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Liebe Mitglieder und Freunde der FEE!
Verehrte Leser und Leserinnen!
„Alles hat seine Zeit!“. Mit diesem Spruch aus der Bibel leitete ich meine Abschiedsrede als Vorsitzender der FEE am 15.Juli 2022 im Haus Eckstein in Nürnberg ein. 32 Jahre lang war ich der erste
Vorsitzende unseres Verbandes, der vor 50 Jahren gegründet worden war.
Eine lange Zeit, eine Zeit mit Höhen und Tiefen für die FEE, die im Kanon mit den übrigen Elternverbänden sich immer in das tagesaktuelle schulpolitische Geschehen einbrachte. Sind es gegenwärtig
coronabedingte Schutzmaßnahmen für unsere Kinder oder der stetige Mangel an Lehrkräften, so waren
es früher die Diskussionen um die Ganztagsschulen oder die Konzeption neuer Lehrpläne. Ein besonderes Kennzeichen der FEE-Arbeit waren die Familienwochenenden. Erziehliche, gesellschaftlich relevante Themen sowie religiöse Inhalte wurden an den Wochenenden von kompetenten Referenten vorgetragen und diskutiert. Die Kinder hatten ihr eigenes Programm und der gemeinsam gestaltete Gottesdienst vereinte die ganze Gruppe. „FEE-Leben muss man erleben!“, so lautete das gängige Motto.
Alle diese Aktivitäten wären nicht möglich gewesen, wenn nicht die Mitglieder ihre Treue zur FEE
immer wieder bekundet hätten. Sei es durch Teilnahme an den FEE -Veranstaltungen oder durch Spenden und viele gute Worte. Einen Verein zu führen, geht indes nur, wenn sich engagierte Personen finden, die sich entsprechend einbringen. Dafür danke sehr herzlich allen in der Vorstandschaft und Arbeitskreis Aktiven, aber auch den vielen spontanen Helfern bei den Familienwochenenden. Mein Dank
gilt weiterhin dem Landeskirchenamt in München für die finanzielle Unterstützung der Freien Elternvereinigung in der Evang.-Luth. Kirche in Bayern.
Danken darf ich besonders Frau Ruth Busch, die sich zur Übernahme des Postens der 1.Vorsitzenden
bereit erklärt hat. Für diese wichtige, schöne und interessante Aufgabe darf ich ihr an dieser Stelle alles
Gute und Gottes Segen wünschen. Eigentlich wollte ich mich ganz aus der Vereinsleitung verabschieden. Auf Wunsch von Frau Busch werde ich sie eine Zeitlang noch als Arbeiskreismitglied im schulpolitischen Bereich unterstützen, wohl wissend, dass alles seine Zeit hat.

In diesem Sinn darf ich Sie alle herzlich grüßen und wünsche Ihnen eine erholsame Sommerzeit.
Ihr

Mitgliederversammlung 2022 sowie für die Jahre 2020 und 2021
Nach mehreren Anläufen, die immer wieder durch die Coronapandemie ausgebremst worden waren,
konnte endlich die Mitgliederversammlung durchgeführt werden.
Tagesordnung
- Ankommen bei Kaffee und Gebäck
- 1.Vorsitzender: Jahresberichte für 2019, 2020 und 2021
- Bericht des Schatzmeisters für 2019, 2020 und 2021
- Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft
- Neuwahlen
- Bestellung eines Wahlvorstandes
- satzungsgemäßer Wahlakt
- Bekanntgabe der Ergebnisse
- Rückblick und Ausblick auf die folgenden Jahre
- Sonstiges, Wünsche und Anträge
Für alle FEE-Mitglieder, die nicht kommen konnte, anbei die wichtigsten Ergebnisse:

Jahresbericht des 1.Vorsitzenden Helmut Wöckel für die Zeit vom 05.2019 bis
23.11.2021 anlässlich der Mitgliederversammlung 2021
Bereits der lange Zeitraum des Jahresberichts zeigt die Problematik der letzten Jahre auf, die durch die
Coronapandemie geprägt waren.
Während sonst an dieser Stelle über die Familienwochenenden berichtet werden konnte, kann diesmal
nur ein „Abgesagt“ verkündet werden. Alle geplanten und terminierten Veranstaltungen fielen der Pandemie zum Opfer. Zum Glück waren die Tagungshäuser, bei denen Frau Schering vorher langfristig
gebucht hatte, sehr kulant, so dass die FEE kaum Stornogebühren entrichten musste. Somit war ein
Standbein der FEE-Aktivitäten völlig zum Erliegen gekommen.
Eine halbtägige Kooperationsveranstaltung mit der GEE (Gemeinschaft Evang. Erzieher) zur Thematik
„Lehrer-Eltern-Verhältnis musste für 2020 abgesagt werden. Ein erneuter Versuch für Oktober 2021
scheiterte dann mangels Beteiligung.
Für die schulpolitischen Aktivitäten entwickelte sich ab März 2020 eine völlig neue Arbeitsform.
Während bis zu diesem Zeitpunkt noch Präsenzveranstaltungen möglich waren, so konnte Ende Januar
noch die traditionelle FEE-Klausur im Religionspädagogischen Zentrum in Heilsbronn durchgeführt
werden, begann nun die Zeit der Videokonferenzen. E-Mails und Telefonate sowie die Videokonferenzen ermöglichten keine persönlichen Kontakte mehr. Zwar sparte man einerseits Fahrkosten und Zeit,
aber es fehlten schon die mitmenschlichen Beziehungen. Erst ab September 2020 gab es wieder die
ersten realen Begegnungen. Aber auch dann gab es wieder Lockdowns.
Themen- und Besprechungsschwerpunkte waren vorzugsweise Maßnahmen gegen Corona: Testverfahren, Lüftungskonzepte, deren Finanzierung, Digitalisierung und Lernplattformen für die Schulen,
Fördermöglichkeiten usw.
Auch die vereinsinternen Vorstandssitzungen und Abstimmungen mussten per Videokonferenz erfolgen. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich bei allen Vorstands- und Arbeitskreismitgliedern.

Bericht des Schatzmeisters Dr. Andreas Batna für die Jahre 2019, 2020 und 2021
Herr Dr. Batna trug die wesentlichen Zahlen der Einnahmen und Ausgaben für die einzelnen Jahre detailliert vor. Die Einnahmen ergaben sich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und dem Zuschuss des Landeskirchenamtes. Auch wenn es ab 2019 keine Familientagungen wegen Corona mehr gab, so mussten
bei den Ausgaben doch Versicherungen, Fahrtkosten, Fachzeitschriften und Büromaterial bezahlt werden.

Bericht des Kassenprüfers Herr Jürgen Büttner sowie Entlastung der Vorstandschaft
Herr Büttner bestätigte in seinem Kassenbericht dem Schatzmeister und der Vorstandschaft eine einwandfreie Geschäftsführung und bat die Mitgliederversammlung um entsprechende Entlastung.
Diese wurde einstimmig angenommen.

Neuwahlen
Nachdem sich der Wahlvorstand gebildet hatte, wurden die Neuwahlen satzgemäß mit folgenden Ergebnissen durchgeführt:
1.Vorsitzende :
2.Vorsitzende:
Schatzmeister:
Schriftführer:
Beisitzerin:
Kassenprüfer:

Busch, Ruth
Schering, Rosemarie
Dr. Batna, Andreas
Gußner, Brigitte
Rudert, Margit
Frau Bäuerle und xxxxx

Alle Gewählten nahmen die Wahl an.

Hallo liebe FEE-Interessierte und -Mitglieder,
ich möchte mich vorstellen sowie ein wenig Rückblick und Vorschau betreiben:
Wer bin ich:
mein Name ist Ruth Busch, ich lebe mit meiner Familie (siehe Foto) in der Nähe von Freising in meinem Elternhaus. Ich bin DV-Kauffrau und habe BWL studiert, arbeite in Teilzeit 35 Std in einer ITFirma an Rechts- und Datenschutzthemen, Management von Angeboten sowie der Einführung der Informationssicherheit. Weil meine Cousine meinte "das könnte Euch gefallen" sind wir vor über 10 Jahren als Familie zu den FEE-Familienfreizeiten mitgefahren. Es hat uns auch sehr gut gefallen und wir
fuhren öfters mit. Mit der Zeit habe ich mich auch im FEE-Vorstand engagiert.

Wie steht es mit der FEE:
In den letzten Jahren hat sich viel geändert. Die Zusagen für die Familienfreizeiten waren spärlich,
manche Freizeiten mussten abgesagt werden mangels Beteiligung. Dies war auch schon vor der Pandemie der Fall. Wir haben andere Angebote für Familien gemacht, aber auch hier war die Akzeptanz gering. Familienleben ändert sich, die Umstände ändern sich, die Welt ändert sich. Lichtblick bei allem
sind die Paar-Wochenenden, diese wurden immer gut besucht und es gab regelmäßig Wartelisten. Das
Feedback der Paare beim diesjährigen Wochenende war auch, dass sie auf jeden Fall weiterhin die
Wochenenden besuchen würden und es ihrem gemeinsamen Glaubensleben gut tut.
Warum gibt es Änderungen im Vorstand:
Herr Wöckel wollte sich in den wohlverdienten FEE-Ruhestand begeben und es kam die Frage auf,
wer den neuen 1. Vorstand machen würde. Ich habe mich nach lagen Überlegungen und Abstimmungen in der Familie dazu bereit erklärt. Warum ich gezögert habe? Ich kann das, was Herr Wöckel alles
geleistet hat weder zeitlich noch inhaltlich abdecken. Aber ohne 1. Vorsitzenden würde die FEE aufgelöst werden. Daher habe ich mich dazu entschlossen mich zur Verfügung zu stellen.
Mein persönlicher Fokus:
Ich bin Prädikantin in der ev. Kirche in Oberallershausen und spirituelle Wegbegleiterin und engagiere
mich in einer christlichen Glaubenserneuerungsbewegung. Mir ist wichtig darüber zu reden, wie die
christlichen Werte im Alltag integriert werden könnten, wie die Texte der Bibel heute noch aktuell
sind und mir liegt besonders der Austausch mit Gleichgesinnten am Herzen.
Wie geht es weiter?
Die oben genannten Veränderungen in der Gesellschaft (Rückgang der Teilnahme an Familienwochenenden, reduzierte Annahme anderer Angebote) sowie die Änderung des 1. Vorstandes werden Änderungen bei der FEE notwendig machen.

Nur gemeinsam mit dem jetzigen Vorstand ist es zu bewältigen, die FEE auf neue Beine zu stellen.
Folgendes ist der Plan für dieses Jahr 2022 und darüber hinaus:
a) im Herbst möchte ich eine Sitzung mit dem neuen Vorstand machen. Hier werden wir uns die Karten legen und Gedanken machen, wie es weiter geht und was wir machen wollen und können.
b) Gedanken zu den Paarwochenenden und wie und in welchem Umfang diese stattfinden können
c) aktiv auf das Landeskirchenamt zugehen und unser Angebot unterbreiten. Wir werden sehen, welche Unterstützung (finanziell oder andere) wir erhalten.
Diese ersten Infos kann ich Ihnen zum heutigen Zeitpunkt geben. Wie es mit Impulsen und Grüßen
von der FEE weitergeht, auch das werden wir ab Herbst besprechen.
Ich freue mich über jede Kontaktaufnahme unter der Mail fee@familie-busch.com
Herzliche Grüße
Ruth Busch

