2. Einladung zur ersten digitalen Vollversammlung

17.10.2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie bereits in der ersten Einladung vom 19.09.2020 angekündigt, folgen mit dieser zweiten
Einladung weitere Anträge und Informationen zur ersten digitalen Vollversammlung des
BochumerBund.
Im Anhang dieser E-Mail befinden sich die bisherigen und neu hinzugekommenen Anträge.
Ebenso die erweiterte vorläufige Tagesordnung.
In der letzten Einladung konntet Ihr bereits sehen, dass wir voraussichtlich den Vorstand, die
Tarifkommission und Kassenprüfer nachwählen werden. Daher möchte ich an dieser Stelle noch
einmal den Appell an Euch richten, sich für ein Ehrenamt aufzustellen.
Die Vorstandsarbeit ist in zwei Bereiche organisiert. Im ersten Bereich, dem geschäftsführenden
Vorstand, findet die hauptsächliche Arbeit der „täglichen“ Geschäfte statt. Im zweiten Bereich,
den BeisitzerInnen, werden Arbeiten umgesetzt, die die BeisitzerInnen freiwillig übernommen
haben oder auch situativ übernehmen. Dem jetzigen Vorstand ist ein verantwortungsvoller
Umgang mit dem Ehrenamt sehr wichtig. Hierzu zählt zum einen die Bereitschaft sich aktiv
einzubringen und zum anderen die Bereitschaft regelmäßig an den Sitzungen teilzunehmen.
Gleiches gilt für die Mitarbeit in der Tarifkommission. Hier liegt der Schwerpunkt auf der
Ausarbeitung tarifpolitischer Konzepte und Ideen. Entscheidend für die Mitarbeit in einem
Gremium ist es, sich mit Themen und Inhalten auseinanderzusetzen. Liebe Kolleginnen und
Kollegen, die meisten Personen im BochumerBund haben keine gewerkschaftliche Sozialisation
durchlaufen oder Weiterbildungen in Jura, Management oder anderen Bereichen absolviert. Wir
sind beruflich Pflegende. Da liegt unsere Expertise und unsere Stärke. Und genau deshalb
braucht der BochumerBund Eure Mitarbeit in den Gremien.
Zur Nachwahl steht auch eine Kassenprüferin / ein Kassenprüfer. Die Kassenprüfung erfolgt
am Anfang des kommenden Jahres und kontrolliert die Konten des BochumerBund und alle
Transaktionen. Die Kassenprüferin oder Kassenprüfer gibt zur Verwaltung der Finanzen vor
der Vollversammlung Rechenschaft ab.
Wenn Ihr Euch vorstellen könnt für ein Ehrenamt zu kandidieren, so wäre es eine
organisatorische Erleichterung, wenn Ihr die Kandidatur im Vorfeld an
info@bochumerbund.de richtet. Wir werden alle bisherigen und eingehenden Kandidaturen auf
unserer Homepage www.bochumerbund.de unter dem Bereich „Vollversammlung 14.11.2020“
abbilden.
Wir freuen uns auf eine interessante und konstruktive erste Vollversammlung und hoffen auf
eine rege Beteiligung.
Mit kollegialen Grüßen
Benjamin Jäger
Vorstandsvorsitzender des BochumerBund

