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Zusammen kommen ist ein
Beginn.
Zusammen bleiben ist ein
Fortschritt.
Zusammen arbeiten ist ein
Erfolg.
(Henri Ford)

Barbara Kleist, Anton-Holz-Str.3,
48351 Everswinkel

Everswinkel, 03.10.2017
Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2017

Liebe Mitglieder des BLM e.v.,
nach einem politisch sehr verwirrenden Jahr mit vielen Ereignissen, die uns zum
Erstaunen gebracht haben, frage ich mich, wo bleibt das Thema Mobbing in der
Bildungspolitik.
Mit unserer Jubiläumsfeier 2016 in der Margarethenhöhe haben wir einen
Höhepunkt unserer Arbeit gesetzt. Die Fotos dieser Feier können eingesehen auf der
Mitgliederversammlung angeschaut und bestellt werden. Einige sind auch schon in
unserer Homepage „bl-mobbing.de“ zu sehen.
In der politischen Öffentlichkeit spielt das Thema Mobbing aber noch immer eine
untergeordnete Rolle, auch wenn die „Grünen“ einen erneuten Vorstoß für eine
Mobbing-Gesetzgebung im deutschen Strafrecht an den Bundestag gestellt haben. Sie
haben die Vorgaben von Herrn Dr. Wickler, die ich 2015 in der
Mitgliederversammlung vorgestellt und mit Ihnen besprochen habe, noch einmal als
besonders bedeutungsvoll für eine gerechte Gesetzgebung bei Mobbing
hervorgehoben und die Umsetzung im Strafrecht gefordert. Wir könnten uns dem
anschließen und diese Eingabe unterstützen. Dazu bräuchte ich Ihre Zustimmung.
Mit den Ereignissen in der politischen Landschaft hat sich auch in den Schulen etwas
gewandelt: wir haben den ersten Fall von Mobbing im Zusammenhang mit einer
nationalsozialistischen Schülerszene und einem Schulleiter, der die Handlungen
seiner Schüler leugnet und damit akzeptiert. Und dies alles, obwohl die Schule das
Siegel, „Schule ohne Rassismus“ trägt.
Wie damit umgehen, wenn man als Lehrer Opfer politischer Verleumdungen wird?
Darüber werde ich in der nächsten Mitgliederversammlung informieren.
Neben den üblichen Formalien, die Sie bitte den Programmpunkten entnehmen,
machen wir uns auch Gedanken über den Weiterbestand dieses Vereins mit einem
überalterten Vorstand.
Deshalb lade ich Sie alle in diesem Jahr besonders herzlich zur nächsten
ordentlichen Mitgliederversammlung nach Osnabrück ein.

Den Weitreisenden können wir einen Fahrkostenzuschuss zukommen lassen. Die
Höhe dieses Zuschusses wird von der Gesamtteilnehmerzahl abhängen und
während der Mitgliederversammlung beschlossen.
Auf Anfrage können auch Gäste an der Mitgliederversammlung teilnehmen.
Bitte beachten Sie folgende Termine:
•
•

•
•

Bitte melden Sie sich per E-mail oder per Post bis zum 01.11.2017 schriftlich
bei mir an.
Wer in Osnabrück übernachten will, sollte möglichst schnell im Domhotel
oder anderswo ein Zimmer buchen.
(Wir haben keine Zimmer reserviert)
Eine Änderung der Tagungsordnung können Sie bis zum 04.11.2017
schriftlich beantragen.
Gäste zahlen eine Tagungsgebühr von 30,- € und überweisen diese mit der
Anmeldung auf das Konto des Vereins.
SPK Münsterland Ost: IBAN DE37 4005 0150 0002 0208 73
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Übernachtung
Adresse:
Domhotel; Kleine Domfreiheit 5, 49074 Osnabrück
Tel. 0541/ 358350
www.Dom-Hotel-Osnabrueck.de
Das Hotel ist fußläufig ca. 5-10 Minuten vom Heger Tor entfernt.

Tagungsort;
ist das Kommunikationszentrum Lagerhallen in Osnabrück und liegt direkt am
Heger Tor, innerhalb der Altsstadt.
Adresse:

Rolandsmauer 26, 2. Etage, Raum 201,
49074 Osnabrück

Parkmöglichkeit:
Das günstigste Parkhaus ist das Stadthaus am Natruper Torwall oder Rissmüller
Platz.
Wenn man aus dem Haupteingang des Parkhauses kommt, biegt man rechts ab.
Nach 200 m kommt auf der linken Straßenseite das Heger Tor. Man geht dann durch
das Heger Tor und biegt dann sofort rechts in die kleine Straße
Rolandsmauer. Nach ca. 10 m steht man vor der Lagerhalle und nimmt den
ersten (d.h. kleineren) Eingang.
Ich wünsche allen Teilnehmern eine gute Anreise und freue mich auf eine zahlreiche
und lebhafte Teilnahme.
Herzliche Grüße
Barbara Kleist, 1. Vorsitzende BLM e.V.

