Verband

Der Vorstand informiert

Neue Geschäftsstelle – alte Anschrift

S

eit Ende Mai 2020 haben wir eine neue Geschäftsstelle – doch die Anschrift ist unverändert! Wir
haben die Möglichkeit genutzt, im gleichen Gebäude
zwei kleine Räume mit mehr Platz für Büroarbeiten,
Akten, Archiv, Gerätschaften usw. anzumieten. Corona-Auflagen und Maskenpflicht haben den Umzug
nicht einfacher gemacht, aber wir alle wachsen mit
unseren Aufgaben.

Von der Straße aus erreichen die Besucher
unsere Geschäftsstelle ...

Am Samstag kamen noch Christa und Stefanie dazu und brachten Geschirr, Gläser, Tassen und Besteck mit. Das war die
Rettung, endlich konnten wir jetzt auch ordentlich essen und
trinken. Die Restaurants hier boten allenfalls Außer-HausVerkauf und wir bekamen noch nicht einmal im Hotel mehr
als Kaffee am Morgen.
So, an die Arbeit! Wir haben dann zu fünft „in die Hände
gespuckt“ und geackert. Eine tolle Arbeitsatmosphäre, Teamwork wie es sich gehört, so konstruktiv und angenehm. Jede/r
hat gemacht was sie/er konnte. Wir haben Berge an Akten sortiert und teilweise gesichtet, auch ganz alte Sachen. Die Akten
sind nun neu nach Bereichen und Jahren klassifiziert und in
Lastregalen sicher gelagert. Was sich in 26 Jahren BVOT so alles
ansammelt ... Für das Archiv haben wir uns Unmengen an
Bildern und Informationen für später aufgehoben.
Alle Musikanlagen, die wir bei den Kongressen verwenden,
haben wir auf Funktionalität geprüft. Sandra hat die große
Musikanlage für die Veranstaltungen mitgenommen, ihr Mann

Die helle Arbeitsecke in der neuen
Geschäftsstelle in Bammental ...
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... und das Büro mit der einladenden
Besprechungsecke.

wird sie für uns kostenlos warten und reparieren – vielen herzlichen Dank dafür!
Am Sonntagmittag waren wir dann ziemlich erledigt, aber
glücklich mit unserer getanen Arbeit. Wie ihr anhand der Bilder sehen könnt, sieht die Geschäftsstelle jetzt einladend und
übersichtlich aus.
Seit dem 17.08.2020 ist unser neuer Schreibtisch regelmäßig
besetzt: Unsere neue Mitarbeiterin Frau Preusse wird durch
Michael sukzessive in die verschiedenen Verwaltungstätigkeiten
eingearbeitet. Somit wird der Vorstand zukünftig entlastet und
kann sich auf andere wichtige Themen und Bereiche konzentrieren. Das BVOT-Office ist nun mittwochs in der Zeit von
16:00 bis 19:00 Uhr telefonisch erreichbar. Per Mail könnt ihr
euch wie bisher unter office@bv-orienttanz.de an uns wenden.
Dieses arbeitsreiche Wochenende hat wieder einmal gezeigt,
was wir zusammen schaffen können. Ohne das gemeinsame
Anpacken wäre so ein Umzug nicht möglich gewesen.
T

... ist mit viel Platz und guter Technik
ausgestattet ...

... und ermöglicht sogar stehendes Arbeiten
zur Entlastung des Rückens.
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Bereits am Freitag trafen sich Sandra und Michael am
neuen Büro für die Schlüsselübergabe mit dem
wirklich sehr netten und hilfsbereiten Vermieter.
Dann begann das große Räumen, zur Unterstützung
kam Abeer mit hinzu. Michael hat eine Möbelspende
erhalten vom Märkischen Kreis: Schreibtischelemente, Stühle, Schränke – alles Dinge, die eine vernünftige Geschäftsstelle so braucht. Super klasse! Es
wurde geschleppt und geschraubt, was Muskelkraft
und Werkzeug hergaben.

