
 

 

• TOP 2 Bericht Gerd Herberg 12.07.20 

 

Arbeiten in corona bedeutet für Gewerkschaften Mehrarbeit. Die Tage waren teils sehr 

lange. Wie überall gab es eine digitale Informationsflut. Darüber hinaus musste ständig 

gesichtet werden, wer in welche Entscheidungsabläufe zu integrieren ist und welche 

Informationen in welcher Weise in aktuellster Geschwindigkeit an wen weitervermittelt 

werden müssen. Die grundlegenden Problematiken der Rechtsbeistandschaft haben in dieser 

Hinsicht eher zugenommen. Hunderte von Personen, die sich auf Seminare angemeldet 

haben, wurden umgebucht, um möglichst wenig finanzielle Verluste zu erleiden 

 

Seminare 

1. Im Herbst werden wir wieder mit dem geregelten Seminarbetrieb beginnen. Die ersten 

Erfahrungen mit Live-Seminaren liegen vor. 

2. Für die Referenten des vkm haben wir einen so genannten Referentenpool auf einer 

Cloudbasis angelegt (One Drive). Dort können die Referenten alle Checklisten für die 

Seminare abrufen, bzw. gegenseitige Inhalte wie ppts abgleichen 

3. Die Referenten haben sich in einer zoom Konferenz getroffen. Grundlegend wurden 

Fahrtkostenlisten abgeglichen, miteinander vereinbart, wie Vereinbarungen zwischen 

Inhausschulungen in Absprache zwischen GS und Referenten  getroffen werden und welche 

zeitlichen Mindeststandarts an Inhausschulungen gelegt werden. 

4. Die Zukunft stellt neue Herausforderungen (und wird uns neue Konkurrenz auf dem 

Schulungsmarkt bringen). Wir proben am System der Online-Schulungen (Der Titel webinar 

ist geschützt). Das Thema wird noch von größerer Bedeutung werden und uns nach der Krise 

bleiben! Das Schulungsprogramm für 2021 ist so gut wie fertig gestellt. Es wird wieder ein 

Programmheft in gleicher Weise wie 2019 geben. 

 

Fachgruppen: 

5. Zoom macht es möglich:  e+s trifft sich jetzt jeden Samstag zum Austausch, s+v ebenfalls 

geregelt. Die Wirkweise hat sich damit in diesen beiden Gruppen deutlich erhöht. 

6. Nach wie vor wenig tut sich in der Pflege und in der Behindertenhilfe. 

7. Die lange erwartete und von der Fachgruppe Kirchner mit Günter Laible besprochene 

Kirchnerordnung ist über den Landeskirchenrat verabschiedet. 

 

Geschäftsstelle 



8. Die GS wird auf die Dauer vom Papier befreit, d.h. wir werden damit beginnen, unseren 

Aktenbestand zu digitalisieren. Auf Dauer sparen wir uns erhebliche Papierkosten. Akten 

können zusammengelegt werden. 

9. Die Mitarbeitenden sind aus dem Homeoffice zurückgekehrt. Auf Dauer muss wieder zur 

Möglichkeit der Dienstbesprechung zurückgefunden werden. 

10. Ein weiterer Raum steht zur Anmietung frei (ca 20 m²). Die „Religions-Bibliothek ist dort 

ausgezogen. Wir können den Raum gut nutzen, z.Zt steht dort schon unser Kopiergerät. 

11. Die Daten der Homepage wurden von den storytellers endlich freigegeben. Wir haben den 

Jetztstand zur Sicherheit abgespeichert. Die Homepage hat keine Sicherheitsstandarts mehr. 

Wir werden in dieser Hinsicht wohl in einen Neuaufbau investieren müssen. Anfragen 

werden gemacht, dann das Thema dem Vorstand neu vorgelegt 

 

vkm-Mitgliedschaft 

12. Mitgliederwerbung (Lose für alle Beteiligten) aufgrund der Mitgliederbefragung und Corona 

haben Wirkung gezeigt. Nach wie vor kommen neue Mitgliedschaften herein. Wir haben 

inzwischen unser Defizit in dieser Richtung mehr als ausgeglichen. 

13. Seit 1997 werden die Mitgliedszahlen der Einzelmitglieder und der Korporationen nun in der 

GS statistisch erfasst. 

 

Sonstiges 

14. Die Stelle der VRK Regionaldirektion Nürnberg als Gegenüber des vkm ist nach wie vor 

unbesetzt. Anscheinend haben die Kollegen dort mit der Besetzung Probleme. Das ist auf 

Dauer wg. unseres Kooperationsvertrages nicht unwichtig. 
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