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Teilnehmerzahlen bei Landesverbandstreffen NRW

Landesverband – „RELOADED“ 
 
Reform der Landesverbandstreffen in NRW ab 2010 

 

Die Zeiten ändern sich: seit vielen Jahren schreibt die „Geschäftsordnung für die Landesverbände des dbl“ vor, 

dass in jedem Landesverband mindestens zwei Landesverbandstreffen pro Jahr stattfinden müssen – eine damals 

wichtige Aufgabe für den Landesverband, um in (vergangenen) Zeiten ohne Email und Internet berufspolitische 

Informationen zügig und zuverlässig an Mitglieder weiter zu geben. Dass es inzwischen bessere 

Informationswege gibt, zeigt zum einen die sehr aktive 

Nutzung der dbl-Website durch die Mitglieder und die positive 

Resonanz auf zeitnahe dbl-Newsletter, zum anderen leider 

aber auch die sehr geringen und eher rückläufigen 

Teilnehmerzahlen bei den Landesverbandstreffen in NRW 

(siehe Diagramm). Diese Situation bewog den 

Landesverbandsvorstand (LVV) NRW dazu, ein völlig neues 

Konzept für die zweimal jährlich stattfindenden 

Landesverbands-treffen zu erarbeiten, um so die Vorschrift aus 

der Geschäftsordnung den geänderten Bedürfnissen der dbl-

Mitglieder anzupassen. 

Die Intention des LVV NRW ist, den exklusiven Service für 

dbl-Mitglieder zu erweitern, einen Schwerpunkt auf 

praxisnahe Fortbildungsinhalte als Ergänzung zu 

wissenschaftlichen Kongressen o.ä. zu legen und gleichzeitig weiterhin ein Angebot an berufspolitischen 

Informationen bereit zu halten. In der Umsetzung werden die Mitglieder in NRW ab 2010 folgende 

Veränderungen erleben: 

 
Bisheriger Ablauf der Landesverbandstreffen: 

 

 

 

 

 

(wechselnde Veranstaltungsorte) 

 
Ablauf des Landesverbandstreffens ab 2010: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(zwei feste Veranstaltungsorte im Wechsel, Nordrhein und Westfalen-Lippe) 

 
Der zeitliche Rahmen (10:30 Uhr bis 16:00 Uhr) wird sich dabei nicht verändern, ebenso wie die Exklusivität: 

Ausschließlich dbl-Mitglieder kommen in den Genuss, kostenlos sechs Fortbildungspunkte pro 

Landesverbandstreffen (also 12 Punkte pro Jahr) zu sammeln. Lediglich bei anstehenden Vorstandswahlen wird 

die Fortbildung entsprechend kürzer ausfallen. In den Pausen sowie vor und nach dem Landesverbandstreffen 

freut sich der LVV auf die Begegnung mit den Mitgliedern, um ergänzend zu den Infos am „schwarzen Brett“ 

Rede und Antwort zu allen Fragen und Sorgen der Mitglieder zu stehen. 

Wer den Start dieses neuen Konzeptes nicht verpassen möchte, ist herzlichen eingeladen zum 1. 

Landesverbandstreffen im neuen Jahr am Samstag, 13.03.2010 in Bochum. Nähere Informationen finden sich auf 

der dbl-Website à  Landesverband NRW à  Termine. 

Berufspolitischer Block Pause Fortbildung  
(ca. 4 UE), Themen „quer Beet“ 

Fortbildung 
(insgeamt 6 UE) 
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„Schwarzes Brett“ mit aktuellen berufspolitischen 

Informationen, Mitglieder des LVV stehen  

für Fragen und Anliegen zur Verfügung 


