Wir versuchen aktuell zu sein und intern zu informieren!
Am gestrigen Abend fand im Neuen Gymnasium der Stadt Bochum die Verleihung von 12 gleichrangigen Schulpreisen statt. Das Ministerium für Schule und
Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen und die Architektenkammer
Nordrhein-Westfalen loben diesen Preise alle fünf Jahre aus, die sehenswerte
Bochumer Schule gehörte vor fünf Jahren
zu den Preisträgern. Zu dieser Veranstaltung trafen sich, nicht miteinander abgesprochen, einige KollegInnen der VAA - die
eigentliche Überraschung war jedoch, dass
unser Schatzmeister Peter Janßen sogar zu
den Preisträgern einer Schule in Lippstadt
gehörte und auf der Bühne mit seinen anderen MitstreiterInnen geehrt wurde! Genaueres kann man natürlich auf der Website der Kammer nachlesen und sogar
einen kleinen Filmbericht in der Mediathek des WDR anschauen, dieser berichtete sogar von vor Ort.
Die bereits angedeutete Social-Media-Aktion unserer VAA steht unmittelbar
vor der Freisschaltung bei Facebook. Wir sind gespannt auf die Reaktionen unserer jetzt angestoßenen Werbekampagne
und vor allem, ob es uns gelingt auch jüngere KollegInnen für unseren Verband zu
interessieren. Für Ideen hierzu aus dem
weiteren Mitgliederkreis sind wir natürlich
auch dankbar, denn nicht nur wir bemerken, dass es immer schwieriger wird, gerade jüngere Leute an Organisationen zu
binden. Beispielhaft möchten wir bereits
jetzt hier eine Anzeige von mehreren unterschiedlich gestalteten abbilden, damit
man eine Vorstellung von unserem Ansinnen bekommt. - Versuch macht Klug!?
Wir haben überlegt, ob es angebracht ist, über eine unseres Erachtens höchst
erfreuliche Nachricht in diesem internen Newsletter der VAA zu berichten. Je-

doch nach Rücksprache mit unserem langjährigen Mitglied Christoph Usener,
der bereits unserem Vorstand angehörte, gab es ein umgehendes ok! Nach längerer Krankheit ist er nunmehr wieder in unserer Mitte. Nicht nur wir haben ihn vermisst,
sondern auch im AKNW-Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit, in dem er stellvertretender Vorsitzender ist, wurde er vor zwei Wochen herzlich
begrüßt. Schön, dass auch schwere persönliche
Tiefs überwunden werden können und dass
hiernach noch viele gesunde Jahre im wohlverdienten Ruhestand genossen werden können.
Dies wünschen wir dem Kollegen, der bereits
viel für unsere VAA geleistet hat und es bestimmt auch weiterhin tun wird.
An dieser Stelle vielleicht noch einmal der Hinweis auf unsere kommende VAATour zum Flughafen Düsseldorf mit der Thematik des dort praktizierten "Vorbeugenden Brandschutzes". Das Thema und den Veranstaltungsort scheinen
doch einige KollegInnen zu interessieren, die nicht oder noch nicht, Mitglied bei
uns sind. Daher ist es ratsam, wenn man selbst daran teilnehmen möchte, sich
möglichst früh anzumelden, denn wir werden nach eMail-Eingang die Teilnehmerliste füllen. In der Oktober-Ausgabe der DAB wird durch unseren Artikel
sicherlich das Interesse bei den Gästen noch weiter zunehmen, daher vielleicht
doch vorher noch einen Blick auf unsere Homepage werfen und über eine umgehende Anmeldung nachdenken.
Vielleicht bereits jetzt schon einmal einen kurzen Blick in den November - am
09. Nov findet die Kollegengruppensitzung und am darauf folgenden Samstag
die eigentliche, jährliche Vertreterversammlung der AKNW im Mövenpick Hotel Münster statt. Die gewählten Vertreter der VAA werden sich
am Vortag entsprechend auf die Versammlung vorbereiten, Tagesordnungspunkte diskutieren und eigene
Anträge formulieren. Natürlich kann
ein jeder unserer MitgliederInnen im
Vorfeld hierzu beitragen und der Kollegengruppe Anregungen zu Anträgen geben. Also, Feuer frei, wir sind für jeden internen Hinweis dankbar, auch dazu
dient dieser Newsletter - bereits vorher rechtzeitig hinweisen und informieren,
damit nicht erst im Nachhinein im Protokoll darüber berichtet wird!
Der Vorstand der VAA wird anlässlich der VVS in Münster zusammenkommen
und dann letztmalig in diesem Jahr im Dezember, aber bis dahin gibt es sicherlich noch einiges Neues auf diesem Wege zu berichten, zumal es aus dem Ar-

beitskreis Öffentlichkeitsarbeit Ende Oktober auch bestimmt wieder wissenswertes Neues gibt.
Bis zum nächsten, unregelmäßig erscheinenden, elektronischen Brief grüßt der
Arbeitskreis "Öffentlichkeitsarbeit" der Vereinigung Angestellter Architekten!
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