
Vorstandssitzung  22.04.2017   13°° Uhr bis 17°° Uhr 

In der Kostümabteilung vom „Staatstheater am Gärtnerplatz“ 

Frankenthaler Straße 23 , 81539 München

Teilnehmer/Innen:

Angelika Laubmeier, Vorsitzende

Renate Schwietert, Schatzmeister

Peter Erdmann, Schatzmeister

Jörg Hauser, Protokoll

-Thema Messe in Berlin stage set scenery 

Wir sind dort vom 20.Juni bis zum 22.Juni.

Die Mitgliederversammlung findet am Mittwoch 21.06.2017 von 12.30 Uhr bis  

15°° Uhr statt. 

Danach gibt es zwei spannende Besichtigungsangebote, und am Abend gibt es 

ein gemütliches Zusammentreffen an einem noch zu nennenden Ort.

Die Fachgruppentreffen finden ebenso im Rahmen der Messe vom 20.06. bis 

22.06. statt. Neben den Wahlen der Fachgruppensprecher sind dort der 

Austausch, bereits vorgeschlagene oder dann mitgebrachte Themen, Anlass für 

die Treffen. Eine Übersicht über die Termine, die Versammlungsorte und die 

Themen bietet die tabellarische Übersicht unter: 

www.gtkos.com/mitgliederversammlung-21-juni-2017-in-berlin/

Da von einigen Fachgruppen noch keine Themen gemeldet wurden und falls bis 

zur Messe keine Themen kommen, schlägt Angelika Laubmeier ein Thema vor, 

das von allen Fachgruppen diskutiert werden sollte/könnte:

„ Der Umgang mit Gastausstattern „ in unserem Fall Gastkostümbildner/Innen.

Welche Strukturen im Umgang mit den Ausstattern sind vorhanden? 

-Im Zusammenhang mit der Messe und der Vorbereitungen für die Messe  

berichtet Angelika Laubmeier, dass bei den Vorbereitungstreffen für die kommende

Messe die Fachgruppensprecher immer alle sehr euphorisch sind, danach sind die

Aktivitäten oft sehr gering, manchmal nicht mehr vorhanden. 

Woran liegt das???

Die Fachgruppensprecher selbst berichten , dass es sehr oft kein Feedback von 

den einzelnen Gruppenmitgliedern gibt.



Angelika Laubmeier berichtet kurz über die Fachgruppen, sie weiß, dass es bei 

einigen ein Wechsel bei den zu wählenden Fachgruppensprechern geben wird.

An den geplanten Treffen in Berlin ist aber weiterhin zu erkennen, dass die 

Gruppen sich austauschen wollen und einige sehr spannende Themen haben.

-Viele wissen gar nicht, dass die GTKos im Rahmen der Messe stage/set/scenery

dabei ist. Sie denken, wir waren nicht ihn Frankfurt dabei, es gibt dieses Jahr 

keine Messebeteiligung.

Dabei wurde von dieser Messebeteiligung in mindestens zwei Protokollen 

berichtet. Vielleicht sollten wir die Mitglieder bitten, auch die Protokolle zu lesen!

Angelika Laubmeier hat die Idee, die Firma Fucotex zu bitten, einen Einleger in 

jede Warenlieferung mitzugeben.

-Thema Vollversammlung

°Bei der Vollversammlung wird es eine Änderung Vereinssatzung geben. Es geht 

um den „ Verbleib des Vermögens des Vereins nach dessen Auflösung „ Diese 

Änderung wird vorgetragen und muss dann von der Mitgliederversammlung 

bestätigt werden.

°Ein kurzes Vorstellen der Aufgabengebiete der Vorstände und der Beiräte wird 

auf jeden Fall wichtiger Punkt vor der Wahl sein.

-Welche Vorträge/Workshops wären noch für die Messe geeignet?

°Manuela Martinez-Besse und Renate Schwietert haben beide eine Fortbildung mit

einer Wäscheschneiderin in ihren Werkstätten durchgeführt und sehr gute 

Resonanz von den Kostümschneiderinnen erfahren.

Vielleicht kann dieses Thema auch ein Vortrag für die Messe werden.

°Die Färberin Frau Schuster, die gut an kleineren Häusern, die keine extra 

Färberei haben, Unterstützung/Seminare anbieten würde, hätte vielleicht auch eine

Idee zu einem Fachvortrag bei der Messe.

°Lex Schoppi wäre sicher auch ein zweites Mal spannend gewesen. Er wurde für

Berlin angefragt, er hatte aber aus nicht nachvollziehbaren Gründen abgesagt.

-Die GTKos-Standgestaltung auf der Messe wird von der aktiven Gruppe der 

Kostümbildnerinnen um Anke Drewes übernommen.

Die  Gruppe der Kostümbildner will sich übrigens im offenen Raum, an der Bar, 



treffen.

-Die Standbetreuung während der drei Messetage:

Um alle Mitglieder in die Vereinsarbeit einzubeziehen werden alle aufgefordert 

sich in eine Liste, die bei Doodle eingerichtet wird, mit ihren Zeiten für eine 

Betreuung einzutragen. Peter Erdmann wird einen Namensschild-Vordruck für die 

Ansteckschilder der Standbetreuenden drucken lassen Die Ansteckschilder werden

gekauft.

-Flyer werden keine gedruckt

-Es wird eine Bücherecke geben, dort wird auch das Fachbuch „ KOSTÜMBILD“ ,

bei dem Frau Becklas mitgeschrieben hat zu finden sein.

Ebenso wird am GTKos-Stand eine Quartett zu kaufen sein. Renate Schwietert 

hatte das THEATERQUARTETT aus Aachen vorgestellt. Ein Schauspieler aus 

Aachen hat dieses Quartett gemacht. Es ist zum Spielen und Schmunzeln. Da 

konkurrieren 32 Schauspielhäuser mit einander, da geht es z.B. um den 

günstigsten Bierpreis in den Kantinen. Ein tolles Geschenk, als Mitbringsel 

vielleicht für jene, die nicht auf die Messe konnten. Aber auch als Geschenk für 

besonders aktive in unserem Verein!

-VEREINSARBEIT

Ein Thema der Sitzung in München war der Verein und die Arbeit der Vorstände 

und der Beiräte.

Wo steht der Verein? Wozu haben wir den Verein? Wie ist die Sicht der 

Vorstände?

°erst die Aufbruchstimmung in der Gründungsphase, bei der Gründung und auch 

danach, euphorisch engagiert

°jetzt die erste Ernüchterung /Ermüdung

°sind die Erwartungen an das „Vereinsleben“ zu hoch? Das Engagement der 

Mitglieder, das Feedback nach den Messen, das Feedback innerhalb der 

Fachgruppen? Was erwarten wir?

Sind die Schwankungen einfach normal und darum auszuhalten?

Die Arbeit für den Verein bedeutet für die Verantwortlichen sehr viel Aufwand.  

Es sieht im Moment so aus, dass es kaum möglich scheint, die anfallenden 

Aufgaben auf mehr als zwei Personen aufzuteilen, da alles in enger Absprache 

der jeweiligen Vorstände/Beiräte geschieht. 



Es muss trotzdem weitergedacht werden, wie das Ganze einfacher werden 

könnte. 

Eine guter Hinweis von Renate Schwietert war, ein Formblatt, für das  Einpflegen

von neuen Firmen auf unserer Firmenliste. Für die Kolleginnen, welche an der 

Firmenliste arbeiten, könnte das sehr hilfreich sein. Der/die Tippgeber könnten 

dabei schon im Vorfeld die notwendigen Daten sammeln und dann angeben. 

Dazu braucht es ein Formblatt, eine Mustereingabemaske.

-Thema Fortbildung

Die Fortbildungen, die von uns geplant und organisiert werden, sind ein riesen 

Aufwand. Das diesjährige Kostümleiterseminar im Schwarzwald jedoch zeigte, 

dass es im Vergleich zu allen vorigen Veranstaltungen im Frühjahr, sehr schlecht 

besucht war. Die Organisatoren mussten knapp vor dem Termin die Seminar-

gebühren nachverhandeln und es wurde für die Beteiligten kurzfristig teurer.

Es ist tatsächlich zu überlegen, ob zum Beispiel dieses Seminar zukünftig nur 

noch zweijährig stattfindet.

-Ein aktuellesThema war:

°wann muss/soll ein Fachgruppensprecher sein Amt abgeben?

°wann muss/soll ein Vorstand vom Amt zurücktreten?

°wann muss/soll ein Beirat vom Amt zurücktreten?

Uns ist gemeinsam klar: ein Fachgruppensprecher, der aus der Fachgruppe 

herausgeht, kann nicht mehr Sprecher derselben sein. 

Bildet sich z.B. ein Schneider zum Gewandmeister fort und arbeitet als solcher, 

kann es/sie nicht mehr für die Gruppe der Schneider sprechen.

Für Beiräte und Vorstände gibt es keinerlei Beschränkungen.

-GTKos Website

Das erwähnte Seminar beim Aachener Theater, von Renate Schwietert für die 

Kolleginnen des Theaters organisiert, war ein wirklicher Erfolg und ein Highlight 

für die Schneiderinnen im Theater . Sehr empfehlenswert. 

Zu überlegen ist, erneut, wie mit solchen hervorragenden Workshops auf unserer 

Seite umgegangen werden kann, ohne dafür explizit Werbung zu machen oder 

eine Bevorzugung einer Firmen eines Anbieters durchzuführen. 

In die Firmenliste eintragen, das ist klar. Gibt es noch weitere Möglichkeiten?

-Thema Finanzen:

Peter Erdmann und Renate Schwietert berichten, dass die finanzielle Situation im 



Jahr 2017 gut ist. Die notwendige Pflege der Website, der Steuerberater und die 

zu erwartenden Kosten für Vorträge bei der Messe sind ohne weiteres im Budget.

Unsere Finanzlage erfordert keine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge.

Protokoll Jörg Hauser


