
Vorstandsbericht 2010/2011 für die VV am 21.11.2011 
 
Im Vorstand sind wir 5 Frauen: Gundula Döring, Ruth Gänßler-Rehse (heute in 
Ghana), Antje Eddelbüttel, Iris Finnern, Tomke Ande. Anne Wehrmann ist Vertreterin 
der Vikarinnen. Die große Zahl im Vorstand hat sich bewährt. Es können selten alle 
an allen Terminen, aber einige können immer und können die Arbeit fortführen. 
Wir haben uns 6 mal getroffen, davon zweimal mit den Mecklenburgerinnen. 
Dazwischen haben wir gemailt und per Mail Diskussionen geführt.  
 
a) Flyer 
den Text haben wir erarbeitet, das Layout hat Ruth mit der Grafikerin entworfen. Wir 
haben erstmal nur 250 Stück drucken lassen, weil wir ab nächstem Jahr mit der 
Nordkirche auch ein neuer Konvent werden. (s.u)  bitte mitnehmen und herzhaft 
verteilen. 
 
b) Kontakt mit Mecklenburgerinnen     
Wir hatten zwei Vorstandstreffen und ich war letzten Montag (14.11.11) bei ihrer 
Versammlung in Güstrow. Von ihnen kann heute keine hier sein. Ich bringe die 
versammelten und herzlichen Grüße mit. In Pommern gibt es keinen Konvent. Die 
Meks werden ihre Fühler ausstrecken, um Kontakt zu den Frauen zu bekommen. 
Auf unseren beiden Treffen ging es v.a. um die Frage, wie wir uns angesichts der 
Nordkirche verhalten. Beide Seiten haben ein großes Interesse daran, zusammen zu 
gehen. Das Treffen der Mecklenburgerinnen am letzten Montag hat dies bestätigt. 
Sie möchten mit uns einen gemeinsamen Konvent bilden, gerne auch in der 
Vereinsstruktur. Sie selbst bilden dann eine Regionalgruppe und werden sich im 
Frühjahr regional treffen und im Herbst in der VV mit uns, also mit allen. 
Vorschlag beider Vorstände: Treffen nächstes Jahr am 19. November (Montag nach 
dem vorletzten S. im Kirchenjahr – Termin der Mecklenburgerinnen)in Lübeck (also 
auf altem nordelbischen Gebiet)   
Eine Frage, die sich für uns anlässlich dieser Fusion ergibt ist, ob wir die Vereinsform 
beibehalten wollen. Wenn ja: VV möge Vorstand beauftragen, eine gemeinsame 
Satzung zu erarbeiten, zur Vorlage auf VV 2012 
 
c) Bundeskonvent: Idalena, Friederike und Tomke waren als Delegierte auf dem 
BuKo, Dorothea Heiland als Vorsitzende des BuKo. Die Kontakte zum BuKo sind gut, 
was nicht an unserer letztjährigen Spende, sondern an unserer Präsenz liegt. 
Für Februar 2012/Erfurt können wir heute die Delegation aussprechen. 
 

d) wir haben uns befasst mit  
  - Verabschiedung Bischöfin Jepsen   
  -  Verabschiedung Margit Baumgarten 
  -  Verfassung – da haben wir uns dem Statement des Frauenwerkes                
angeschlossen 
  - Pfarrdienstgesetz  zur Kenntnis genommen, nichts gemacht 
  - PastorInnenbefragung war sehr spannend. Aber wir haben es nicht 
geschafft, die Themen weiter zu verfolgen 
  - Anfragen zu verschiedenen Angelegenheiten 
 
e) Wir haben Gespräche geführt mit: 

- Gespräche mit Kirsten Voß vom Dez. P Eine Folge davon ist, dass wir uns 
heute viel Zeit für ein Gespräch hier nehmen, weil wir gemerkt haben, wie 
viele Themen anliegen 



- Stefanie Meins die Gender-undGleichstellungsbeauftragte, telefonisch und 
zwischendurch 

 
f) Wir freuen uns über 8 neue Mitfrauen 
 

Wegen Zahlungsrückstand von 3 Jahren und mehr, nach mehrmaliger Mahnung sind 
6 Frauen aus der Mitfrauenliste gestrichen worden (VV Beschluss). 
 
Wir haben nun 151 Mitfrauen 
 

  

Tomke Ande, Vorsitzende 


