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VORWORT

Liebe Mitglieder der GLDV,
in meiner" Grußadresse" im letzten LDVForum habe ich anläßlich meiner Amtsübernahme als Vorsitzender allen ausgeschiedenen
Mitgliedern des vorhergehenden Vorstandes
und des Beirats für ihre langjährige Arbeit
sowie Gerhard Knorz für seine Tätigkeit als
Redakteur des Forums gedankt. Unerwähnt
blieb dabei leider, dass Burghard Rieger,
zusätzlich zu seinen Belastungen als
Vorsitzender, die Jahrgänge 1991 und 1992
des FORUMs redaktionell betreut hat (vgl. das
Editorial in Bd. 10, Nr. 1). Dafür gebührt ihm
ein ganz besonderes Dankeschön, hat er doch
durch seinen Einsatz unserer Vereinszeitschrift
über eine schwierige Zeit hinweggeholfen.
Es steht nun im September im Rahmen der
Wiener KONVENS unsere nächste Mitgliederversammlung an; die Einladungen dazu
sind Anfang Mai verschickt worden. Einigen
von Ihnen wird aufgefallen sein, daß das
Einladungsschreiben ein Datum aus dem
vorigen Jahr trug. Für dieses Versehen, das auf
allzu großes Vertrauen in die Selbständigkeit
unserer Textverarbeitung zurückgeht, bitte ich
Sie alle um Entschuldigung. Ich hoffe, daß Sie
trotz dieses Fehlers Zeit, Ort und
Tagesordnung
der
nächsten
MV
ordnungsgemäß notieren konnten und würde
mich freuen, viele von Ihnen in Wien
wiederzusehen.
In den Erläuterungen zur Tagesordnung
der MV auf der zweiten Seite ist mir ein
weiterer Fehler unterlaufen. Die Erläuterungen
beziehen sich auf die TOPs 9 und 10 (nicht auf
TOP 8 und TOP 9). Auch dieses Versehen
bitte ich zu entschuldigen.
Die Tagesordnung der MV sieht vor, daß
auf Anregung des Vorstandes die in der
Satzung vorgesehene Zusammensetzung des
Beirats sowie das Verfahren für die Wahl

LDV-Forum Bd. 11, Nr. 1, Jg.1994

des Beirats erörtert werden sollen. Hintergrund dieser Anregung ist der Wunsch des
Vorstandes, zusätzlich zu gewählten Beiratsmitgliedern selbst Personen für die Beiratsarbeit berufen zu können. Außerdem
möchte der Vorstand die Frage zur Diskussion
stellen, ob und wie man ggf. die
Arbeitskreisleiter stärker an die satzungsgemäßen Organe der Gesellschaft binden
kann.
Als weiteres wichtiges Thema der MV
sollten wir diskutieren, wie die Arbeitskreise,
die leider nur z. T. in befriedigender Weise
aktiv sind, mobilisiert werden können.
Besonders liegt mir hier die Fortsetzung der
Tätigkeit unserer Gesellschaft auf dem Gebiet
der Dokumentation von Ausbildungs- und
Berufsperspektiven am Herzen. Ich bitte Sie
herzlich, dem Vorstand ihre Anregungen
mitzuteilen.
Wir haben also insgesamt genügend Themen für eine fruchtbare Diskussion, und ich
ermuntere Sie daher nochmals dringend zur
Teilnahme an unserer Mitgliederversammlung
in Verbindung mit der KONVENS. Die
KONVENS ist zwar nicht die Jahrestagung
der GLDV, aber sie ist auch 'unsere'
KONVENS, und wir sollten mit einer starken
Beteiligung vertreten sein. Wien ist eine Reise
wert, besonders wenn dort die
GLDV tagt.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, auch in
der Hoffnung auf ein Treffen in Wien, einen
schönen und sonnigen Sommer!
Winfried Lenders

