
Gemeinsame Sitzung von Landesvorstand und Landesausschuss 

 

Am Sonnabend, dem 05.11.2021 trafen sich im Hotel „Kirchspiels-Gasthaus“ in Nortorf die 
Mitglieder des Landesvorstandes und des Landesausschusses (bestehend aus dem Lan-
desvorstand und Vorsitzenden der Bezirksvereinigungen). Diese gemeinsamen Sitzungen 
sind effektiv und haben sich bewährt. 

 

 

Blick in die Runde 

Jutta Werner als Vorsitzende der Landesvereinigung begrüßte die Anwesenden und insbe-
sondere das Ehrenvorstandsmitglied Harald Lill herzlich und freute sich über die rege Teil-
nahme. 

 

              Spieglein, Spieglein an der Wand ………….. 

 Die Tagesordnung erschien auf den ersten Blick sehr umfangreich. Aufgrund der guten Vor-
bereitung der Sitzung durch die vorab Übersendung von Berichten der Vorsitzenden, des 
stellv. Vorsitzenden, des Schatzmeisters, des Pressebeauftragten und des IT-Beauftragten  
konnten diese Tagesordnungspunkte relativ schnell bearbeitet werden. Neben anderen 



Themen empfahl der IT-Beauftragte Klaus Lohse für die Weitergabe von Dokumenten aus 
Sicherheitsgründen und um nachträgliche Veränderungen zu verhindern Word-Dokumente 
vorher in PDF-Dateien umzuwandeln. 

Erwähnt werden sollen an dieser Stelle die vollzogenen Wechsel im Landesvorstand. Der 
Landesvorstand wählte Harry Preetz zum stellv. Vorsitzenden nachdem diese Position Ende 
2021 frei geworden war. Dadurch bestand nun die Notwendigkeit die bisher von Harry Preetz 
wahrgenommene Aufgabe des Schatzmeisters neu zu besetzen. Für diese Aufgabe  konnte 
Claus Röhe  aus der BzVgg Flensburg gewonnen werden. Der Landesvorstand ist somit 
wieder komplett und alle vier Bezirksvereinigungen sind vertreten. 

 

 

 

Für die Bereitstellung von Schulungsmitteln 2023 lag ein Antrag an den Landesausschuss 
vor, wonach für die Durchführung einer Landesschulungsmaßnahme 800 EUR bereitgestellt 
werden sollen. Harry Preetz als stellv. Vorsitzenden und Schulungsbeauftragter erläuterte 
wofür konkret die Mittel ausgegeben werden sollen. Geplant ist eine Schulung mit den Funk-
tionsträgern der Bezirksvereinigungen. In der sich anschließenden ausführlichen Diskussion 
wurden zur Vorbereitung der Schulung/des Workshops Themen gesammelt. Insbesondere 
wurde das Verhältnis zu den Amtsgerichten und – noch wichtiger – die Zusammenarbeit mit 
den Trägerkommunen thematisiert. Einig waren sich die Anwesenden darüber, dass hier zum 
Teil noch sehr viel „im Argen“ liegt. Deutlich wurde aber auch, dass es doch erhebliche Un-
terschiede zwischen „Stadt und Land“ gibt.  Jutta Werner und Harry Preetz bedankten sich 
ausdrücklich für die Hinweise/Erfahrungen; sie werden in die Vorbereitung der Schulung/des 
Workshops einfließen. 



.   

       Aufmerksamkeit bis zum Schluss 

 

Als Termin für die nächste gemeinsame Sitzung – wieder in Nortorf – wurde der 04.11.2023 
durch die Vorsitzende bekanntgegeben.  

Mit einem Dank für den reibungslosen Ablauf der Sitzung und dem Wunsch nach einer guten 
Heimfahrt verabschiedete die Vorsitzende Jutta Werner die Mitglieder des Landesvorstan-
des und des Landesausschusses nicht ohne einen guten Appetit für das anschließende ge-
meinsame Mittagessen zu wünschen. 

 

Norbert Kurt 

Pressebeauftragter des Landesvorstandes 


