
von Niklas Donner

VIZEPRÄSIDENT 

TEILNAHME AM
REFERENTENTREFFEN

ELSA ist durch den Austausch über lokale Grenzen hinaus

geprägt. Besondere Bedeutung kam daher zu Beginn des

Amtsjahres die Teilnahme am Referententreffen zu. Das

Referententreffen dient sowohl der Vermittlung wichtigen

Wissens für die „frischen“ Vorstandsmitglieder und

DirektorInnen auf lokaler Ebene als auch der Herstellung

des Kontakts mit anderen Lokalgruppen. Meine Teilnahme

dort ermöglicht mir, heute meine Arbeit mit einem

vertieften Verständnis davon zu erledigen, was es heißt, Teil

von ELSA zu sein.

SEPTEMBER 2020

BEARBEITUNG DER
KÜNDIGUNGEN ZUM
30.09.

Die Arbeit des Vizepräsidenten wird mitunter als „trocken“

angesehen. Das findet seinen Grund etwa in der ihm

zukommenden Aufgabe, Kündigungen zu bearbeiten.

Angesichts unserer beträchtlichen Mitgliederzahl ist diese

Bearbeitung auch keine kleine Angelegenheit für nebenbei

mehr. Sie ist aber für das Funktionieren des Vereins

notwendig und wurde daher umso gewissenhafter

angegangen.

SEPTEMBER 2020



VIZEPRÄSIDENT 

TEAMWOCHENENDE

Die Arbeit bei ELSA lebt – wie die jeder Organisation –

von effektivem Zusammenspiel im Team. Es ist

unabdinglich, Stärken und Schwächen, Vorlieben und

Abneigungen, Interessen und Desinteressen der anderen

Teammitglieder zu kennen und auch eine gewisse

persönliche Vertrautheit zu schaffen. Der Schaffung dieser

Voraussetzungen diente das Team-Wochenende, dessen

Organisation meine erste Aufgabe im Amtsjahr war. Drei

Tage konnten wir gemeinsam im schönen Tübingen

verbringen und so als Team enger zusammenwachsen.

Damit wurde das Fundament eines erfolgreichen Amtsjahres

gelegt.

OKOTBER 2020

BEARBEITUNG DER
MITGLIEDSANTRÄGE
ZUM SEMESTERSTART

Ähnlich verhält es sich mit der Bearbeitung von

Mitgliedsanträgen. Erfreulicherweise erhalten wir von

diesen, insbesondere durch den Semesterstart vieler sich

engagieren wollender Erstis, sogar noch mehr als

Kündigungen. Für uns im Internal-Management-Team

bedeutet das einen Haufen Arbeit, den wir aber umso lieber

abarbeiten, je mehr wir wissen, dadurch unseren Verein in

Richtung der 1000 Mitglieder zu bringen und ELSA-

Geschichte zu schreiben.

NOVEMBER 2020



VIZEPRÄSIDENT 

ORGANISATION UND
LEITUNG DER
VORSTANDS-
SITZUNGEN

In unserem auf dem Team-Wochenende ausgearbeiteten

und für euch auf unser Website einsehbaren „One-Year-

Operational-Plan“ haben wir uns unter anderem zu mehr

Effizienz bei der Gestaltung interner Prozesse verpflichtet.

Diese Pflicht ist wesentlich bei der Organisation und

Leitung von Vorstandssitzungen einzulösen: Hier werden

Beschlüsse gefasst, Projekte entworfen und Probleme

angegangen. Seit einiger Zeit habe ich die Vorbereitung und

Leitung der Vorstandssitzungen übernommen, um dieses

gemeinsame Ziel für uns alle zu erreichen.

STÄNDIG

TEILNAHME AM
DIREKTORINNEN-
WOCHENENDE

Unser Vorstand ist nichts ohne seine Direktoren. Die Größe

unseres Vereins erfordert inzwischen ein beträchtliches

Team, um zu gewährleisten, dass alles reibungslos verläuft.

Mit den DirektorInnen im IM-Bereich nahm ich daher am

auf Initiative unserer Präsidentin abgehaltenen

DirektorInnen-Wochenende teil, um die Voraussetzungen

für noch bessere Zusammenarbeit zu schaffen und Teile des

Wissens weiterzugeben, das mir auf dem Referententreffen

mitgegeben worden ist.

DEZEMBER 2020



VIZEPRÄSIDENT 

VORBEREITUNG DER
ERSTEN
ORDENTLICHEN
MITGLIEDERVERSAM
MLUNG

In den Bereich des Vizepräsidenten fällt auch die

Organisation der Mitgliederversammlungen, unseres

wichtigsten Beschlussorgans. Eine Mitgliederversammlung

ist immer eine Herausforderung, von ihrem Gelingen hängt

viel ab. In diesem Jahr ist sie für uns alle von besonders

großer Bedeutung, da wir eine Änderung unserer Satzung

versuchen wollen, die in ihrer jetzigen Fassung in mehrerer

Hinsicht mit unserer Zeit nicht Schritt halten kann. Wir

befinden uns derzeit in der Vorbereitung für dieses

Unterfangen und rechnen zuversichtlich mit gutem

Gelingen.

DEZEMBER 2020

VORBEREITUNG DER
WINTER-
GENERALVERSAMM-
LUNG

Als nächstes steht außerdem die Winter-

Generalversammlung auf der Liste, für die es jetzt die

umfangreichen Arbeitsmaterialien durchzugehen gilt. Wie

auch das Referententreffen ist die GV Ausdruck der

Vernetztheit von ELSA – nur noch mehr. Daher freue ich

mich auf diese anstehende – für mich zweite – GV ganz

besonders.

DEZEMBER 2020


