liebe Mitglieder der GTKos
hier nun das versprochene eMail zur Mitgliederversammlung
turnusmäßig dieses Jahr stattfinden soll.

2021, die ja

Es wird niemanden überraschen, zu hören, dass wir für 2021 die Fachgruppentreffen
schlicht streichen mussten. Weil aber ohne diese Treffen Berlin anzupeilen keinen
Sinn macht, konnten wir mit der Messeleitung, die ja selbst gröbere Schwierigkeiten
zu wälzen hat, vereinbaren, unsere Bindung für 2021 zu sistieren.
Einzelne Fachgruppentreffen können kürzerfristig nach Möglichkeit und Bedarf von
den Sprecher*innen selbst organisiert werden, auch wo nötig mit finanzieller
Unterstützung aus der Vereinskasse - unabhängig von Zeit und Ort. Eventuell nötige
"Umbesetzungen" in der Sprecherschaft werden direkt von ihren
Fachgruppensprecher*innen an Sie getragen und formlose Wahlen, organisiert.
Falls Sie aber selbst Lust haben, die Geschicke ihrer Fachgruppe mitzugestalten,
melden Sie sich mutig von selbst.
Bringen Sie bitte ohnehin alle Ihre Anregungen, Wünsche und Themen bei den
Sprecher*innen mit ein.
Die GTKos verfügt zudem über einen Zoom Account zu welchem alle
Fachgruppensprecher*innen Zugriff haben und über den sie Treffen zu bestimmten
Themen für Interessierte machen können. In den vergangenen Wochen ist dieses
Medium bereits ausgiebig genutzt worden von den Fachgruppen der
Gewandmeister*innen und der Kostümbildner*innen. Themen waren digitale
Schnittgestaltung, Vernetzung und Nachhaltigkeit steht an. Kurze Berichte dazu
sind auf den internen Seiten der Homepage zu finden.

Auch die Mitgliederversammlung 2021 wird per Zoom
stattfinden
und zwar zu einem noch festzulegenden Termin zwischen Mitte und Ende Juni
2021. Bei der Terminfindung können Sie alle uns helfen, wir werden eine Doodle
Abfrage starten.
Für die Mitgliederversammlung selbst rechnen wir mit etwa drei Stunden. Da wird es
neben den üblichen Geschäften eine Vorstandswahl geben und vor allem wird es
um die zukünftigen Wege der begonnenen Workshop Serie gehen und allem, was
das nach sich ziehen kann.
Nehmen Sie sich bitte jetzt schon fest vor, die Zukunft des Vereins dann
mitzugestalten.
Im Anschluss an die Versammlung ist noch mindestens ein kleiner Vortrag geplant soviel im Moment dazu, eine genauere Auflistung der Themen folgt noch.
mit herzlichen Grüßen
Angelika Laubmeier und Simone Fröhlich

