
Eine gelungene Premiere: Die erste Online Mitgliederversammlung im BV-EFL 

Der Vorstand unseres Bundesverbandes schaute mit gespannten Erwartungen 
der Mitgliederversammlung am Abend des 5. November 2020 entgegen. Alles 
war ungewohnt anders: Kein Treffen aus der lebendigen Gemeinschaft von Suhl 
heraus, stattdessen banges Warten, ob es dem „Host“ gelingen wird uns alle 
zum Meeting einzulassen. Und wer wird überhaupt dabei sein? Wie viele 
werden der Einladung folgen? Bleibt die Technik zuverlässig? 

Unsere Vorsitzende Gaby Hübner konnte leider nicht dabei sein, sie wurde 
dringend bei ihren  alten Eltern gebraucht. Aber sonst, man höre und staune, 
füllten sich zwei Seiten im digitalen Raum: 51 Mitglieder kamen  und ihre 
lieben, vertrauten Gesichter fügten sich eines neben das andere zu einem 
lebenden Bild. Ob am Handy oder frisch operiert vom Krankenhausbett oder 
mit Kindern, alle sind sie der Einladung des Bundesvorstands zur 
Mitgliederversammlung gefolgt.  

Wir vom Vorstand nehmen das persönlich: Die zahlreiche Teilnahme ist wohl 
nicht nur der Tagesordnung geschuldet, sondern vor allen Dingen Ausdruck der 
Verbundenheit mit dem Verband. Das war für uns alle spürbar. Die Freude über 
das Wiedersehen und die dadurch entstandene Nähe trotz Enttäuschung über 
die Suhl-Absage in diesem Jahr haben uns gezeigt, wie wichtig unsere Arbeit ist. 

Neben den formalen Themen, die wir ordnungsgemäß auch per Zoom 
abgestimmt haben, feierten wir im Besonderen die Gründung der neuen 
Blickpunktredaktion, deren Mitglieder auch prominent vertreten waren. 
Darüber hinaus gab es auch noch einen großen Applaus für die langjährige 
Arbeit der ehemaligen Blickpunkt Redaktion. Ebenso erntete der Vorstand viel 
Zustimmung für die geplante Jahrestagung Suhl 2021 im neuen Format als 
einen mutigen, aber lohnenden Versuch, mit reduzierter Teilnehmerzahl in 
zwei fast identischen Teilen die Fortbildung vor Ort in Suhl zu wagen. Auch das 
BV-Update 2021 wurde noch mal kurz eingebracht, da der Verband eine 
Möglichkeit ist, sich unabhängig zu positionieren in Kirche und Gesellschaft. Ein 
Protokoll zum genauen Ablauf dieser Sitzung folgt diesem Stimmungsbild. 

Ermutigt durch diese positive Erfahrung werden wir auch im nächsten Jahr eine 
Mitgliederversammlung im Online Format abhalten und die Mitglieder 
rechtzeitig über den Termin informieren und zur Sitzung einladen.  

Allen Beteiligten an dieser Premiere, vor allem auch unserem Host Burkard 
Severin und Martin Kühlmann für die Statistiken zum Geschäftsbericht, sei 
herzlich gedankt.           Heidi Ruster, stellv. Vorsitzende 


