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Gruppensprecherwahl 12.01.2017

 

- Gruppensprecher 

- Zweite Gruppensprecher

- Schatzmeister 

 

Heinz Pfingst wird nicht wieder das Amt des

Margot Pietsch erklärt sich bereit, dieses Amt zu übernehmen

Für den zweiten Gruppensprecher findet sich kein Mitglied 

Heinz Pfingst erklärt sich bereit das Amt des Schatzmeisters 

übernehmen. 

 

Anwesend sind 15 Mitglieder unserer Selbsthilfegruppe,

Gruppenmitglieder die nicht im Bundesverband organisiert sind.

 

Alle 12 wahlberechtigten Gruppenmitglieder wählen einstimmig in offener 

Wahl: 

- Margot Pietsch zur Gruppensprecherin

- Heinz Pfingst zum Schatzmeister

 

Beide nehmen die Wahl an.

 

Statt eines zweiten Sprechers wurde ein Planungsteam berufen, um die Arbeit 

auf mehrere Schultern zu verteilen.

 

Mitglieder des Planungsteams:

- Andrea Schatz 

- Eva Ehrlich 

- Uta Sankowski 

- Heinz Lipphardt 

 

Das Planungsteam wird sich ca. ¼ jährlich 

Gruppensprecherin zusammenfinden, um konkrete anstehende Aufgaben, 

besonders organisatorischer Art 

 

                       

    Margot Pietsch 
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Zweite Gruppensprecher 

wird nicht wieder das Amt des Gruppensprechers übernehmen.

Margot Pietsch erklärt sich bereit, dieses Amt zu übernehmen. 

Für den zweiten Gruppensprecher findet sich kein Mitglied aus 

Heinz Pfingst erklärt sich bereit das Amt des Schatzmeisters 

Mitglieder unserer Selbsthilfegruppe,

Gruppenmitglieder die nicht im Bundesverband organisiert sind.

ahlberechtigten Gruppenmitglieder wählen einstimmig in offener 

r Gruppensprecherin  

Heinz Pfingst zum Schatzmeister 

die Wahl an. 

Statt eines zweiten Sprechers wurde ein Planungsteam berufen, um die Arbeit 

auf mehrere Schultern zu verteilen. 

itglieder des Planungsteams: 

Das Planungsteam wird sich ca. ¼ jährlich zu einer Beratungs

zusammenfinden, um konkrete anstehende Aufgaben, 

besonders organisatorischer Art zu planen und zu übernehmen.

 

s übernehmen. 

 

aus der Gruppe. 

Heinz Pfingst erklärt sich bereit das Amt des Schatzmeisters weiterhin zu 

Mitglieder unserer Selbsthilfegruppe, davon drei 

Gruppenmitglieder die nicht im Bundesverband organisiert sind. 

ahlberechtigten Gruppenmitglieder wählen einstimmig in offener 

Statt eines zweiten Sprechers wurde ein Planungsteam berufen, um die Arbeit 

zu einer Beratungsrunde mit der 

zusammenfinden, um konkrete anstehende Aufgaben, 

übernehmen. 


