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Seminare 

Seit Herbst konnten fast keine Präsenzveranstaltungen mehr stattfinden. Sehr viel Arbeit machte die 

teilweise Umbuchung auf andere Termine, bzw. die finanzielle Rückabwicklung. Teilweise musste viel 

nachtelefoniert werden. 

Ein Teil konnte durch Video-Seminare aufgefangen werden. Zu Gute kommt uns, dass wir einen 

Referentenpool bestehend aus Gusti, Micha Rabeneck, Markus Noll, Patrik, Gerda, Harald, Arthur, 

Thomas, Roland und meiner Person haben, die sich an Neues wagen. 

Die Gruppe hat sich gestern, am 14., zum Erfahrungsaustausch getroffen und um das weitere 

Vorgehen 2021 zu beraten. 

Das neue Fortbildungsheft kommt sehr gut an (Einsehbar auf der Homepage) 

Mitglieder 

Gerade die Aktionen von e+s bedeuten einen Mitgliederzuwachs und ebenso einen Zuwachs im 

Bekanntheitsgrad. Wir haben so viele Einzelmitglieder, wie schon lange nicht mehr. Allerdings 

schwächeln eher über die Jahre einige Korporationen. Das macht sich an der Gesamtmitgliederzahl 

bemerkbar. 

Krisenfürsorge 

Die langen Telefonate sind deutlich mehr geworden. Vielen Dank auch an Harald, der mit seinen 

fachlichen Ausbildungen im Hintergrund in dieser Hinsicht viel auffangen kann und etliche Leute auch 

längere Zeit begleitet. 

Rechtsschutz 

Fast 5% unserer Einzelmitglieder haben uns in den letzten beiden Jahren wegen Rechtshilfe in 

schwierigeren Themenbereichen befragt. Das hört sich zwar als nicht viel an, bedeutet aber in jedem 

einzelnen Fall individuelle Begleitung.  Gerechnet sind alle diejenigen, bei denen es nicht nur mit 

einer Beantwortung getan ist, sondern bei denen es sich teilweise um monatelange oder sich immer 

wieder verändernde Zusammenhänge dreht. Dazu kommen allerdings noch sehr viele Anfragen von 

Mitarbeitervertretungen. Alle Klientenakten der letzten 6 Jahre (Frist n. RA Verordnung zur 

Aufbewahrung) wurden inzwischen digitalisiert und werden auch so weitergeführt. 

Bürobetrieb 

Den Bürobetrieb steuern wir inzwischen so, dass bis auf wenige Ausnahmen zu allen Zeiten nur zwei 

Personen gleichzeitig in unseren Räumen arbeiten. Heike Jermann arbeitet zur Zeit im Homeoffice. 

Technisch sind wir inzwischen gut ausgestattet, so dass man auf unsere Daten sehr gut auch von zu 

Hause zurückgreifen kann. Der Kontakt zu einer Computerfirma bewährt sich in dieser Hinsicht. Einen 

Raum der ehemaligen Bücherei neben uns haben wir dazu gemietet. Wir wollen ihn auf Dauer als 

Besprechungszimmer und/oder zweiten Büroraum ausstatten. Die GKV hat zusätzlich den Boden im 

Gang mit renoviert. 

Gerd Herberg 

 


