Bundesarbeitsgemeinschaft
Lehrer gegen Mobbing e. V.

Zusammen kommen ist ein Beginn.
Zusammen bleiben ist ein Fortschritt.
Zusammen arbeiten ist ein Erfolg.
(Henri Ford)
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Einladung zum 20-jährigen Jubiläum des BLM e.V. und
zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2016
am 5. und 6. November
Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Mitglieder und Freunde des BLM e.V.,
in diesem Jahr begehen wir unser 20-jähriges Jubiläum im feierlichen Rahmen
an einem besonderen Ort.
Dazu lade ich alle Mitglieder, Freunde des BLM e.V. und Interessierte
sehr herzlich ein.
Wir alle erfahren und spüren, dass sich nicht nur in der Natur, sondern auch in
der menschlichen Psyche immer öfter Extreme entwickeln.
Wir haben nicht nur eine Zeit der Wetterextreme und Naturkatastrophen,
sondern auch der Gewalt und des Terrors, der sich in den Schulen als Mobbing
und in den Amokläufen von Winnenden 2009 und München 2016 äußern.
Alle diese Erscheinungen zeigen deutlich, dass der Mensch durch sein Denken
und Handeln das rechte Maß verloren hat.
Konfuzius (551-479 v. Chr.), der wegen seiner Lehren zur menschlichen
Ordnung bekannt geworden ist, wird heute in China u.a. von seinen über zwei
Millionen Nachkommen bis in die 79. Generation hoch verehrt
Er schrieb:

„Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln, durch Nachdenken ist der edelste, durch
Nachahnen der einfachste, durch Erfahrung der bitterste.“
Bringen wir diese drei Fähigkeiten in den richtigen Zusammenhang, können wir
diese Aussagen für uns nutzen. So können wir eine bittere Erfahrung durch
Nachdenken und Nachlesen ergründen und können die guten Erfahrungen
Anderer zur Lösung eines Problems durch Nachahmen für uns nützlich machen.
In diesem Sinne ist das Tagungsthema zu verstehen.
Beamte im Dienst:
der Fürsorge, Wahrheit und Kollegialität verpflichtet?

Als Juristen konnte ich Herrn Rechtsanwalt J.Graser, Essen, gewinnen.
Frau Horkai, Berlin, wird ein Kurzreferat über narzisstisch, perverse
Kommunikation halten.

Am Abend werden wir dann in gemeinsamer Runde ein Gala-Buffet genießen.
Ich lade sie herzlich ein, sich an dem Gedankenaustausch und der
Abendveranstaltung zu beteiligen.
Tagungsort: Mintrops Stadt Hotel Margarethenhöhe
Steile Str. 46
45149 Essen
http: www.mm-hotels.de
Die Margarethenhöhe ist eine Wohnsiedlung, die anlässlich der Hochzeit von Bertha Krupp von
ihrer Mutter Margarethe 1906 gestiftet wurde. Das Gebiet umfasst 115 Hektar, wobei 50
Hektar als Waldfläche festgeschrieben ist. Von Anfang an wohnten hier Essener Bürger. Die
sehr einheitliche Architektur und geschlossene Bauweise sollte ein Vorbild für
menschenfreundliches Wohnen sein und wird heute von der Krupp-Stifung verwaltet.
Am Markplatz dieser Siedlung liegt unser Hotel.

Am Sonntag, 6.November 2016 findet dann wie in jedem Jahr die
Mitgliederversammlung statt.
Die Inhalte entnehmen Sie bitte dem Programm.
In diesem Jahr wird wieder ein neuer Vorstand, ein Schriftführer und ein
Kassenwart gewählt. Deshalb hier kurz die Formalien der Satzung:
4.1.2. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 10,0% sämtlicher
Vereinsmitglieder und darunter mindestens
ein Mitglied des geschäftsführenden
Vorstandes anwesend sind. Solange die Mitgliederversammlung nicht angezweifelt wird, ist
die Mitgliederversammlung beschlussfähig. Bei Beschlussunfähigkeit kann der Vorstand
innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung einberufen. Diese ist ohne
Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Die Frist für die
Einladung zu dieser zweiten Versammlung beträgt eine Woche.
4.2. Der Vorstand
4.2.1. Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen: den 1. und 2. Vorsitzenden, dem
Schatzmeister und einem Schriftführer. Der Vorstand wird für drei Jahre gewählt. Die Wahlen
geschehen durch einfache Stimmenmehrheit mittels Stimmzettel. Erhält keines der
vorgeschlagenen Mitglieder die einfache Mehrheit, so findet unter den zwei Kandidaten mit
den meisten Stimmen eine Stichwahl statt. Bei Stimmgleichheit entscheidet eine Neuwahl
innerhalb der folgenden sechs Wochen. Zur Wahl können nur Mitglieder vorgeschlagen
werden, die in der Versammlung anwesend sind oder deren schriftliches Einverständnis
vorliegt. Eine Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist möglich.
Kassenberichts. Neben der rechnerischen Richtigkeit überprüft er auch die sachliche
Notwendigkeit der Ausgaben.
Kassenprüfer dürfen nicht dem Vorstand angehören. Sie werden jeweils für drei Jahre
gewählt.
(Die vollständige Satzung ist im Internet unter bl-mobbing.de nachzulesen.)

Jedes Mitglied des Vereins kann sich als Kandidat/in aufstellen lassen.
Ich hoffe auf zahlreiche Teilnahme.

Mit einer Führung über die Margarthenhöhe beschließen wir unsere Tagung.
Wer dann noch im Hotel der Margarethenhöhe zu Mittag essen will, kann dies
in gemeinsamer Runde tun.
Alle Nichtmitglieder des Vereins achten in der Anmeldung auf die
Kostenüberweisung.
Sie werden dort als Gäste geführt.
Ich wünsche uns allen zwei anregende und feierliche Tage.

Die Anmeldung zur Tagung und die Hotelzimmerreservierung muss bis
zum 04. November mit dem anhängenden Formular bei mir
eingegangen sein.
Wir haben einen festen Termin für die Stornierung.

Mit freundlichem Gruß
Barbara Kleist
1. Vorsitzende

