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Antrag Mitgliederversammlung 31.10.2020 – Inge Louven 

 
Sehr geehrter Vorstand 

 

Hiermit stelle ich den Antrag, dass die Besetzung der vakanten Posten:  

«Vorstand Fort- und Weiterbildung» und « Stv. Vorstand Fort- und Weiterbildung», 

ausgeschrieben werden.  

Ich bin überzeugt, es fänden sich Mitglieder – auch im Raum Stuttgart – welche das 

Amt übernehmen würden. 

 

Begründung: 

 

1.) 2018 – ca. Mitte 2019 fanden die angebotenen Workshops - ob über 

Verkauf/Objektbesprechung/ Richtig fotografieren, Website erstellen usw. - statt. Für 

viele der Mitglieder war dieses Angebot ein maßgeblicher Grund, überhaupt dem 

Verein beizutreten!  Dadurch unterschied er sich von vielen anderen künstlerischen 

Vereinen. 

 

2.) Mit den Worten «Vakant lassen», wird eine Satzungsänderung umgangen und ein 

wichtiges Ziel unseres Vereins ad acta gelegt. Der § 2 der aktuellen Satzung des Vereins 

besagt, dass die Aus- und Fortbildung eines der großen Vereinsziele ist. Das ergab auch 

eine Mitglieder-Umfrage, die vor ca. 2 Jahren stattfand. Die Einstellung des 

Ausbildungsbetriebes und insgesamt der Aus- und Fortbildung einschließlich Symposien 

ist, wie ich denke, ein klarer Wiederspruch zur Satzung.  

 

3.) Die Workshops brachten durch die Vermietung der Räumlichkeiten des Kunst-

Quartiers (€ 80,- pro Tag) und die vom Dozenten abzugebende Provision (20%) Geld in 

die Vereinskasse! Der Aufwand für den Verein und die dafür zuständige Person war 

überschaubar. 

 

4.) Dass eine Fortbildung nicht gratis sein kann, weiss jede (r) von uns, viele sind ja auch 

als DozentInnen tätig. Es sollten – ob Workshops oder andere Kurse – schon für den 

Dozenten kostendeckend mit einem kleinen Ertrag sein. Eine Vergünstigung für die 

Vereinsmitglieder ist meines Wissens nach bei der Aus- und Fortbildung von allen 

bisherigen Dozenten freiwillig gegeben worden.  

 

Nach wie vor halte ich das Ziel des Vereins, sich um die Aus- und Fortbildung seiner 

Mitglieder zu kümmern als enorm wichtig. Das sollten wir uns alle auf die Fahne 

schreiben: Jede (r) von uns muss lernen .... immer wieder neu.  

 

Mit kollegialen Grüssen 

Inge Louven 

 


