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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Studierende des Verbandes,
liebe Mitglieder des Bundesverbandes!

Es ist mittlerweile schon eine kleine und gute Tradition, dass ich mich in regelmäßigen
Abständen aus dem Vorstand des Bundesverbandes melde, und Sie und euch informiere
über Aktuelles und Berichtenswertes – zugegeben ein subjektiver Blick auf die Dinge,
der sicherlich vor Ort anzureichern ist mit regionalen Bezügen und Fachschulnachrichten!

Besonders freuen wir uns, dass seit dem 1. August die Stelle der Geschäftsführerin des
BeA wieder ordnungsgemäß besetzt ist. Mit Frau Dr. Annett Herrmann haben wir eine
ausgesprochene „Netzwerkerin“ gewonnen, die im Stabsreferat des Vorstandsbüros Sozialpolitik der Diakonie Deutschland für die Themen der Beruflichen Bildung und Qualifizierung zuständig ist. Ihre beruflichen Erfahrungen hat sie als Leiterin der Stabsstelle
Aus-, Fort- und Weiterbildung der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe gesammelt, wobei
sie dort auch als Geschäftsführung des Evangelischen Fachverbandes der Berufskollegs
in der Diakonie RWL tätig war. Auf der Klausurtagung des Vorstands im September wird
sie den „Staffelstab“ von Irene Waller-Kächele übernehmen, und sich auf der Mitgliederversammlung im November 2015 in Hamburg dann persönlich vorstellen. Wir freuen uns
sehr auf die Zusammenarbeit! Herzlich willkommen im BeA!

Als kleiner Vorgeschmack auf die Mitgliederversammlung, die ja neben der Behandlung
der wichtigen Formalia des Verbandes (wie Wahlen und Geschäftsbericht) immer auch
dem Austausch der Ländervertreter und Ländervertreterinnen dient (und damit wichtige Richtungen für die weitere Vorstandsarbeit aufzeigt!), möchte ich an dieser Stelle
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schon hinweisen auf den diesjährigen thematischen Schwerpunkt: Führung bleibt
spannend - Führungskultur zwischen Beständigkeit und Wandel. Seien Sie herzlich
eingeladen, die Tagungsunterlagen sind Ende September auf dem Weg!
Eine Bitte an dieser Stelle – der Bundesverband hat mit der Studierendenvertretung
SVeA seit mittlerweile mehr als 15 Jahren einen echten „Schatz“, der die Diskussionen in
den Fachschulen ernsthaft und mit großem Engagement bereichert. Viele erinnern sich
noch an die lebendigen Tage in Osnabrück auf der Gemeinsamen Veranstaltung zum
„Evangelischen Profil.“ Unterstützen Sie und unterstützt weiter das Engagement der Studierenden und ermuntert zur Teilnahme an der zeitgleichen SVeA-Tagung in Hamburg!

Bildungspolitisch waren die vergangenen Monate geprägt von der Aufwertungskampagne
der Gewerkschaften – unter dem Motto „Soziale Berufe aufwerten!“ ging (und geht!) es
um nicht weniger als um eine andere „Architektur der Sozial- und Erziehungsdienste“ für
die nächsten Dekaden. In großer Zahl und mit hohem Selbstbewusstsein für den eigenen Berufsstand haben sich Tausende von Erzieherinnen und Erziehern an Protestaktionen und schließlich an langen Streiks beteiligt – erfolglos?! Der Bundesverband BeA hat
sich hier eindeutig positioniert, und gemeinsam mit den Fachschulverbänden der katholischen und öffentlichen Fachschulen (BAG KAE und BöfAE) in der „Osnabrücker Erklärung“ (Mai 2015) den Stellenwert der täglich geleisteten Bildungsarbeit unterstrichen.
Zudem haben wir als Fachverband in der Diakonie Deutschland mitgewirkt an einer bundesweiten Veranstaltung, und eine „diakonische Positionierung“ gemeinsam mit BETA
und Diakonie ist in Planung. Es scheint schwierig, die Arbeit von Erzieher und Erzieherinnen als „Bildungsberuf“ wahrnehmbar zu machen, so auch der Tenor in unserem Beirat
im Juli … - Wir werden an dem Thema dranbleiben, und sicherlich auf der Mitgliederversammlung im Herbst weiteres überlegen und diskutieren!

Für heute verbleibe ich mit guten Grüßen von allen Vorstandsmitgliedern

Norbert Göttker
(Vorsitzender des BeA)
PS.: Wie gefällt Ihnen und Euch eigentlich der neue Internetauftritt des Verbandes …?!
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