
 

 

Bericht des Vorstands 2015  

(vorgetragen am 6.03.15 zu Beginn der Jahresversammlung) 

Der Bericht des Vorstands versteht sich als eine Reflektion der Aktivitäten der Gesellschaft für Social 

Groupwork e.V. Er ist also nicht einfach ein Tätigkeitsbericht des Vorstandes, denn auch wenn der 

Vorstand sicher viele Aktivitäten anstößt, selbst durchführt oder zusammenführt, so kann dieser 

Verein natürlich nur vom Engagement seiner Mitglieder leben. 

Bevor ich also in den Bericht einsteige, möchte ich hier all jenen Groupworkern danken, die mit 

ihrem Einsatz einen wichtigen Beitrag zum Leben unserer Gesellschaft beigetragen haben. Das sind 

insbesondere 

• die Vorbereitungsgruppe dieser Tagung 

• die Referenten der morgigen Methodenwerkstatt 

• die Unterstützer für unseren Web-Auftritt 

• die Vorbereitungsgruppe für die Veranstaltung mit Lorrie Greenhouse Gardella und 

• der Zertifizierungsausschuss 

Eine gute Nachricht vorneweg: Unsere Gesellschaft hat Zuwachs bekommen. Ich möchte daher gleich 

zu Beginn unserer Mitgliederversammlung unsere neun neuen Mitglieder begrüßen. 

Ich freue mich sehr, dass Ihr da seid und wünsche Euch, dass Ihr Euch in der Mitgliederversammlung 

und auch bei der Methodenwerkstatt wohl fühlt, interessante und anregende Kontakte knüpft und 

Euch mit neuem Elan und neuen Ideen in den Verein einbringen könnt. 

Aufträge der letzten MV: 

Was hat sich die letzte MV für die Gesellschaft vorgenommen 

• Umsetzung der neuen Satzung 

Der Zertifizierungsausschuss hat sich während des vergangenen Geschäftsjahres konstituiert und 

seine Arbeit aufgenommen. Ihr habt alle mit der Einladung die Beschlussvorlage des Ausschusses 

erhalten. Diese steht ja noch auf der Tagesordnung.  

Wichtig finde ich zu erwähnen, dass wir mit dem Abschluss der Ära der Gesellschaft, in der das 

Zertifikat an die Mitgliedschaft gebunden war nun alle, die zum Stichtag 8. März 2015 Mitglieder 

sind, ohne Antrag zertifizieren. Damit wird sichergestellt, dass kein Mitglied einen Nachteil durch 

die Umsetzung  der Satzungsänderung erfährt.  

Thomas Jansen hat zwei Modelle für das Zertifikat mitgebracht. Sie liegen hier aus. Es sind da 

noch grafische Arbeiten zu erledigen. Sobald diese Arbeiten fertig gestellt sind, werdet Ihr euer 

Zertifikat per Post erhalten. 

Das ist ja ein wichtiger Moment für die Gesellschaft und auch für jeden Einzelnen von uns.  

Ihr alle seid von nun an zertifiziert und wir alle hoffen, dass Ihr auch weiterhin im deutschen 

Chapter der IASWG aktiv bleibt. 

 

• Neue Struktur der Jahrestagung 

Idee der neuen Struktur war, die alljährlichen Nachfrage „ich kann aber nur an Teil XY der 

Jahrestagung teilnehmen. Kriege ich dann eine Ermäßigung?“ als ein vorhandenes Bedürfnis 

aufzugreifen und die Organisation der Tagung entsprechend anzupassen. Außerdem haben wir 



 

 

festgestellt, dass unsere Methodenwerkstätten immer auf großes Interesse der 

Fachöffentlichkeit stoßen, während die Buchung der Jahrestagung für externe Teilnehmer*innen 

durch die Koppelung mit der Mitgliederversammlung immer eine gewisse Hürde darstellte.  

In diesem Jahr war es für die Vorbereitungsgruppe eine hohe und besondere Herausforderung, 

die Differenzierung zwischen Methodenwerkstatt, MV und Teilnahme an der Soiree praktisch 

umzusetzen und den Interessenten verständlich zu offerieren. Aber sie haben es, wie ich finde 

gut geschafft und wir können im nächsten Jahr auf diesen Erfahrungen aufbauen. 

 

• Website 

Nun gibt es die neue Web-Site des Chapters und langsam wird sie auch lebendig. Ihr seid herzlich 

eingeladen, Beiträge zu senden, ob es nun Texte, kurze Nachrichten, Hinweise auf Bücher oder 

Veranstaltungen sind. Die Seite iaswg.de soll unser Schaufenster und Bezugspunkt für 

Groupworker in deutscher Sprache sein. 

Leider konnten wir einige Ankündigungen von uns noch nicht umsetzen: 

• Profile der Mitglieder für Homepage 

• Spendenbutton 

• Geschichte des Vereins auf Homepage (durch alte Berichte) 

Dies lag aber auch daran, dass es zeitweilig technische Schwierigkeiten gab, die wir im Vorfeld 

unterschätzt hatten und der Vorstand an dieser Stelle schlicht überlastet war.  

Ich möchte an dieser Stelle gern den Vorschlag zur Gründung einer Redaktionsgruppe für die 

Homepage einbringen, den wir dann vielleicht in der zweiten Lesung konkreter besprechen 

könnten.  

• Vorbereitung der Veranstaltung mit Lorrie Greenhouse Gardella 

Ein Impuls unseres Jahrestreffens ist die Vorbereitung einer Veranstaltung mit Lorrie Greenhouse 

Gardella zu ihrem Buch über das Leben und Denken Louis Lowys. Voraussichtlich 10 Jahre nach 

dem Tod von Heinz könnten wir an Louis Lowy und einen seiner wichtigsten Schüler in 

Deutschland, Heinz Kersting, erinnern. Dass dieses Ereignis ausgerechnet in eine Zeit fällt, in der 

wir in der Welt, aber auch in Europa die größte Herausforderung durch Flüchtlingsströme seit 

dem Zweiten Weltkrieg erleben, lädt uns ein, über die aktuelle Rolle des Groupwork 

nachzudenken. 

 

• In unserem Themenspeicher stehen noch einige Punkt, die ich hier nur kurz benennen möchte. 

Jedem wird klar sein, dass diese Vorhaben nicht allein Sache des Vorstands sein können. Im 

Gegenteil – Es hatten sich auch zum Teil Groupworker dafür gemeldet. Für mich stellt sich eher 

die Frage, welchen Rahmen brauchen Mitglieder, um solche (zum Teil eigene) Vorschläge 

umzusetzen. Wie muss innerhalb des Vereins kommuniziert werden, damit das vorhandene 

Engagement und Interesse der Mitglieder auch zum Zuge kommt? 

Ideen für Themenspeicher des Vorstandes 

• Logo der IASWG gezielter bei Vorträgen und Powerpoint Präsentationen einsetzen  

• Video drehen für Youtupe  

  



 

 

Ankündigungen/ Angebote von Mitgliedern 

• Bildergalerie für Homepage (Frage der Rechte an den Fotos) 

• Buchvorstellung für Homepage 

• euregionaler Stammtisch  

• Praxisbesuch in der JVA Heinsberg (Termin steht fest – siehe unter „Praxisbesuche“) 

Internationales: 

Im vergangenen Jahr gab es einige Aktivitäten auf internationaler Ebene. Neben dem Besuch des 

Symposiums in Calgary, der Vorstandssitzung im November sind die Telefonkonferenzen der 

Chapterrepresentivs und die Entwicklung der Chapter in Europa zu nennen.  

Bericht der Schatzmeisterin 

Seit dem letzten Jahrestreffen ist Ute nun offiziell unsere von der MV gewählte Schatzmeisterin und 

wir können auf ein Jahr der guten Zusammenarbeit im Vorstand zurückblicken. Ich möchte an dieser 

Stelle darauf hinweisen, dass wir mit ihrer Hilfe und ihrem Engagement einen wichtigen Fortschritt 

bei der Pflege unserer Mitgliederverwaltung gemacht haben. Das wird sicher auch für den 

kommenden Vorstand eine wichtige Aufgabe bleiben. 

Zum Schluss 

möchte ich auf den Umstand zu sprechen kommen, dass die Amtszeit des amtierenden Vorstands 

mit dieser MV zu Ende geht. Wir haben vor drei Jahren diese Aufgaben übernommen und ich bin als 

Präsident der Gesellschaft für Social Groupwork mit dem Erreichten sehr zu frieden. Mit leichtem 

Wechsel im Vorstand ist uns in der ganzen Zeit eine gute Zusammenarbeit gelungen und wir haben 

uns an wichtigen Stellen der Unterstützung durch die Mitglieder sicher sein können. Wie gut die 

Arbeit mit meinen Vorstandskolleg*innen war drückt sich auch darin aus, dass wir alle wieder bereit 

sind uns für den neuen noch zu wählenden Vorstand aufzustellen. 

Wolfgang Offermann wird uns aufgrund von Veränderungen in seinem beruflichen Umfeld in Zukunft 

(sollten wir von der MV noch mal beauftragt werden) nicht mehr als direktes Vorstandsmitglied 

unterstützen, sondern als „einfaches“ Mitglied. Deshalb möchte ich Dir Wolfgang an dieser Stelle 

meinen ganz besonderen Dank für Deinen Beitrag aussprechen. Du warst ganz maßgeblich daran 

beteiligt, dass sich diese Mann-/Frau-schaft im Frühjahr 2012 zusammengefunden und auf den Weg 

gemacht hat. Wir konnten von Deiner Erfahrung, deiner Gelassenheit und deinem Humor profitieren. 

Und ich bin ganz sicher, dass sich jeder neue Vorstand auch in Zukunft auf Deine Unterstützung und 

Mitarbeit verlassen kann.  

 

 


