An die Verantwortlichen in den KKVOrtsgemeinschaften,
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Liebe KKVerinnen,
liebe KKVer,
Anfang April soll es endlich soweit sein: Die Politik nimmt zahlreiche Einschränkungen und
Schutzmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie zurück. Hohe Inzidenzen begleiten diesen
Schritt allerdings und verunsichern viele Menschen.
Für uns als Verband wird es nun ein langer Weg zurück in die Normalität, auf dem wir uns allerdings
immer wieder fragen werden, wieviel Risiko wir als Veranstalter eingehen können und sollen.
Die Verschiebung unserer Bundesdelegiertenversammlung in Koblenz um ein weiteres Jahr auf
2023 war bereits der unsicheren Planungssituation geschuldet. Ersatzweise hatten wir in Greven
einen eintägigen mitgliederoffenen Zukunftstag angedacht, der sowohl als Präsenz- wie auch
Digitalveranstaltung stattfinden sollte.
Die Detailplanung haben uns im Bundesvorstand aber nun zu der Überzeugung kommen lassen,
dass der hohe finanzielle und organisatorische Aufwand für eine solche hybride Veranstaltung in
keinem Verhältnis zum erwartbaren Erfolg steht. Wir haben deshalb beschlossen, den
„Zukunftstag“ abzusagen und planen derzeit andere Formate, um die engagierten KKV-Mitglieder
vor Ort an den Entwicklungen des Bundesverbandes „on the road to Koblenz“ teilnehmen zu
lassen.
Wir werden Sie rechtzeitig über die weiteren Schritte informieren.

Spendenaktion „KKV hilft ...“
In den nächsten Wochen erwarten wir in Deutschland mehrere 100.000 Flüchtlinge aus der
Ukraine. Darunter werden viele Mütter und Kinder sein, die vor den Bomben Putins fliehen und bei
uns Schutz und Frieden suchen.
Der KKV-Bundesvorstand und -Hauptausschuss haben in ihren letzten Sitzungen beschlossen,
eine Internetplattform ins Leben zu rufen, die den Flüchtlingen das Ankommen bei uns etwas
leichter machen sollen. Bitte entnehmen Sie weitere Einzelheiten dem PDF im Anhang.
Wir freuen uns sehr auf Ihre Unterstützung und hoffen, dass Sie das Projekt auch mit Spenden
unterstützen. Ein Sonderkonto hierfür haben wir eingerichtet. Spendenquittungen stellen wir gerne
aus.

Leitbilddiskussion geht in die nächste Runde
Der KKV-Bundesvorstand und -Hauptausschuss haben die nächste Stufe für das neue Leitbild
„gezündet“. Einstimmig beschlossen die Gremien aus den Impulsen des Arbeitskreises und
interessierter Einzelmitglieder die ursprüngliche Diskussionsvorlage zu überarbeiten und durch
Kommunikations- und Verbandsprofis ein Papier entwerfen zu lassen, dass dann auf allen KKVEbenen diskutiert werden soll. Auf der Bundesdelegiertenversammlung 2023 in Koblenz soll es
dann zur Abstimmung stehen.

Bevor die Experten allerdings die bisherigen Beiträge auswerten, zusammenfassen und in
Textform gießen, soll allen Mitgliedern nochmals die Möglichkeit gegeben werden, die erste
Version des Leitbildes zu kommentieren sowie Änderungs- und Ergänzungswünsche mit in den
Prozess einfließen zu lassen. „Das Leitbild eines Verbandes darf nicht von einzelnen Mitgliedern
geprägt sein, sondern muss aus einem breiten Prozess entstehen“, betont Meike Jänsch,
Geschäftsführerin der Soester Kommunikationsagentur ConversioPR, die den weiteren Prozess
aktiv begleiten werden.
Den „Grundentwurf“ des Leitbildes können Mitglieder per Mail an kkv-leitbild@conversiopr.de oder
in der Bundesgeschäftsstelle anfordern. Änderungswünsche sollten innerhalb der nächsten vier
Wochen per Mail eingereicht werden. Bundesvorstand und Hauptausschuss bedanken sich an
dieser Stelle ausdrücklich für die engagierte Arbeit und Diskussionen insbesondere in der extra
eingerichteten Arbeitsgruppe.

Neue Satzung des Bundesverbandes
Die Satzung des KKV-Bundesverbandes muss an die neuen Realitäten angepasst werden, damit
der Verband dauerhaft handlungsfähig bleibt. Eine Fachanwaltskanzlei beschäftigt sich momentan
mit inhaltlichen und organisatorischen Fragen. Vermutlich im Mai soll ein erster Entwurf dann an
die KKV-Gremien geschickt werden.
In einer Videokonferenz – an der dann auch die Experten der Kanzlei teilnehmen sollen – können
dann Fragen gestellt und Anregungen gegeben werden. Über den „offiziellen Weg“ zur neuen
Satzung werden wir Sie dann selbstverständlich auch informieren.

Wahlvorschläge zur Neubesetzung des Bundesvorstandes
Auf der Delegiertenversammlung 2023 in Koblenz stehen unter anderem Wahlen zum
Bundesvorstand an.
Neu, bzw. wiedergewählt werden müssen die/der Bundesvorsitzende, sowie drei stellvertretende
Vorsitzende und der Bundesschatzmeister.
Sowohl der Bundesvorsitzende Josef Ridders, der Bundesschatzmeister Michael Thesing, als
auch die stellvertretenden Bundesvorsitzenden Iris Kater und Marcus Marhoffer stellen sich zur
Wiederwahl. Nicht mehr wiedergewählt werden kann Prof. Dr. Patrick Sensburg, da seine
Amtszeit laut Satzung ausläuft.
Gerne nehmen wir Ihre Wahlvorschläge für die Delegiertenversammlung 2023 in Koblenz unter
gudrun.kreuder@kkv-bund.de, per Fax 0201 8792333 oder auf dem Postweg an.

Wir wünschen alle KKVerinnen und KKVern ruhige, glückliche und friedliche Ostertage!

Essen, 25.03.2022
Der Bundesvorstand
Zur besseren Information der Mitglieder vor Ort bitten wir darum, die Vorstandsnachrichten in
kopierter Form den Rundschreiben Ihrer Ortsgemeinschaften beizufügen. Wir bitten Sie aktuelle
E-Mail-Adressen aus Ihren Ortsgemeinschaften mitzuteilen. So können Mitglieder kostengünstig
und zeitnah über die einzelnen Maßnahmen des Bundesverbandes informiert werden.
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