Sonder-Newsletter

Liebe Mitglieder, Mitarbeiter und Freunde,
kurz vor dem Beginn der Sommerferien möchte ich Euch noch ein paar aktuelle Infos und damit
verbundene Gebetsanliegen weitergeben.

CVJM-Ausschuss nach Jahren wieder komplett, . . .
Vor ein paar Jahren haben wir angefangen, uns als Ausschuss Gedanken über die Struktur unseres
CVJM zu machen. Schwerpunkte bei diesen Überlegungen waren zum Beispiel folgende Fragen:
Wie können wir als Ausschuss alle unsere Mitarbeiter im Blick haben?
Wie können wir den Informationsfluss von und zu den Mitarbeitern gestalten, damit, nichts auf der
Strecke bleibt?
Was für Aufgaben delegieren wir als Ausschuss an das A-Team?
Wie kommunizieren wir unsere Wünsche und Erwartungen an unsere Mitarbeiter/innen?
Wie sehen unsere Mitarbeiter/innen die Wünsche und Erwartungen?
Nachdem wir uns mit diesen und noch weiteren Fragen beschäftigt hatten, entstand dadurch unsere
aktuelle Struktur und der Mitarbeiterleitfaden (beides findet Ihr im Anhang).
Bei der neuen Struktur war und ist es uns immer wichtig, dass die Struktur uns dient und nicht wir der
Struktur.
Bei der Umsetzung der Struktur gab es in den letzten Jahren noch offene “Positionen“ – uns haben
noch die Spartenleiter/innen für die Musikarbeit und die Hauskreisarbeit gefehlt. Dies war uns als
Ausschuss seit Jahren ein großes Gebetsanliegen. Seit Sonntag sind wir nun in diesem Bereich als
Ausschuss wieder vollzählig – GOTT SEI DANK!
Vor ein paar Wochen hatte sich Jörg Morlok bereit erklärt, die Spartenleitung für die Musikarbeit zu
übernehmen, und am Sonntag hat mir Andreas Stärkel mitgeteilt, dass er gerne die Spartenleitung für
die Hauskreisarbeit und die Mitarbeiter, welche keine Gruppenstunde machen, übernehmen wird.
Im Anhang findet Ihr eine Übersicht unserer Struktur mit den aktuellen Besetzungen und den
jeweiligen Aufgaben.

. . . jedoch nur für das nächste halbe Jahr
Im Frühjahr dieses Jahres hat uns Simon Burger mitgeteilt, dass er im April 2020 heiraten und dann zu
seiner Frau ziehen wird. Aus diesem Grund kann er seine Aufgaben als Kassier nicht mehr sinnvoll
erledigen und gibt seine Aufgaben zum 01.01.2020 ab, wobei er bis zu seinem endgültigen Umzug
gerne seinem Nachfolger/seiner Nachfolgerin beratend zur Seite steht. Seither ist der Ausschuss auf
der Suche nach einem Nachfolger.

Mit der Mitgliederversammlung 2020 endet auch die aktuelle Amtsperiode der Vorstände. Ursel
Reister hat im Mai dem Ausschuss mitgeteilt, dass sie nicht für eine weitere Amtsperiode zur
Verfügung steht.
Ich selber hatte den Ausschuss Anfang des Jahres um eine Bedenkzeit gebeten, um für mich zu hören
was Gott für einen Weg für mich hat.
Nach der Bedenkzeit habe ich in der Sitzung am 6. Mai den Ausschuss über meine Entscheidung
informiert .
Auszug aus dem Sitzungsprotokoll vom 6.5.2019:
„Ralf kann sich vorstellen, erneut als Vorstand zur Wahl zu stehen. Allerdings sieht er für
sich bisher keine vollständige Amtsperiode von fünf Jahren (aktuell eher für ca. zwei Jahre).
Da in nächster Zeit größere Umstrukturierungen anstehen (Wechsel im A-Team, neuer
Kassier, etc.), ist es Ralf ein Anliegen, dass ein möglicher Generationenwechsel gut verläuft.
Außerdem äußert er die Bitte, dass die Mitglieder des Ausschusses sich vorab absprechen,
ob sie Ralf weiterhin als Vorstand wünschen oder ob nicht. Er wäre bereit, seinen Posten
abzugeben, falls der Ausschuss dies wünscht, möchte aber eine „direkte Abwahl“ gerne
vermeiden. Ralf schlägt ebenfalls vor, dass der neue 2. Vorstand aus dem bestehenden
Ausschuss gewählt wird.“
Der Ausschuss ist auf meine Bitte eingegangen und hat sich dann zweimal ohne mich
zusammengesetzt. Das letzte Treffen fand am vergangenen Montag statt. In dieser letzten Sitzung
gab es keine 2/3 Mehrheit innerhalb des Ausschusses, welche laut Satzung nötig wäre, um mich als
Vorstand für eine weitere Periode bzw. für die nächsten 2 Jahre zu wählen.
Auch im A-Team stehen Veränderungen an, denn Ursel und Wolfgang Reister, sowie Gotthilf Körner
werden zum Jahresende aus Altersgründen das A-Team verlassen. Somit werden auch dort neue
Mitarbeiter benötigt.
Somit benötigen wir zum Jahreswechsel einen neuen Kassier, sowie Verstärkung für das A-Team.
Spätestens bis zur Mitgliederversammlung im Februar 2020 benötigen wir eine(n) neue(n)
1. Vorsitzende(n) und eine(n) neue(n) 2. Vorsitzende(n)!

Das ist eine große Herausforderung für den ganzen CVJM, diese vielen Führungspositionen neu zu
besetzen.
Ich möchte Euch bitten, dass Ihr für den Ausschuss betet, damit die richtigen Entscheidungen
getroffen werden und dass Gott die entsprechenden Menschen vorbereitet und beruft.

Vielen Dank im Voraus für Eure Gebete
Ich wünsche Euch eine erholsame und gesegnete Urlaubszeit

Euer Ralf Haug

