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Vorstandsbericht 09/2017‐02/2018 
 
Dominierend für die Vorstandsarbeit war zunächst einmal die komplette Neuwahl des 
Vorstands als vorläufiger Interimsvorstand. Dies in Kombination mit dem Auftrag an den 
Vorstand, die Strukturen und Arbeitsweise der GfG grundlegend in den Blick zu nehmen, 
bedingte zu Beginn einen kurzen Findungsprozess. Dennoch sind wir als Vorstand schnell 
und effizient ins Arbeiten gekommen und konnten mit der Unterstützung von Bertold 
Hellriegel (Berater der EuroNorm MBT) viele Fragen und Themen finden, die es zu 
bearbeiten gilt (zunächst z.T. vorbereitend durch den Interimsvorstand, im Anschluss dann 
weiterführend von dem im März 2018 gewählten Vorstand).  
 
Wichtige Punkte sind folgende: 

- Selbstverständnis der GfG 

- Stellenwert der Weiterbildung im Rahmen der Tätigkeit der GfG 

- Relevanz der Lobbyarbeit der GfG 

- Zielgruppe(n) der GfG 

- Anstoß einer stärkeren Vernetzung innerhalb der GfG und einer stärkeren Aktivierung 
der Mitglieder des Vereins 

- Klärung der Rolle des Bundesvorstands im Verhältnis z.B. zu den Landesverbänden 
und generell zu den Mitgliedern und der Mitgliederversammlung 

- Erarbeitung eines Leitfadens für die Öffentlichkeitsarbeit 

- Erarbeitung einer Finanzordnung 

Alle diese Themen konnten wir anreißen, es ist jedoch noch einmal deutlich geworden, dass 
so gut wie alle dieser Punkte einer intensiven und nicht selten auch kontroversen 
Auseinandersetzung bedürfen, um zu einem guten Ergebnis zu kommen, welches 
tatsächlich die mehrheitlichen Interessen und Haltungen der Vereinsmitglieder widerspiegelt. 
 
Zusammen mit Gese Mannsfeldt hatte ich mich außerdem dem Schwerpunkt 
„Öffentlichkeitsarbeit“ und zusammen mit Thea Vogel, Gese Mannsfeldt und Martina 
Halfmann dem Thema „Leitbildentwicklung“ verpflichtet. Dabei haben wir uns vorrangig der 
Entwicklung eines Leitbilds gewidmet: Es wurde (federführend durch Thea Vogel) ein 
ausführliches Porträt der GfG erstellt und intensiv darüber nachgedacht, wie zusammen mit 
den Mitgliedern die bisherigen Erkenntnisse in ein Leitbild münden können. In diesem 
Zusammenhang steht auch das für die Mitgliederversammlung im März 2018 geplante World 
Cafè zum Austausch über die Ziele, Entwicklung und Struktur der GfG. 
 
Persönlich habe ich die Arbeit im Interimsvorstand sowohl innerhalb des Vorstands als auch 
in der Kooperation mit der Geschäftsstelle als sehr arbeitsorientiert, wertschätzend und 
bereichernd erlebt. Die Haltung der Einzelnen war geprägt von Respekt und 
Ergebnisorientierung. Insbesondere das Mitwirken von Bertold Hellriegel schien mir sehr 
fruchtbar und sogar notwendig für eine tatsächliche Weiterentwicklung des Vereins. Die 
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Voraussetzungen für die weitere Arbeit eines im März zu wählenden Vorstands sind also 
meiner Meinung nach sehr positiv.  
 
Ich persönlich habe mich dazu entschieden, mich im März nicht erneut zur Wahl zu stellen, 
möchte aber betonen, dass dies nicht in der Zusammenarbeit mit den im Vorstand und der 
Geschäftsstelle engagierten Frauen begründet liegt, sondern allein in persönlichen bzw. 
familiären Gründen. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für die spannenden 
Sitzungen und die gute Kooperation und wünsche dem nächsten Vorstand alles Gute für 
seine Arbeit.  
 
Dr. Claudia Pauly 
2. Vorsitzende GfG-Bundesvorstand 


