
Aufruf zur Erweiterung des Vorstands  

Im März 2022 wird der neue Vorstand gewählt, d.h. es geht um die Frage, soll der bestehende Vorstand für 
weitere 2 Jahre bestätigt werden und gibt es womögliche neue Aspirant:innen? Der jetzige Vorstand, Marlene, 
Mandy und Beate, würde sich nochmals zur Wahl stellen, allerdings mit mehr WoMan-Power unter dem Motto 
"Vorstand macht Spaß": 

Wir wollen den Vorstand um (wenigstens) zwei Personen erweitern und suchen deshalb 
engagierte Kolleg:innen, die Lust haben mit uns dreien den Verein weiter zu leiten und die 
sich zu einem dieser beiden Themenbereiche hingezogen fühlen: 

 
Technik: wir suchen eine internet-/technikaffine Person, die in Stephans Fußstapfen vor 
allem die Funktionalität der Webseite koordiniert, und ansonsten den Arbeitsbereich so 
ausgestalten kann, wie es ihren Neigungen, Kompetenzen und Kapazitäten entspricht. 

Es laufen einige webtechnische Dinge im Hintergrund, die auch mal gerne ausfallen, oder 
nach einem Software-Update nicht mehr rund laufen, etc. und darum kümmert sich immer 
noch Stephan - der das gerne nach und nach abgeben würde. 

bisher mit im Team:  
- Florian, der sich um BackUps und Aktualisierungen der Website auf WordPress kümmert 
(der das aber wieder abgeben will, da er perspektivisch keine Zeit mehr für den Verein 
aufbringen kann) 
- Leonie, die die neuen Mitglieder auf der Website anlegt, so dass sie sichtbar sind  
- Thomas, der sich verlässlich um unser aller Mailadressen kümmert 

Ein anderer Technikaspekt, wie Telefon/WLAN, Mobiltelefon, Bürotechnik, Online-
Konferenz-Technik wird derzeit überwiegend vom AB Infrastruktur mit versorgt. 

Wir brauchen hier eine Person, die hierfür den Überblick und das technische Verständnis hat 
und sich um die Abstimmung unter den beteiligten Kolleg:innen kümmert, wie auch die 
Schnittstelle zu den Inhalten der Website im Blick behält (die Verantwortung für die Inhalte 
liegt beim AB Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit dem Vorstand).  

Der Bereich ist recht gut abgrenzbar, auch zeitlich, erfordert aber auch ein gewisses flexibles 
Feuerwehr-Engagement, wenn's mal hakt. Es braucht keine längere Kenntnis des Vereins 
dazu. 

 
Kommunikation: hier suchen wir eine Person, die sich hauptsächlich um die vereinsinterne 
Kommunikation im Verein kümmert, und dazu gehören Dinge wie: 

- Kommunikationsfluss zu/von den Mitgliedern/ Mediator:innen (Infos von Vorstand, ABs, ...) 
- inkl. Rundmails über Beschlüsse, Veränderungen, News, ggf. Treffeneinladungen und 
Protokolle koordinieren 
- Abläufe im Verein transparent machen: es gibt bereits Textbausteine und Schemata, die 
den Mitgliedern verfügbar gemacht und weiter aktualisiert werden sollen   
- externe Mail-Anfragen an die zuständigen Stellen weiterleiten 



- Vorlagen aktualisieren, Vereinheitlichen der Word- und Mailvorlagen, Protokollvorlagen, ... 
- ggf. Mentoring für Neumitglieder koordinieren (in Abstimmung mit der 
Mitgliederbetreuung) 

Wir brauchen hier ein Kommunikations- und Organisationstalent, dem es leicht fällt, Leute in 
Kontakt zu halten und so gut gelaunt wie gut strukturiert Informationen in die richtigen 
Kanäle zu leiten. Auch hier liegt die Ausgestaltung des Aufgabenbereichs bei der jeweiligen 
Person, entsprechend ihrer Neigungen, Kompetenzen und Kapazitäten. 

Es ist hilfreich, wenn diese Person den Verein schon ganz gut kennt und eng mit dem 
bisherigen Vorstand zusammenarbeiten mag. Der Aufwand richtet sich sehr nach der 
Arbeitsweise - es ist sicherlich eine eher regelmäßige, kontinuierliche Aufgabe (und Manches 
kann auch ausgelagert und von anderen Mitgliedern übernommen werden). 

 
Diese zwei Bereiche werden von uns zur Zeit nicht so umfassend abgedeckt, wie wir das 
gerne hätten, teils weil wir es nicht können, teils weil wir es nicht schaffen. Wir haben in der 
Vorstandsarbeit eine Palette an Tätigkeiten und übernehmen jeweils unterschiedliche 
Schwerpunkte. Diese beiden Themenbereiche wären die Schwerpunkte der gesuchten 
neuen Vorstandsmitglieder. 

Unabhängig von diesen beiden Bereichen nehmen wir natürlich gerne offene Meldungen 
entgegen, wenn du mit in die Vorstandsarbeit einsteigen möchtest.  
Der Aufruf richtet sich auch ausdrücklich an (nach Alter oder Zugehörigkeit) "jüngere" 
Mitglieder und Diversität im Team ist sowieso erwünscht. 

Wir, Marlene, Mandy und Beate, machen die Vorstandsarbeit tatsächlich sehr gerne und 
wollen dich ermuntern, ein bisschen mehr in den inneren Kreis zu rutschen - es sind immer 
nur zwei Jahre, für die wir gewählt werden! Vorstand macht tatsächlich Spaß, wenn es ein 
gutes Team ist und Hand in Hand geht :) 

Wenn du am 09.12. nicht anwesend sein kannst, dir aber vorstellen kannst, eine Aufgabe in 
einem Fünfer-Vorstandsteam zu übernehmen, bitte melde dich bei uns dreien! 

Wir freuen uns auf dich, auf euch, 

der jetzige Vorstand 

Marlene, Mandy, Beate  

 

 


