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Bericht aus dem GfG-Bundesvorstand 2019-2020 

Im vergangenen Jahr haben uns weiterhin die Ergebnisse und die daraus resultierenden 
Arbeitsaufträge aus dem WorldCafe beschäftigt. Nachdem Wibke nach ihrem Sturz bei der 
letzten Mitgliederversammlung ausfiel und auch Cordula aus Krankheitsgründen nicht mehr 
für den Vorstand tätig sein konnte, mussten alle Aufgaben von Anna und Gese übernommen 
werden. Dies hat uns sehr viel Kraft gekostet und führte letztendlich zu dem Entschluss, nicht 
erneut zu kandidieren. Im November traten Wibke und Cordula von ihrem Amt zurück.  

Neben vielen Themen, wie z. B. neue Computer für die Geschäftsstelle, Arbeitsverträge, 
Anträge, Satzungsänderung etc. haben uns folgende Themen maßgeblich beschäftigt:  

 

Planung der Jahrestagung 2020 

Das Thema „Feminismus im Wandel“ haben wir bereits im Jahr 2018 festgelegt und nun war 
es unsere Aufgabe, die Tagung mit Leben zu erfüllen. Wir haben nach geeigneten, 
spannenden Referentinnen, für die Vorträge und Workshops gesucht. Die Idee einer kleinen 
Messe im Vorfeld der Tagung entstand. Auch den Film „Female Pleasure“ zu zeigen, konnten 
wir umsetzen. Da wir bei den Tagungen viel sitzen, regten wir eine morgendliche Gymnastik 
an und auch über die Idee einer Party mit DJane waren wir uns schnell einig. 

 

Homepage und „Sichtbarkeit“  der GfG 

Wir haben beschlossen, dass eine neue Homepage erstellt werden soll und 
zusammengefasst, welche Punkte diese beinhalten soll. Es wurde der Auftrag an die 
Geschäftsstelle erteilt, die neue Homepage mit einer Werbeagentur umzusetzen. In diesem 
Zuge sollen auch alle Webemittel überarbeitet werden, um einen einheitlichen Auftritt zu 
gewährleisten. Zudem sollen alle Landesverbände einen eigenen Messestand erhalten.  

 

Institutsgründung 

Der Wunsch einer Umstrukturierung wurde im gesamten Vorstand kontrovers diskutiert.  
Trotzdem wollten wir uns dieser Aufgabe stellen und haben uns umfassend über das Für und 
Wider informiert. Welche Veränderungen bedeutet dies für die GfG als Verein und für den 
Weiterbildungsbereich? Wir haben uns mit Ausbilderinnen zusammengesetzt, um zu hören, 
worauf es ihnen ankommt und was sie sich wünschen würden. Daraufhin haben wir uns von 
einer Steuerberaterin aufklären lassen, welche Möglichkeiten und Konsequenzen es gibt. Die 
Geschäftsstelle konnte den Berater Bertold Hellriegel für die GfG gewinnen (der die GfG 
bereits in der Vergangenheit zu anderen Themen beraten hat). Das Resultat der besten 
Möglichkeit wird heute noch vorgestellt werden und von euch abgestimmt.  

Gese Mannsfeldt und Anna Funke-Schütz 
Februar 2020 

 


