Offener Brief an GSV Ka. e.V. und GV Ka. 1900 e.V.

Karlsruhe, 06.11.2017

Bitte an alle Mitglieder weiterleiten, danke! Es ist sehr wichtig!
Stadt- und Kreisverband der Hörgeschädigten KA e.V. sucht ab sofort
Nachfolger für 1. Vorsitzender und 2. Vorsitzender
Seit 12. Sept. 2017 wird unser Verband nur von einem kommissarischen Vorstandschaft bis zum März
2018 weitergeführt.
Grund:
Bei der Mitglieds-Jahresversammlung am 12.09.17 hatte die Neuwahl eines neuen Vorstandschaft ohne
Erfolg stattgefunden.
Leider war niemand von den anwesenden Mitgliedern bereit, das Amt 1. und 2. Vorsitzender übernehmen.
Der bisherige 1. Vorsitzender B. Seilnacht kann aus beruflichen Gründen den Vorstand leider nicht
weiterführen und ist somit nicht bereit nochmal zu kandidieren.
Der bisherige 2. Vorsitzender W. Collet kann den Vorstand aus gesundheitlichen Gründen und
Altersgründen wirklich nicht länger durchführen und steht einer erneuten Kandidatur nicht zur Verfügung.
Da immer noch keiner bereit, den Vorstand zu übernehmen wurden die Wahlen abgebrochen.
Der Gesamtvorstand bleibt kommissarisch bis März 2018 bestehen.
Unsere beiden kommissarischen Vorsitzenden würden es sehr begrüßen, wenn wesentlich jüngere
Mitglieder vom GSV und GV sich melden, wenn diese Interessen haben, diese Aufgabe zu übernehmen.
Diese Aufgabe erweitert die persönliche Erfahrungen und Entwicklung. Mit dieser Aufgabe hat man die
Chance weitere Seiten des Verbandes kennenzulernen. Natürlich sind der alte Vorstand und die bisherigen
Mitarbeitern bereit, neue Gesichter unterstützend einzuarbeiten und die Verantwortung auf mehrere
Schultern zu tragen.
Wer Interesse hat, diese besondere Aufgabe zu übernehmen, kann 1.Vors. Bernhard Seilnacht oder 2.
Vors. Werner Collet kontaktieren.
Kontakt: info@gl-stadtverband.de
Unser Verband hat seinen Bestand seit über 40 Jahren. Stadtverband ist in Stadt Karlsruhe und Landkreis
Karlsruhe gut bekannt.
Wir bitten eindringlich darum, dass der Verband fortgeführt werden kann. Wir haben bis jetzt gute,
positive Arbeit für die Gehörlosengemeinschaft und Öffentlichkeit geleistet. Es wäre sehr, sehr
bedauerlich, wenn dieser Verband geschlossen werden muss, wenn kein Nachfolger gefunden wird. Die
Gehörlosengemeinschaft braucht den Zusammenhalt. Ohne Nachwuchs haben wir keine gute Zukunft!
Ps.: Falls wir bis Mitte Dezember 2017 haben wir keine Interessemeldungen erhalten, dann müssen wir
uns überlegen, wie es in zukünftig weiter geht. Eventuell müssen Service eingestellt werden, wie z.B.
Gebärdensprachdolmetschen, Familienberatung, Ansprechpartner für politische, soziale Fragenstellungen,
Bildungsveranstaltungen.
Der Vorstand

