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VDI ONLINE-MITGLIEDER-FORUM

ERSTES ONLINE-MITGLIEDER-FORUM BEIM VDI
IN NORDBADEN-PFALZ
Am 26. November 2020 startete unser erstes virtuelles Mitgliederforum in Nordbaden-Pfalz um 18 Uhr. Es folgten rund 90 Minuten Information und Dialog! Dieses Forum bot anstelle der jährlichen Präsenzveranstaltung „Mitgliederversammlung“ ein Online-Format für
unsere Mitglieder zur Mitgestaltung der weiteren Entwicklung unseres Bezirksvereins! Über 30 Teilnehmer*innen waren virtuell dabei.
So konnten wir auch unter Corona-Bedingungen in Kontakt bleiben.
Neben einem Rückblick auf die Vereinsjahre 2019 und 2020 wurden Aktivitäten und Projekte für das laufende Jahr 2021 vorgestellt. Rege Nachfragen, Diskussion und Anregungen gaben uns
zusätzliche Aspekte für die künftige Weiterentwicklung von unserem VDI hier in der Region. Die eingangs gestellte Frage „Was
verbinden Sie mit dem VDI Nordbaden-Pfalz?“ bestätigte eindrucksvoll unser Selbstverständnis als „Sprecher“, „Gestalter“
und „Netzwerker“ insbesondere auch hier vor Ort in der Metropolregion Rhein-Neckar und darüber hinaus.
Unsere derzeitige Mitgliederstruktur zeigt einen Schwerpunkt im
Altersbereich 51 bis 65 Jahre mit abnehmender Tendenz zugunsten der stärker gewordenen Bereiche zwischen 31 und 50 Jahren.
In den anderen Bereichen verzeichnen wir gleichbleibende Mitgliederzahlen. Insgesamt zählen wir in Nordbaden-Pfalz aktuell etwa
5.500 Mitglieder.
Im Zusammenhang mit unserer Mittelverwendung konnten wir
über die einzelnen Aktionsbereiche hinweg eine eindrucksvolle
Leistungsübersicht darstellen: Schwerpunkt ist die Mitgliederbetreuung, insbesondere durch eine Reihe von regionalen Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit einzelnen Mitgliedsfirmen aus
unserer Region. Darüber hinaus setzen
wir uns engagiert ein in den Bereichen:
Unterstützung für Studierende und Jungingenieure, den „VDI Young Engineers“;
Nachwuchsförderung wie Schulförderung
im Rahmen unserer MINT-Initiative; sowie
Jungmitglieder, das sind unsere „VDInis“
und „VDI Zukunftspiloten“. Diese Positionen werden auch in den folgenden Jahren
weiterhin einen hohen Stellenwert für uns
einnehmen.
Den deutlichsten Wandel können wir im
Bereich „Kommunikation“ aufzeigen. Hier
haben neben unserem Magazin „technikforum“ der „Internetauftritt VDI Nordbaden-Pfalz“ und eine eigene „App tech-

nikforum“ deutlich Fahrt aufgenommen. Positiv können wir verzeichnen, dass unsere App auch Beiträge für unsere Jungmitglieder enthält und diese speziell von den VDInis sehr gerne angenommen werden.
Abgeschlossen haben wir die rund 90-minütige Veranstaltung mit
einem Aufruf an unsere Mitglieder, sich auch künftig bei uns zu engagieren. Speziell freuen wir uns auf Verstärkung und neue Blickwinkel durch „Kommunikationstalente“, „Frauenpower“, „Netzwerkende aus Leidenschaft“ und „MINT-Machende“. Das spontan
eingeholte Feedback über die „Word-Cloud“ zu unserem ersten
VDI-Online-Mitgliederforum hat uns bestärkt, dieses Format neben den hoffentlich bald wieder möglichen Präsenzformaten auch
künftig in unsere Mitgliederkommunikation einzubeziehen.
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