LG Schriftwartin

Liebe Vereinsmitglieder,
zu Beginn meines Berichtes möchte ich Ihnen für das Jahr 2020 vor allem Gesundheit und viel Erfolg im privaten wie
auch im beruflichen Bereich wünschen.
Im Jahr 2019 hatte ich die Protokollführung für die Landesversammlung und 3 Vorstandssitzungen zu verantworten.
Bei meinen Vorstandskolleginnen und –Kollegen bedanke ich mich für die konstruktive und harmonische
Zusammenarbeit.
Wie in den Jahren zuvor ist ein fester Bestandteil meiner Arbeit für die Landesgruppe die administrative Entlastung
meiner Vorstandskollegen „Pauli“ Koch und Reiner Beitel auf den Übungsleiterseminaren.
Die Zusammenarbeit mit den Ausbildungswarten „Pauli“ Koch und Reiner Beitel ist unkompliziert, freundschaftlich
und konstruktiv!
Ebenfalls – und dies sehr gerne – unterstützte ich die LG Ausbildungswarte bzw. die entsprechenden Ortsgruppen
die im Jahr 2019 eine Leistungsveranstaltung (LG-Quali, LGA, LG-FH) ausgerichtet haben. Meine Mitarbeit bezieht
sich dabei auf die Erstellung/Meldung aller Prüfungsunterlagen – wie Teilnehmerliste für Katalog, TN-Meldung an SV,
Richterblätter, ausfüllen der Prüfungsunterlagen, Ergebnisliste und vieles mehr.
Auf allen Veranstaltungen (ob Seminar oder Leistungsveranstaltung) wurde ich von den jeweiligen Ortsgruppen
bestens unterstützt. Vielen Dank dafür!
In meine Zuständigkeit fällt ebenfalls der Email-Versand an die Ortsgruppen unserer LG. Dieser verläuft mittlerweile
so gut wie problemlos.
Als Webmaster der LG Homepage habe ich zeitnah alle relevanten Informationen online gestellt. Konstruktive Kritik
oder Verbesserungswünsche nehme ich gerne an und werden - wenn möglich – gerne von mir umgesetzt.
Ebenfalls zählt zu meinem Verantwortungsbereich die Erstellung/redaktionelle Bearbeitung des HessenspiegelOnline (4 Ausgaben in 2019).
Wie bereits in letzten Jahr erwähnt, ist es positiv anzumerken, dass sich viele LG Mitglieder engagieren und Berichte
von diversen Veranstaltungen schreiben (Zuchwartelizenz-Seminar, Helferlehrgang, IPO-Jugendtraining, Ringtraining,
Jahresabschluss LG Jugend u.m.) Diese Artikel sind immer eine Bereicherung!
Meine Vorstandskollegen habe ich durch die Erstellung der Powerpoint-Präsentationen für die Zucht- und
Ausbildungswartetagung (Bereich Leistung) und die OG Vorsitzenden-Tagung (Vorsitzender) entlastet.
Abschließend bedanke ich mich bei den Ortsgruppen, Mitgliedern und meinen Vorstandskolleginnen und -Kollegen
für die Unterstützung im Berichtsjahr.
Martina Meudt
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