LVEV auf den Punkt
Liebe Elternvertreterinnen,
liebe Elternvertreter!
Ich möchte Sie heute über
folgende Punkte informieren: Unsere OÖ Tour, Austritt aus dem Bundesverband und über das Angebot einer Vereinsversicherung.
Ihr Joris Gruber

OÖ TOUR
Gemeinsam mit Wolfgang Steiger habe ich
viele Termine in Oberösterreich absolviert.
Wir haben an den Abenden viele
Vorschläge, Anregungen und Informationen gesammelt und diese in einer
Vorstandsklausur aufgearbeitet.
Die ersten Schwerpunkte setzten wir auf
Erstinformationen für jene Mitglieder,
welche das erste mal ehrenamtlich in
einem Elternverein arbeiten, auf die Arbeit
im SGA und den Datenschutz. Wir werden
die Resultate auf der Hauptversammlung
im Herbst/Winter 2019 präsentieren.
Besonders freut es mich, dass wir bei
einigen Terminen Ideen besprochen
haben, welche zwischenzeitlich von uns
geförderte Projekte geworden sind.
Der LVEV lebt von einem guten Netzwerk!

BUNDESELTERNVERBAND
Am 23. März 2019 sind wir, der OÖ Landesverband, bei einer ausserordentlichen
Generalversammlung des Bundeselternverbandes aus selbigen ausgetreten.

Dieser radikale Schritt war aus unserer
Sicht unumgänglich, da die Arbeit im BEV
zum Erliegen kam und wir nur mehr über
Vereinsinterna, die Statuen und Befindlichkeiten diskutiert haben und keine
Hoffnung auf Besserung hatten.
Wir konnten als Landesverband weder
einen Nutzen aus dem BEV ziehen, noch
Konstruktives einbringen.
Neben dem finanziellen Aspekt ist es für
mich auch nicht mehr vertretbar gewesen
ehrenamtlich tätige OÖ Vorstandsmitglieder zu frustrierenden Sitzungen zu
senden.
Welche Auswirkungen hat das für Sie?
Eigentlich keine! Wir werden weiterhin
unsere Anliegen bearbeiten, nur nun direkt
mit dem Ministerium!
Selbstverständlich bleiben wir auch mit
anderen Elternvertretungen und Bildungsorganisationen österreichweit in Kontakt
und wollen mit allen zusammenarbeiten!

VERSICHERUNG
Ein zentraler Wunsch einiger Vereine war
es, dass wir eine Vereinsversicherung
(Haftpflicht und Rechtsschutz) zentral
abschließen. Wir haben das gleiche
Angebot wie der Pflichschulverband bekommen. Dies würde bedeuten, für jeden
Verein der diese Versicherung zentral
haben möchte, 33€ pro Verein und Jahr.
Wenn Sie an dieser Versicherung
interessiert sind, schreiben Sie uns bitte
eine kurze E-Mail.
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