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Bericht über die Bundesvorstandssitzung vom 04.11. – 05.11.2016 in
Frankenthal sowie die vorhergehende Sitzung des Geschäftsf. Vorstandes
Am ersten November-Wochenende fand die diesjährige Herbstsitzung des Bundesvorstandes des
Berufsverbandes deutscher Hörgeschädigtenpädagogen in Frankenthal statt.
Wie üblich traf sich der Geschäftsführende Vorstand (GV) bereits einen Tag vorher, um Sitzung des
GV durchzuführen, bei der auch die Bundesvorstandssitzung noch einmal intensiv vorbereitet wurde.
Am Mittag des 04.11.2016 war der Bundesvorstand nach Heidelberg eingeladen, um dort die
zukünftigen Örtlichkeiten für den Bundeskongress 2018 zu besichtigen. Alle trafen pünktlich am
Bahnhof ein und dann es ging es mit zwei Bussen des Zentrums Hören und Kommunikation
Frankenthal zur Alten Päd. Hochschule. Dort trafen wir das Vorbereitungsteam für den Kongress
2018 - Elke Ness und Kerstin von der Au, - Daniela Meiers war leider verhindert. Prof. Hennies
begrüßte alle und wir besichtigten die Räumlichkeiten. Alle waren sehr angetan von den schönen
Sälen und Seminarräumen und den Möglichkeiten nach Bedarf, d.h. Teilnehmerzahlen, die Räume
entsprechend zu nutzen.
So können wir beruhigt weiter planen.
Der Bundesvorstand verabschiedete sich von den „Heidelbergern“ und wir fuhren gemeinsam mit
den Frankenthaler Bussen nach Frankenthal ins Pfalzinstitut. Dort kamen wir so frühzeitig an, dass
wir sogar noch 2 Stunden am Kongressprogramm arbeiten konnten.
Der Abend endete gemütlich und mit angeregter Unterhaltung in einem Frankenthaler Restaurant,
das wir aufgrund seiner gemütlichen Größe ganz für uns hatten.
Am nächsten Morgen ging es pünktlich weiter. Auf der Tagesordnung standen genügend Punkte:







Bericht aus dem GV
Kassenbericht mit Haushaltsaufstellung 2017
Start der Qualifizierungsmaßnahme in der Päd. Audiologie
Kongressplanung 2018 – bereits am Vortag bearbeitet
Länderberichte und
Verschiedenes (FEAPDA-Kongress 2016, Entwicklungen in der FEAPDA, Entwicklungen in der
HörPäd, Einrichtung einer Rubrik für „Raumakustik“ auf der BDH-Homepage)

Unsere Sitzung endete mit einer Punktlandung um 15.00 Uhr, so dass alle ihre Züge erreichen
konnten.

Die Gastfreundschaft der „Frankenthaler“ durch den „Hausherrn“ Rainer Schiffer, der
Landesvorsitzenden von Rheinland-Pfalz Anja Korn-Distel und dem Meisterkoch des Pfalzinstitutes
Thomas Herrmann war wieder hervorragend und wir sind sehr froh, dort immer wieder tagen zu
dürfen.
Die nächste Sitzung findet vom 31.03. – 01.04.2017 – voraussichtlich in Potsdam statt.
Susanne Keppner
Bundesvorsitzende

