
Newsletter Spezial 
 

Liebe Mitglieder der GTKos 

 

Wie angekündigt, folgt hier ein Spezial-Newsletter. 

Es geht darin um uns, wer wir sind und auch was wir brauchen.  

 

Inzwischen zählen wir schon 480 Mitglieder aus allen Himmelsrichtungen.  

Uns gibt es seit 10 Jahren.  

Und unser Programm wird immer bunter.  

Grund zum Feiern und das werden wir auch, in Augsburg. 

 

Wir sind ein stetig wachsendes Netzwerk. Lebendig und vielseitig. 

Und damit das so bleibt, brauchen wir, und demzufolge auch ihr, stets Engagement von vielen. 

Das gilt für die Basisarbeit, um alle allgemeinen Belange des Vereinslebens zu organisieren und natürlich für 

die Dinge, die uns alle interessieren und umtreiben: wie zum Beispiel die inzwischen unverzichtbaren 

Rundmails, Workshops, Fachgruppentreffen online und in Präsenz und natürlich auch die Vernetzung mit 

anderen Verbänden. 

Wir sind stolz, auf das, was wir bisher erreicht haben und wollen, dass es weitergeht. 

Und dafür brauchen wir für folgende Vorstands-Ämter Nachfolger*innen: 

 

 

Mitgliederverwaltung 
 

Katharina Korb möchte zur nächsten Hauptversammlung im Juni den Staffelstab abgeben.  

Sie hat selbst ein paar Zeilen für euch verfasst: 

 

„Liebe Mitglieder!  

Seit 6 Jahren betreue ich eure Anmeldungen, Ummeldungen, Abmeldungen und alle anderen Fragen, die 

unterm Jahr aufkommen. Dazu bin ich Teil des erweiterten Vorstands und plane mit den anderen mit, wie 

unser Verein agiert. Diese Arbeit macht sehr viel Freude und es entsteht ein schöner Austausch über die 

Grenzen des eigenen Hauses hinaus.  

Ich möchte gern, dass nun jemand anderes in den Genuss dieser Begegnungen kommt und werde mein Amt 

zum Sommer 2023 abgeben. Der Arbeitsaufwand ist wirklich überschaubar, ich bearbeite einmal pro Woche 

die Mails und aktualisiere die Excel-Tabelle und brauche dafür meist nicht mehr als eine Stunde. Die 

Besprechungen mit dem Rest des Vorstands finden über zoom statt und dazwischen liegen meist auch 2-3 

Monate Zeit.  

Dieses Amt ist ideal für jemand, der immer schon gedacht hat, ich würde gern mitmachen, habe aber  

nicht so viel Zeit!  

Wenn jemand noch Fragen zu Details hat, kann er oder sie diese gern an  

mitglieder@gtkos.net schicken. 

Liebe Grüße  

Katharina Korb“ 

 

Schatzmeister*in  
 

Renate Schwietert und Peter Erdmann sind seit vielen Jahren für die ordnungsgemäße Verwaltung unseres 

Geldes zuständig. 



Dafür nutzen sie ein einfaches Buchungsprogramm, dass alle Kontobewegungen festhält. Zu den 

wesentlichen Aufgaben gehören das Schreiben von Rechnungen (für Seminare und Mitgliedsbeiträge), das 

Prüfen der Kontobewegungen, die Pflege der Mitgliederliste in Zusammenarbeit mit der 

Mitgliederverwaltung und das Erstellen eines Kassenberichtes zur Hauptversammlung, die alle 2 Jahre 

stattfindet. 

 

Auch Renate wird zum Sommer ihren Posten freimachen. Hier schreibt sie, was ihre wesentlichen Aufgaben 

neben Peter sind: 

„Grob gesagt, bin ich bisher für das Ausstellen und Versenden aller Rechnungen zuständig, während Peter 

Erdmann alle Kontobuchungen kontrolliert oder veranlasst. Auch ich erledige diese Arbeit in der Regel 

einmal pro Woche mit wenig Zeit. Nur gegen Ende des Jahres bis Ende Januar ist wesentlich mehr zu tun. 

Alle Fragen beantworten Peter und ich gerne und natürlich gibt es eine gründliche Einarbeitung.“ 

schatzmeister@gtkos.net   

 

Protokollführer*innen 
 

Die Protokollführer*innen schreiben alle zwei Jahre das Protokoll der Mitgliederversammlung und 

übernehmen das Protokollieren der regelmäßig stattfindenden Vorstandssitzungen. Außerdem sammeln 

sie die Protokolle der Fachgruppentreffen zur Veröffentlichung auf der Homepage.  

Zurzeit kümmert sich Anna Selthofer alleine darum. Unterstützung ist also gefragt!  

 

Wer also gerne wissen möchte, wie hier der Hase so läuft, was alles im Hintergrund passiert und auch sonst 

ein aufmerksamer Zuhörer ist, ist auf diesem Posten genau richtig. 

Der Zeitaufwand hält sich über das Jahr in Grenzen. Lediglich zu den Sitzungen und besonders zu den alle 2 

Jahre stattfindenden Hauptversammlungen wird es etwas mehr zu tun geben. Aber wenn ihr zu zweit oder 

besser noch zu dritt seid, lässt sich das prima aufteilen. Anna macht das schon einige Jahre. Der Einstieg 

wird also für euch nicht schwer. 

Interessiert? 

Dann meldet euch bei Rückfragen gerne bei Anna Selthofer oder dem Vorstand. 

protokoll@gtkos.net  

vorstand@gtkos.net 

 

 

Fachgruppensprecher*innen 
 
Neben den Vorstandsämtern sind auch einige Fachgruppensprecher-Stellen zur kommenden 

Hauptversammlung im Juni in Augsburg neu zu besetzen. 

 

Also alle, die gerne inhaltlich mitgestalten wollen und sich mehr Austausch mit Kollegen*innen aus anderen 

Häusern, Ländern und Berufsgruppen wünschen, sind hier gefragt. 

Habt ihr Ideen, Workshop-Interessen oder Träume diesbezüglich? 

Dann meldet euch und macht mit.  

 

Als Fachgruppensprecher*in agiert ihr am besten im 2er-Team. Ihr könnt Treffen organisieren, Workshops 

planen, an denen ihr schon immer mal teilnehmen wolltet und wo ihr wisst, dass ihr da nicht alleine seid. 

Zudem habt ihr ein eigenes Mail-Postfach, um mit eurer Fachgruppe zu kommunizieren. 

Wir unterstützen euch in der Organisation und Planung. Eventuell anfallende Fahrt- und 

Übernachtungskosten werden nach Rücksprache und bis zu einem bestimmten Punkt vom Verein 

übernommen. 

 



Folgende Fachgruppen suchen Verstärkung: 

• Kostümleitung: Im Moment macht das Oliver Mölter alleine. Hier ist also Unterstützung gefragt. 

kostuemleitung@gtkos.net  

• Gewandmeister: Ab diesem Sommer suchen wir auch hier Unterstützung, da ich – Dietlind – mit 

dem Vorstandsvorsitz und dem Newsletter ausgelastet bin und mich sehr über eine/n engagierte/n 

Nachfolger*in freue. gewandmeister@gtkos.net  

• Produktionsleitung: Hier gibt es zurzeit keine/n Sprecher*in. vorstand@gtkos.net  

• Fundus: Auch hier wird Engagement gesucht. vorstand@gtkos.net  

• Färberei: Und ebenso hier wäre noch Platz zum Mitgestalten. vorstand@gtkos.net  

 

 

Newsletter 
 

Seit 2 Jahren erscheint etwa quartalsweise unser Newsletter, in dem wir euch über das was im Verein so 

passiert und auch darüber hinaus auf dem Laufenden halten. 

Ab Sommer wird auch hier redaktioneller Nachwuchs gesucht.  

Renate gibt diese Aufgabe ebenfalls ab.  

Jeder, der sich für interessante Ausstellungen und Workshops interessiert und das teilen möchte, der gerne 

schreibt und das Geschehen im Verein überblicken will, ist hier an der richtigen Stelle. 

Der Zeitaufwand ist überschaubar. Für jeden Newsletter braucht es ein paar Stunden für Recherche, 

Schreiben und Korrektur. Wir sind zu zweit und können die einzelnen Rubriken also gut untereinander 

aufteilen. Auch die Arbeit lässt sich so über die Wochen verteilt auf durchschnittlich max. 1 h pro Woche 

gut bewältigen.  

Bei Interesse und Fragen meldet euch bei: 

newsletter@gtkos.net oder 

vorstand@gtkos.net 

 

Kleine Kostprobe gefällig?  
 

Wofür auch immer ihr euch interessiert, wir freuen uns auf euer Engagement und den frischen Wind, den 

ihr mitbringt. 

Wenn ihr es vorher genauer wissen wollt, könnt ihr gerne auch an einer unserer nächsten 

Vorstandssitzungen teilnehmen. Schickt uns einfach eine kurze Mail an: 

vorstand@gtkos.net und wir schicken euch den Teilnahmelink. 

Die nächste Möglichkeit, mal rein zu schnuppern: 

Datum: 15.02.2023, 

Uhrzeit: 19:15 Uhr 

Ort: Zoom-Meeting 

 

 

Dietlind Ruge und Renate Schwietert im Namen der 

Gesellschaft der Theaterkostümschaffenden  

www.gtkos.net  

 

 


