Liebe Kolleginnen und Kollegen Kreisvorsitzende,
das Handbuch für den Kreisvorsitzenden entstand 1992 als ständig zu
aktualisierende Loseblattsammlung in der damals üblichen Papierform und war
als Hilfestellung für die tägliche Arbeit der Kreisvorsitzenden gedacht. Diese
Loseblattsammlung erfuhr in den Jahren 1994, 1997 und 1999 einige
Erweiterungen.
Ab 2005 wurde das Handbuch im Zuge des Internetauftritts unseres Verbandes
auch elektronisch publik gemacht und gliedert sich nun, nach Aktualisierungen
und Ergänzungen im Jahre 2010, in folgende Kapitel, die ein rasches
Auffinden der verschiedenen Themenbereiche und gleichzeitig eine ständige
Fortschreibung und Erweiterung auch in Zukunft ermöglichen:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Der Verband & landsmannschaftliche Regelungswerke
Formblätter
Adressenlisten
Kreisgruppe/Kreisverband
Argumentationshilfen & Ideenecke
Erste Hilfe in juristischen Fragen

Kapitel I enthält die vom Verbandstag 2007 verabschiedeten Regelungswerke
bzw. die von der Hauptversammlung des Landesverbandes Bayern 2008
beschlossene und vom Bundesvorstand bestätigte Gliederungsordnung und die
Satzung des Landesverbandes Bayern,
die einheitlich von all unseren
Mitgliedern zu beachten sind und bei auftretenden Fragen konsultiert werden
können.
Das Kapitel II „Formblätter“ bietet Hilfestellungen bei verschiedenen Anträgen,
während in den Adressenlisten die Ansprechpartner auf Bundes- und Landesoder Kreisgruppenebene sowie der Geschäftsstelle München zu finden sind.
Informationen über die Kreisgruppe, den Kreisvorsitzenden und seine Aufgaben
sowie die einzelnen Referate der Kreisgruppe werden in Kapitel IV gegeben.
Der Kreisvorsitzende findet hier auch Beispiele von Ansprachen und von
Einladungen zu verschiedenen Anlässen, sowie verwaltungstechnische Hinweise
und andere Vorlagen.
Damit für immer wieder auftauchende Fragestellungen entsprechende
Argumentationen und Ideen greifbar sind, wurde ein weiteres Kapitel V
aufgenommen. Hier flossen auch die im April 2010 in Gesprächskreisen
erarbeiteten Anregungen der Mitglieder des Gesamtlandesvorstands Bayern ein.
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Erste Hilfe in juristischen Fragen bietet Kapitel VI.
Diese Struktur erlaubt ein zeitnahes Aktualisieren oder Erweitern der genannten
Themenbereiche und deren Inhalte. Ein Handbuch wie dieses kann in der
heutigen Zeit eigentlich nie in der Endfassung fertiggestellt werden und lebt
durch ständige und zeitnahe Aktualisierungen. Deshalb sind konstruktive Kritikund Ergänzungsvorschläge an landesverband.bayern@siebenbuerger.de
jederzeit willkommen und erwünscht!
Einige Beiträge der ersten Ausgabe von 1992 wurden damals „zeitlos“ verfasst
und sind nach wie vor auch heute gültig und wurden nach Rücksprache mit den
jeweiligen Autoren unverändert übernommen. Andere Kapitel wurden
aktualisiert (z. B. „Der Kreisvorsitzende und seine Aufgaben“) und weitere neu
erstellt und eingefügt (z.B. „Förderungsmöglichkeiten“).
Dieses Handbuch ist auf die Bedürfnisse des Landesverbandes Bayern
zugeschnitten. Ich würde es sehr begrüßen, wenn es auch in den anderen
Landesgruppen/-verbänden unseres Verbandes konsultiert wird; es kann mit
einigen wenigen elektronischen Handgriffen recht einfach an andere regionale
Gegebenheiten angepasst werden.
Mein herzlicher Dank geht in erster Linie an unsere EDV-Spezialisten Gunther
Krauss und Robert Sonnleitner, die eine einfache Bearbeitung und elektronische
Pflege dieses Handbuchs möglich gemacht haben und mir umgehend auf alle
technischen Fragen kompetent geantwortet haben. Ich danke all denjenigen, die
sich bei der Erstellung dieses Handbuches beteiligt haben.
Ich wünsche den in unserem Verband ehrenamtlich Tätigen, die dieses
Handbuch durchblättern, downloaden oder ausdrucken und ab und zu
konsultieren, dass es eine kleine Hilfe leisten möge!
Ihre
Herta Daniel
Landesvorsitzende
August 2010
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