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Ludwigshafen, den 16.03.2017 

 
 
Zukunft sichern – Zukunft gestalten! 
Hauptversammlung des Verband Sonderpädagogik Rheinland-Pfalz 
 
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 
Liebes Mitglied des Verbands Sonderpädagogik, 
 
gesellschaftlich und politisch befinden wir uns in einer Zeit tiefgreifender Verände-
rungen. Veränderungen, die jede und jeder Einzelne von uns im beruflichen, privaten 
und familiären Alltag erlebt – und die nicht ohne Einfluss auf unsere zeitlichen und 
kräftemäßigen Ressourcen bleiben. 

Um als fachliche Disziplin und als Profession weiterhin eine Rolle zu spielen, müs-
sen wir diesen Wandel in eine Zukunft ver-wandeln. Wir müssen als Sonderpädago-
ginnen und Sonderpädagogen zeigen, dass wir die Zukunft mitgestalten wollen, zum 
Wohl aller von Behinderung, Benachteiligung und Ausgrenzung bedrohter Menschen 
– insbesondere Kindern und Jugendlichen. 

Hierfür müssen wir uns inhaltlich und strukturell aufstellen: Der Bundesverband hat 
dazu eine Arbeitsgruppe „Zukunftsorientierung – vds Agenda 2019“ eingerichtet, in 
der der Landesvorstand Rheinland-Pfalz mit vertreten ist. 

Auch auf Landesebene müssen wir grundlegende Aspekte der Verbandsarbeit und 
ihrer Inhalte diskutieren und neu ausrichten – zumal die zeitlichen Ressourcen für 
ehrenamtliches Engagement immer weiter zu schwinden scheinen unter den tägli-
chen Herausforderungen in Arbeit und Familie. 

Daher lade ich Sie herzlich ein, sich im Rahmen der diesjährigen Hauptversammlung 
unter dem Motto „Zukunft sichern – Zukunft gestalten“ mit einzubringen, die ich mit 
diesem Schreiben formal einberufe. Die Hauptversammlung findet am 24. Juni 
2017 von 10:00 – 15:30 Uhr im Studienseminar Kaiserslautern statt. Stimmbe-
rechtigt sind alle ordentlichen Mitglieder des Landesverbands, Gäste sind herzlich 
willkommen. 

Frau Heike Körblein-Bauer, Referentin für sonderpädagogische Förderung und In-
klusion im PL Speyer, wird den Tag mit einem Impulsreferat eröffnen. Unter dem 
Titel „Schulen auf dem Weg - Unterstützung und Begleitung durch das Pädagogi-
sche Landesinstitut“ wird sie aufzeigen, welchen Beitrag die dritte Phase der Lehrer-
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bildung zur Weiterentwicklung von Schule und Unterricht leisten kann. Unter sonderpä-
dagogischer Perspektive beinhaltet dies z.B. Unterstützungsangebote für Schwerpunkt-
schulen sowie Fördern- und Beratungszentren oder Fortbildungsveranstaltungen zur 
Sicherung sonderpädagogischer Expertise auch im inklusiven Unterricht. Die Impulse 
des Vortrags werden in eine gemeinsame Aussprache einmünden. 

Neben den üblichen Wahlen und Formalitäten möchten wir dieses Jahr einen Schwer-
punkt auf die Arbeit an der Zukunftsfähigkeit des Verbands legen – dafür haben wir ein 
entsprechendes Zeitfenster eingerichtet, in dem wir methodisch aufbereitet den Raum 
für Weiterentwicklungen, Diskussionen, etc. geben möchten. Damit die Ergebnisse 
dieser Arbeitsphase noch in Form von Dringlichkeitsanträgen und Wahlvorschlägen in 
die Versammlung mit einfließen können, haben wir die Tagesordnungpunkte Anträge 
sowie Wahlen an das Ende der Versammlung gelegt. 

Ebenfalls im Rahmen dieser Hauptversammlung soll eine vollständig neue Sat-
zung verabschiedet werden. Dies ist notwendig, da eine Anpassung an neuere recht-
liche Rahmenbedingungen sowie die Harmonisierung mit der Bundessatzung in den 
Details zu aufwendig gewesen wäre, um dies mit einzelnen kleineren Satzungsände-
rungen zu erreichen. Die Neufassung der Satzung wird vom Landesvorstand mit beige-
fügtem Antrag 1 beantragt. Der Entwurf der Satzung kann online eingesehen 
(www.vds-r-l-p.de/hv-2017) oder beim Vorsitzenden bzw. beim Geschäftsführer als 
gedruckte Fassung angefordert werden. 

Da die Zukunft des Verbands auch davon abhängt, dass die inhaltliche Arbeit auf mög-
lichst viele Schultern verteilt ist, bitten wir Sie, sich zu überlegen, ob Sie nicht im Lan-
desvorstand mitarbeiten möchten. In den vergangenen Jahren waren einige Ämter 
vakant, was sich auf die Arbeitsfähigkeit des Landesverbands durchaus negativ aus-
gewirkt hat. Sollten Sie nicht direkt fest für ein Amt kandidieren wollen, besteht auch 
immer die Möglichkeit, als Gast an den Vorstandssitzungen teilzunehmen und 
sich dort thematisch und in Arbeitsgruppen mit einzubringen. 

Nur durch ein breites Engagement von uns allen gemeinsam können wir auch in Zu-
kunft glaubhaft antworten, wenn Interessierte fragen, was ihnen ein Beitritt in den vds 
bringt: „Ein Netzwerk für kollegialen Austausch, persönliche Weiterentwicklung und 
bildungspolitisches Engagement!“ 

Lassen Sie uns daran gemeinsam Arbeiten – damit Engagement und Gemein-
schaft unsere Arbeit bereichern! 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie zum Einen Ihre Anmeldung nutzen, um uns An-
regungen für die weitere Arbeit zu geben – das können Sie auch jederzeit einfach per 
Mail – und wenn Sie sich andererseits mit Anträgen in die Hauptversammlung mit ein-
bringen, ebenfalls entweder per beigelegtem Formular oder formlos per Mail. Alle Un-
terlagen zur Hauptversammlung finden Sie auch zum Download auf der Homepage 
(www.vds-r-l-p.de/hv-2017). 

Bitte füllen Sie zur Anmeldung das beigefügte Formular aus und schicken es an unse-
ren Geschäftsführer oder melden Sie sich auf unserer Homepage online an. Aus orga-
nisatorischen Gründen erbitten wir Ihre Rückmeldung bis zum 10. Juni. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
…………………………………… 
David Scheer (1. Vorsitzender)  

 


