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Verehrte Kameradinnen und Kameraden, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Mandatsträgerinnen und Mandatsträger des DBwV im LV West! 
 

ich grüße (auch) auf diesem Weg herzlich zu Beginn des neuen Jahres / zu Beginn eines 

neuen Jahrzehnts. Dieser Gruß ist verbunden mit dem Dank an alle Mandatsträger für Ihr 

Wirken vor Ort und an alle hauptamtlichen Mitarbeiter für Ihre segensreiche Unterstützung 

und Ihr Engagement. Das Zusammenwirken von Ehrenamt und Hauptamt auf allen Ebe-

nen ermöglicht, die volle Kraft der Interessenvertretung zur Wirkung zu bringen. Mitglie-

dergewinnung und Mitgliederbindung können wir selbst gestalten und damit beeinflussen. 

Wir haben das im vergangenen Jahr erfolgreich getan und ich wüsste nicht, was uns davon 

im neuen Jahr abhalten sollte, wenn wir dieses fröhlich und optimistisch angehen. 

Lassen Sie uns nicht wegschauen, wenn Hürden vor uns stehen. Lassen Sie uns aber 

auch nicht aufhalten, diese zu überwinden. Es gibt nicht nur den Weg solche Hindernisse 

zu überlaufen, auch der Weg unter der Hürde durch ist manchmal legitim, genau wie der  

 

 

An die Vorsitzenden 

der Kameradschaften  
im Landesverband West im DBwV 

 

Bitte allen Vorstandsmitgliedern  
zur Kenntnis geben 

 

Bonn, den 06.01.2020 
Zeichen: 2020/D/0101 
2020-01-01 Rund Mail LV West Januar 2020.docx 

 

mailto:Thomas.Sohst@dbwv.de


- 2 - 

 

Weg links oder rechts vorbei … 😉 – wichtig ist, dass wir unser Ziel, die Mitglieder unseres 

Verbandes, erreichen. Das Team vor Ort, das Team über die Kameradschaftsgrenze hin-

aus in den Landesverband und in den DBwV hinein macht uns aus. Lassen Sie uns das 

annehmen. Lassen Sie uns nicht, schon gar nicht von scheinbaren Hürden, entmutigen. 

Lassen Sie uns gemeinsam erleben, dass Kameradschaft und Kollegialität trägt. 

Deshalb: Packen wir es gemeinsam an! 

 

Das erste Halbjahr 2020 wird beherrscht werden durch Kameradschaftswahlen und Per-

sonalratswahlen, dazu einige Tagungen auf Landesebene. Bitte beachten Sie die Termine 

in der Anlage. Tragen Sie diese in Ihren Kalender ein, machen Sie Werbung für die Ta-

gungen, denn die Kalender werden sich schnell füllen. Denken Sie dabei nicht nur an sich, 

sondern auch an Ihre Vorstandsmitglieder und interessierte Mitglieder der Kameradschaft. 

Hier einige Details, die es zu beachten gilt. 

 

Die Kameradschaftswahlen 2020 auf örtlicher Ebene sollen grundsätzlich bis zum 

31.03.20, die der Standortkameradschaften bis zum 30.06.20 beendet werden. Es wird 

also Zeit dort, wo noch nicht geschehen, einen geeigneten Termin zu finden – wissend, 

dass es den optimalen Termin nie geben wird. 

Der Justitiar hat das Kapitel VI der Organisationsweisung überarbeitet. Dazu gehören 

neue, PC ausfüllbare Formblätter des Wahlprotokolls. Bitte helfen Sie mit, dafür Sorge zu 

tragen, dass die Wahlprotokolle möglichst schnell an die BGSt/CFA/Frau Ehnert gesendet 

werden. Eine gescannte und per Mail (Nancy.Ehnert@dbwv.de) auf den Weg gebrachte 

Version wird dort gerne und schnell bearbeitet. Aber natürlich sind auch alle anderen Va-

rianten möglich. 

Ich wiederhole gern meine Bitten/Anregungen aus dem Oktober 2019: 

Denken Sie bei der Suche nach Kandidaten für den Vorstand an alle Mitgliedergruppen. 

Denken Sie besonders auch an zivile Beschäftigte, an weibliche Mitglieder (mil/ziv), Mann-

schaften, „Dauer–Reservistendienst Leistende“. Möglicherweise gibt es dort Menschen, 

die bereit sind vor Ort zu unterstützen, die nur darauf warten, konkret angesprochen zu 

werden. Auf alle Fälle müssen auch Personalratsmitglieder und Vertrauenspersonen in die 

Arbeit der TruKa eingebunden werden, damit Informationen aus deren Kanälen auch in 

der TruKa genutzt werden können. 
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Ende April finden in den personalratsfähigen Dienststellen die Personalratswahlen 2020 

statt. Da wo noch nicht geschehen, sollte baldmöglichst der Projektbeauftragte des DBwV 

bestellt werden (siehe hierzu den Aktionsplan PRW2020, der in der Community auffindbar 

ist). 

Bitte bereits jetzt in die Planung einsteigen zur Motivation der Wähler, das Wahlrecht wahr-

zunehmen. Eine hohe Wahlbeteiligung sichert dem DBwV seine Stärke in den Gremien, 

damit die gesetzlichen Regelungen des vergangenen Jahres (BwEinsBerStG und 

BesStMG) so umgesetzt werden, dass sie handhabbar sind und dass das von uns politi-

sche erstrittene Ziel auch inhaltlich tatsächlich erreicht wird. Die Motivation der Wähler ist 

Sache der Kandidaten aller Ebenen gemeinsam mit den Truppenkameradschaften. Es gibt 

Bereiche auch im LV West, wo die Wahlbeteiligung des Jahres 2016 steigerungsfähig ist. 

Kameradschaften und ÖPR, die 2016 mit hoher Wahlbeteiligung geglänzt haben, sollten 

sich bemühen ein vergleichbares Ergebnis hinzulegen. Der Bezirksvorsitzende hilft bei der 

Entwicklung von Ideen – und der Standortbeauftragte bei der Umsetzung. 

 

Und – wie immer – noch Hinweise aus dem Bereich der Organisation/Administration. 

Ein Teil unserer Kameradschaften betreiben einen eigenen Internetauftritt . Ich weiß wie 

viel Arbeit damit verbunden ist, insbesondere wenn der Anspruch besteht aktuell zu sein. 

Ich begrüße diesen Weg der Betreuung der Mitglieder und das Verbindungshalten. Diese 

Form der Information trägt dem veränderten Kommunikationsverhalten Rechnung.  

Ein Teil der Informationen, die der DBwV bereit stellt, ist Mehrwert, der nur den Mitgliedern 

zukommen sollte. Deshalb bitte keine PDF-Dokumente aus der Community auf der eige-

nen Internetseite einstellen. Es geht viel einfacher: Wer auf den Ratgeber für ERH oder 

den zusammengefassten Beihilfe-Dschungel auf der eigenen Seite hinweisen möchte ver-

linkt in die Community. (Hinweis: Der Link befindet sich hinter dem unterstrichenen Text) 

Das hat zwei Vorteile: 

1. Nur Mitglieder, die sich in der Community registriert haben, können die Informationen 

abrufen – damit wird dem Prinzip: Mehrwert nur für Mitglieder Rechnung getragen 

2. Updates in der Community sind immer unter dem gleichen Link zu finden. Eine Aktuali-

sierung auf der Homepage ist also nicht erforderlich. 

 

https://community.dbwv.de/files/5a13f6bef42b5fb7ee728c8c
https://community.dbwv.de/files/5c2cf60ff42b5fd80e1bac14
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Zum 01.01.2020 wurde die neue Mitgliederverwaltungssoftware in Betrieb genommen 

– wir reden also nicht mehr von VEWA sondern von NAV. Die Übersichten, die NAV zur 

Verfügung stellen kann, sollen die Mitgliederbetreuung vereinfachen. Nicht alle Übersich-

ten werden in neuer Form bereits im Januar zur Verfügung stehen können. Sie werden 

Stück um Stück verteilt werden. Dabei soll, wo immer möglich, der elektronische Weg na-

türlich unter Beachtung der Datenschutzauflagen genutzt werden. 

Dazu gehört auch, dass wir unsere Mitglieder daran gewöhnen und sie ermutigen, die 

Datenpflege selbst über die Community vorzunehmen. Ich halte diesen Weg mit Blick auf 

den sich fortentwickelnden Datenschutz langfristig für alternativlos. Die Vorstände werden 

von administrativen Aufgaben entlastet. Die Mitgliederübersichten stehen schneller zur 

Verfügung.  

Der Weg wird nicht innerhalb von Wochen zu gehen sein. Aber wir müssen uns gemein-

sam bemühen, die Mitglieder davon zu überzeugen, dass aktuelle, selbst gepflegte Daten 

die Grundlage für eine gute Mitgliederbetreuung vor Ort und in Berlin ist. – Und bis es dann 

so weit ist, sind natürlich Mails an mitgliederverwaltung@dbwv.de oder auch die gute alte 

Papier–Änderungsmeldung möglich. 

 

Das soll’s für den Start in das Jahr 2020 gewesen sein. 

Es grüßt kameradschaftlich und kollegial 
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ANLAGE zur Landes-Rund-Mail JANUAR 2020 
 

T E R M I N E   2 0 2 0 
 
 
 

Sitzungen des Bundesvorstandes 
 

25./26.02.2020 Bundesvorstandsmitglieder sind an diesen Tagen gebunden. 
27./28.04.2020 
29./30.06.2020 
28./29.09.2020 
23./24.11.2020 
02./03.12.2020 Verbandstag 
 
Sitzungen des Landesvorstandes WEST 
 

03./04.03.2020 Landesvorstandsmitglieder sind an diesen Tagen gebunden. 
29./30.04.2020 
23./25.06.2020 
      24.06.2020 Jahresempfang LV West in KOBLENZ 
 dabei Übergabe der Geschäfte des Landesvorsitzenden 
25./26.09.2020 
26./27.11.2020 
02./03.12.2020 Verbandstag 
 
 

Tagungen auf Landesebene 
27./28.02.2020 Tagung mit Kommandeuren und vglb DStLtr (mil/ziv) 
31.03./01.04.2020 Tagung mit Kompaniefeldwebeln 
13./14.05.2020 Tagung für erstmals gewählte Mandatsträger der Kameradschaften 
25./26.08.2020 Tagung für erstmals gewählte Mandatsträger der Kameradschaften 
03.04.09.2020 Tagung mit Kompaniechefs 
08./09.09.2020 Tagung für Zivilbeschäftigte 
13./14.10.2020 Tagung mit Zeitsoldaten 
14./15.10.2020 Tagung mit Berufssoldaten 
10./11.11.2020 Tagung mit Personalratsmitgliedern 
11./12.11.2020 Tagung mit Vertrauenspersonen 
noch nicht terminiert Tagung für Pressebeauftragte 
 
Landestagungen 
Bezirk 1 18./19.08.2020 
Bezirk 2 07./08.09.2020 
Bezirk 3 25./26.08.2020 
Bezirk 4 15./16.09.2020 
Bezirk 5 11./12.05.2020 
Bezirk 6  
Bezirk 7 27./28.10.2020 
Bezirk 8 17./18.09.2020 
     ERH 07./08.07.2020 
 
 

     NEU     – – – VORANKÜNDIGUNG – – –     NEU 
 

Tagung für S1–StOffz/S1–Offz/S1–Fw – 06./07.10.2020 in Bad Neuenahr 


