein
Diskussionsthema sein, ob dies in
vergleichbarer
Form
wiederholt
werden sollte. Bereits Ende des
vergangenen Jahres haben wir mit
dieser Werbeagentur eine SocialMedia-Kampagne zur Mitgliederwerbung über drei Monate im Facebook
durchgeführt - auch ob dies, was nicht
zuletzt ebenfalls Werbung für unsere
VAA ist, unmittelbar nach der MV
nochmals fortgesetzt werden soll, wird
Beschlussthema in der Versammlung
sein. Wir freuen uns natürlich an dieser Stelle besonders über neue Gesichter, die sicherlich auch frischen Wind und
andere Ideen einbringen werden.
Dass der Wahlkampf eigentlich schon begonnen hat, wird der aufmerksame
Leser von Artikeln und Betrachter der Fotos im DAB bereits feststellen.
Natürlich nur, wenn man ganz genau hinschaut - aber Werbung funktioniert ja
bekanntlich besonders im nicht Bewußten. Zumindest ist nunmehr die VAA seit
einiger Zeit jeden Monat im DAB mit einem Artikel in den Verbandsnachrichten
vertreten, was in der Vergangenheit längst nicht immer der Fall war!
Irgendwann muss man ja die Arbeit des Arbeitskreises Öffentlichkeitsarbeit lobend hervorheben.
Ebenso soll eine erneut geplante Klausurtagung vor der anstehenden VVS
Anfang Oktober 2019 durchgeführt werden. Da der vom AK Öffentlichkeitsarbeit angestoßene Tagungsort in Mettmann leider zu keiner vorgesehenen Zeit frei ist, wurde nunmehr der 31. August 2019 mit Tagungsort
Dortmund fixiert. Bei der noch zu wählenden Tagungsstätte sollen uns die vor
Ort ansässigen KollegInnen behilflich sein. Bitte diesen Termin bereits einmal
eintragen - er soll nicht nur für die Kollegengruppe vorgesehen sein, jedes
Mitglied ist an diesem Tag für Anregungen und Anträge äußerst willkommen!
Man war sich einig, dass zu Beginn der Mitgliederversammlung nochmals
unserem Ehrenvorsitzenden Hans Zimmermann gedacht wird, und zwar nicht
nur mit einer Schweigeminute, sondern auch vorher mit einigen Worten
unseres Vorsitzenden Klaus Brüggenolte.

Wie bereits im letzten Newsletter angerissen, findet die nächste VAA-on-Tour
zur Margarethenhöhe nach Essen statt. Am 25. Mai 2019 wird dort eine
fachliche Führung für uns durchgeführt. Anlässlich des nächsten Treffens des
Arbeitskreises Öffentlichkeitsarbeit am 20. März 2019 werden wir mit dem
Kollegen Dr. Gunnar Pantel, der den Kontakt herstellte, den genauen Ablauf
besprechen, damit wir das genaue Programm auch interessierten Gästen vorstellen können. Im nächsten Newsletter daher mehr darüber!
Als separate Anlage wiederum, wie bereits beim letzten Newsletter begonnen,
eine Terminübersicht in Kurzform als Überblick - am besten zur direkten Eintragung interessanter Angebote in den persönlichen Terminkalender!
Bis zum nächsten Newsletter verbleibt aus dem VAA-Arbeitskreis "Öffentlichkeitsarbeit" mit kollegialen Grüßen, Jürgen Held
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P.S.: Erstes Foto als Symbolbild für die Vorstandssitzung, lizenzfrei entlehnt von "unplash",
das zweite Foto stammt aus unserer FB-Kampagne

