
Nachwuchs für/in den Bundesvorstand! 

Auf der Mitgliederversammlung am 25.Mai 2023 wird der SPIN-DGVB Bundesvorstand neu gewählt 

und es wird sich in der Zusammensetzung etwas ändern:  

 

Drei Vorstandsmitglieder werden sich nicht mehr zur Wahl stellen! 

Christine Rössel verabschiedet sich- nach acht Jahren im Bundesvorstand und sechs Jahren als 

dessen Vorsitzende gibt sie das Amt weiter. 

Anton Brümmer, seit drei Jahren im Bundesvorstand, davon zwei als stellvertretender Vorsitzender 

tätig, und Matthias Sanne, seit vier Jahren als Schatzmeister verantwortlich, ziehen sich ebenfalls 

zurück. 

Der Vorstand braucht also für die nächsten zwei Jahre drei neue Mitglieder. 

Deshalb suchen wir Dich und Dich und Dich!  

Du hast Spaß am Organisieren, arbeitest gern zukunftsgerichtet in einem tollen Team, bist 

aufgeschlossen für neue Ideen und umsetzungsfreudig? Du hast VHT voll verinnerlicht und wirst von 

einem tief empfundenen Engagement für die Methode und ihre weitere Verbreitung bzw. Entwicklung 

getragen? 

Dann bist du der oder die Richtige für den Bundesvorstand! Wenn du sogar vor gar nicht langer Zeit 

deine VHT- Ausbildung beendet und frische Ideen und viel Schwung hast, bist du hier sogar 

goldrichtig! 

 

Mach gleich den Test auf der nächsten Seite! 

 

Die Aufgaben sind vielfältig und abwechslungsreich: Als Dachverband nimmt der SPIN-DGVB 

Bundesverband alle übergreifenden Aufgaben wahr. Das beginnt bei den Weiterbildungsrichtlinien, 

der Zuständigkeit für die Ausbildung der Ausbilder*innen und die Zertifizierung der VHT-

Professionals und geht über die Qualitätssicherung und Methodenentwicklung bis zur gemeinsamen 

Öffentlichkeitsarbeit. Auch die jährliche Bundesfachtagung liegt in der Zuständigkeit des BVs. 

 

Der Bundesverband hat die fünf SPIN-Landesverbände, einzelne Träger und Einzelpersonen als 

Mitglieder und vertritt dadurch in diesen Bereichen über 200 organisierte VHT- Professionals. Vier 

Gremien aus engagierten praktizierenden Mitgliedern haben den Finger am Puls der Zeit und 

arbeiten dem Vorstand zu. 

Ein paar Formalia gehören auch dazu.  Durch die Struktur als gemeinnütziger Verein ist eine 

bestimmte Form der Zusammenarbeit vorgegeben, es gibt Sitzungen, Protokolle und eine ordentliche 

Kassenführung.  

Wenn Du jetzt sagst „das ist etwas für mich“, wende Dich bitte an Deinen Landesverband oder 

direkt an Christine Rössel (info@christineroessel.de) oder die Geschäftsstelle 

(info@spindeutschland.de) 

Wenn Du noch nicht ganz entschlossen bist, freue Dich auf die nächsten beiden Newsletter! Dort 

stellen wir die Aufgaben der einzelnen Vorstände noch einmal genauer vor und interviewen die 

jetzigen Amtsinhaber*innen. 
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Test: Wäre eine Mitarbeit im Bundesvorstand etwas für mich? 

 

 

Auswertung: 

15 x JA :  Du solltest dich sofort bei deinem Landesverband oder bei Christine Rössel melden! 

Auf jemanden wie dich haben wir gewartet , du wärst als Kandidat*in für den Bundesvorstand 100% 

und herzlich willkommen! 

 

12 -14 x JA :  Du würdest gerne und hättest Lust dazu, aber du hast noch ein paar Fragen, deren 

Beantwortung dir den letzten Schubs geben könnte. Du solltest dich mit Christine in 

Verbindung setzen und mit ihr darüber sprechen (info@christineroessel.de) 

8-11 x JA:    Du wärst bereit für diese Aufgabe, scheust aber ein bisschen vor ihrer Größe und 

Bedeutung zurück. Wenn dir jemand noch ein bisschen mehr darüber erzählen würde, könnte sich 

für dich einiges klären. Am besten sprichst du mit Christine oder einen anderen Vorstandsmitglied 

darüber. Ihre Kontaktdaten findest du hier 

4 - 7 x JA:  Vielleicht ist das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für dich. Mach diesen Test in 2 Jahren  

nochmal, denn eigentlich findest Du die Aufgabe schon interessant … 

0 – 3 x JA:  Gremienarbeit ist nichts für dich, du arbeitest lieber praktisch mit VHT – ist ja auch okay! 

 

 JA NEIN 

1. Ich organisiere gern und übernehme Verantwortung   

2. Ich arbeitet gerne im Team   

3. Ich finde, dass man noch mehr tun kann, um das VHT zu verbreiten, ich 
habe ein paar Ideen dazu 

  

4. Ich stehe voll hinter der Methode VHT   

5. VHT hat mich persönlich weitergebracht   

6. Ich mache gerne Pläne und setze sie um   

7. Ich arbeitet gerne zukunftsgerichtet und zielorientiert   

8. Ich empfinde Formales als hilfreich, wenn es mich nicht einengt   

9. Meine Ausbildung liegt noch nicht weit zurück   

10. Neue Ideen finde ich immer gut, ich habe eine Menge davon   

11. Ich finde, VHT sollte noch viel mehr bekannt gemacht werden, es ist eine 
tolle und hilfreiche Methode 

  

12. Ich bin Mitglied in einem SPIN-Landesverband oder würde es  
gerne werden, wenn das die Voraussetzung für die Mitarbeit  
im BV ist 

  

13. Zukunftsprojekte interessieren mich   

14. Die Zeit für Sitzungen könnte und würde ich erübrigen   

15. Ich finde ehrenamtliche Arbeit notwendig und gesellschaftlich nützlich   
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