
Liebe AnsprechpartnerInnen der Ortsgruppen und – vereine, 
 
das Jahr neigt sich dem Ende zu es ist die sogenannte Stade Zeit, für mich ist dies der Anlass 
ein erstes Resümee zu ziehen und Ihnen mitzuteilen, was mich in dieser Zeit umtreibt. 
Am Jahresanfang stand alles im Zeichen des Umbruchs. Aufgrund der finanziellen Lage mussten 
wir unserer langjährigen pädagogischen Fachkraft Frau Rüdiger, sowie Frau Mangold, die seit 
vielen Jahren die Büroarbeiten erledigte, kündigen. Dies war keine leichte Entscheidung, die der 
noch amtierende Vorstand zu treffen hatte. 
Im Frühjahr gab es Neuwahlen und ich durfte das Amt des 1. Vorsitzenden übernehmen. 
 
Die ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitglieder übernehmen derzeit die Aufgaben und Arbeiten, 
die in der Geschäftsstelle anfallen. 
Durch diese Maßnahme konnte sich der LV finanziell etwas stabilisieren, was auch der PFAD 
FÜR KINDER Stiftung zu verdanken ist. 
Wir haben in unserem Köcher noch ein paar Optionen, um in Zukunft Stabile Finanzen vorzuwei-
sen. Aber um die Geschäftsstelle wieder personell mit einer pädagogischen Fachkraft auszustat-
ten, die dann auch unsere bestehenden Dokumentationen überarbeitet und aktualisiert, sind 
diese Optionen allein nicht ausreichend. Da wird uns nur das unpopuläre Wort Beitragserhöhung 
weiterhelfen. Um hier eine Mehrheit zu finden, ist es notwendig euch Vorstände und Mitglieder 
zu befragen, dies will ich hiermit tun! Und gleich gesagt, da werden auch keine 5 € helfen, hier 
braucht es wesentlich mehr. 
Um den Landesverband zukunftssicher mit einer Fachkraft auszustatten (10 Wochenstunden) ist 
es meiner Meinung nach Notwendig, den Beitrag um 20,00 € bis 25,00 € anzuheben, vorausge-
setzt die Mitgliederzahlen bleiben stabil. 
Dies hört sich nach extrem viel an, ist aber auch dem geschuldet, dass es seit 2011 keine nen-
nenswerten Anpassungen mehr gab. Wenn dies nach dem Verbraucherpreisindex gemacht wor-
den wären, betrüge unser Beitrag nicht wie derzeit 57,00 €, sondern 65,00 €. 
Früher wurden auch noch mehr Fachpublikationen angefragt – heute werden vermeintliche Infos 
über das Internet geholt. Früher nahmen 100 interessierte Pflege- und Adoptiveltern, sowie 
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Fachkräfte an unseren Fachtagungen teil! Heute müssen wir absagen, weil zu wenige Anmel-
dungen vorliegen. So brechen nach und nach Einnahmen weg. Geld das wir dringend brauchen. 
Die finanzielle Förderung der pädagogischen Fachkraft durch die Regierung von Oberbayern 
erhalten wir natürlich nur, wenn die Stelle besetzt ist. 
 
Zusammengefasst, 
ist meiner Meinung nach sehr wichtig, durch eine versierte Fachkraft eine gute und zeitnahe Be-
arbeitung für die Mitglieder des Landesverbandes anbieten zu können. Außerdem würde die 
Fachkraft die Vorstandsmitglieder in ihrer Arbeit unterstützen, und wäre auch an der Überarbei-
tung der bestehenden Publikationen beteiligt, hätte aber auch die Aufgabe, neue Themen aufzu-
greifen. Meine Bitte: Macht Euch Gedanken, inwieweit die Arbeit die Arbeit des Landesverbandes 
noch zeitgemäß ist. Auf welche Aufgaben sollte er sich konzentrieren? 
 
Viele Fragen, die ich gerne mit euch am 28.03.2020 beim GAT diskutieren möchte. 
Mit einigen durfte ich schon telefonisch oder per Mail in Kontakt treten, Sorgen und Nöte aufneh-
men und Unterstützung und Hilfe anbieten. Mein Angebot, bei Ihnen in den Ortsverbänden vorbei 
zu kommen, ist natürlich immer noch gültig und würde mich über eine Einladung freuen, um die 
Arbeit des Landesverbandes vorzustellen. 
 
Dies ist eine „andere“ Art einen Weihnachtsbrief zu verfassen und Ihr merkt was mich und die 
anderen Vorstände so umtreibt. 
Zum Schluss noch wie man bei mir im Allgäu sagt „ein Herzliches Vergelt´s Gott“ für euer Enga-
gement. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Alexander Merz 
1. Vorsitzender 
   

 
 


