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Mitteilung zu den anstehenden
Vorstandswahlen 2018
In diesem Jahr stehen bei der Delegiertenversammlung (Mitgliederversammlung) am
24.11.2018 auch wieder die Wahlen zum Vorstand des BFS-NRW e.V. an. Sowohl die 1.
Vorsitzende (Elisabeth Krych) als auch die Kassiererin (Birgit Seikrit) werden aus
privaten, gesundheitlichen Gründen bzw. im Zusammenhang des nicht mehr
leistbaren Arbeitsumfangs im Verein und im Beruf nicht weiter für diese Ämter
kandidieren. Diese müssen daher neu besetzt werden. Die anderen derzeitigen
Vorstandsmitglieder werden für diese Posten nicht bereit stehen. Daraus ergibt sich
für alle Mitglieder oder Interessierten die Möglichkeit, für einen Vorstandsposten zu
kandidieren.
Unser BFS-NRW e.V. Vorstand besteht aus der/dem 1. Vorsitzenden, der/dem 2. Vorsitzenden,
der Schriftführerin bzw. dem Schriftführer, der Kassenführerin bzw. dem Kassenführer und bis zu
drei Beisitzerinnen bzw. Beisitzern. Die Amtszeit läuft 2 Jahre.
Die laut Satzung (s. §3) zu verfolgenden Ziele durch den Vorstand und Verein sind im Rahmen
der Selbsthilfe Förderung von Menschen mit Sehbehinderungen in allen Lebensbereichen,
Beratung, Interessensvertretung, Öffentlichkeits-, Gremienarbeit, Weiterbildungsangebote
(Seminare, Kurse…) sowie Austausch innerhalb und Zusammenarbeit mit anderen Verbänden
und Institutionen.
Wir würden uns freuen, wenn jemand von Ihnen selbst Interesse hat, oder andere kennt und
anspricht, die Lust haben oder geeignet wären, unseren Verein weiter im Sinne der Satzungsziele
zu leiten; Dinge in Bewegung zu setzen sowie auf Grundlage von guter Zusammenarbeit und
Spaß die Vereinsarbeit voran zu bringen.
Bei grundsätzlichem Interesse an der Vorstandsarbeit, im Besonderen Vorsitz oder Kasse, und
dem Wunsch mehr zu erfahren, ob eine Kandidatur in 2018 für Sie persönlich denkbar ist bzw.
was dies bedeuten würde, ist der Vorstand bereit, den notwendigen Arbeitsumfang zu
verdeutlichen und andere einzuarbeiten.
Für eine bessere Zukunftsplanung und Ausschau auf die Delegiertenversammlung, wären wir
dankbar, wenn Sie Ihr Interesse an einem der neu zu besetzenden Vorstandsposten bei uns
melden.
Elisabeth Krych (1. Vorsitzende)
Dieser Artikel wurde bereits 189 mal angesehen.

