
Frühjahrstagung der Arbeitskreisleitungen wieder in Präsenz  

Zweimal im Jahr treffen sich Vertreter der Leitungen unserer über 50 Arbeitskreise im 

Bezirksverein Berlin-Brandenburg e.V. Nach mehreren digitalen bzw. Hybrid-Treffen fand die 

Frühjahrstagung am 9. Mai nun endlich wieder in Präsenz statt. Im Mittelpunkt stand deshalb 

auch der persönliche Austausch unter den ca. 40 Anwesenden, sowohl vor der 

Veranstaltung, als auch im Anschluss beim Get Together.  

Zum Einstieg gab es kurze Berichte der Vorstände des Bezirksvereins und des 

Landesverbandes über Aktivitäten, Projekte und Initiativen im laufenden Jahr wie die 

geplanten Image-Video-Trailer für alle Veranstaltungen des Bezirksvereins.  

Anschließend wurden die drei neu geschaffenen „Ressorts“ mit ihren Aufgaben und 

Schwerpunkte vorgestellt und erläutert. Sie waren im Ergebnis der letzten Klausurtagung des 

Vorstands gebildet worden, um die Arbeit stärker zu konzentrieren und effektiver zu machen. 

Dazu wurden die „Ressorts“  

 Betreuung und Gewinnung von Mitgliedern und fördernden Mitgliedern, 

 Gewinnung, Betreuung und Förderung der Arbeitskreise und  

 Digitalisierung von Arbeitsprozessen  

geschaffen, die in einer ersten Phase mit Mitgliedern des Vorstandes und des erweiterten 

Vorstandes besetzt wurden. Weitere Mitwirkende sind herzlich willkommen.  

Hierzu gab es von den Arbeitskreisleitenden viele Vorschläge beispielsweise zur Gewinnung 

von neuen Mitgliedern aus dem Kreis der Veranstaltungsteilnehmenden. Ein Vorschlag war, 

dass mehr themenübergreifende Veranstaltungen angeboten werden sollen anstelle von 

vertiefenden Fachveranstaltungen und, dass eine gesunde Mischung zwischen Präsenz- und 

Online-Veranstaltungen bzw. Hybrid-Formaten die Zukunft bestimmen wird.  

Die Anwesenden diskutierten dann engagiert über weitere Möglichkeiten einer engeren 

Zusammenarbeit untereinander und mit dem Vorstand und freuten sich gemeinsam darüber, 

dass 2021 mit über 9.000 Besucher:innen bei den Veranstaltungen des Bezirksvereins im 

bundesweiten Vergleich die meisten Teilnehmenden verzeichnet wurden. Damit hat im 

Durchschnitt jedes Mitglied knapp 1,5 Veranstaltungen besucht. Damit liegt Der 

Bezirksverein Berlin-Brandenburg liegt somit im bundesweiten Vergleich der 45 

Bezirksvereine bei Teilnehmenden je 100 Mitgliedern an vierter Stelle.  

Im Anschluss stellte Thomas Terhorst aus der Hauptgeschäftsstelle in Düsseldorf online das 

neue Markenkonzept des VDI vor, das demnächst bundesweit ausgerollt wird und dem VDI 

ein zeitgemäß-modernes Erscheinungsbild geben soll.  

Über all diese Themen wurde intensiv diskutiert und die Teilnehmenden tauschten einige 

Best-Practice-Erfahrungen aus. Die Gespräche darüber und das Knüpfen von Kontakten 

wurden schließlich bei einem guten Glas Wein oder einem Bier, bei Saft oder Mineralwasser 

am Buffet noch über eine Stunde fortgesetzt.   
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