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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit diesem Brief möchten wir über einige Änderungen in der Satzung unseres
Vereins informieren und zudem auf verschiedenen Neuerungen und Aktivitäten
unseres Verbandes hinweisen:

Die Mitgliederversammlung unseres Verbandes hat am 21.07.2001 turnusgemäß einen neuen Ehrenrat - der jetzt
Aufsichtsrat heißt - gewählt sowie eine Neufassung der Satzung, der Aufsichtsratsordnung, des Regional-
verbandsstatuts und der Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung unseres Vereins beschlossen. Das
Amtsgericht Charlottenburg hat diese Satzung am 17.09.2001 ins Vereinsregister eingetragen.

Unserem neuen Aufsichtsrat gehören als Vorsitzender Jörg Waga sowie als Beisitzer Gunther Geisen, Christian
Höhne, Patrick Klingbeil, Steve Schwittek, Christian Spilgies und Nikolas Westphal an.

Und schließlich hat der Vorstand unseres Vereins auf seiner Sitzung am 29.10.2001 für den Verband eine neue
Beitrags- und Presseausweisordnung erlassen; beide Ordnungen treten zum 01.01.2002 in Kraft.

Satzung und Aufsichtsratsordnung, Regionalverbandsstatut, Lieferbedingungen, Geschäftsordnung für die
Mitgliederversammlung sowie Beitragsordnung und Presseausweisordnung fügen wie anliegend und mit der
Bitte um Kenntnisnahme als handliche Broschüre bei.

Und nun zu einigen weiteren Aktivitäten:

Dank des wahrlich unermüdlichen Einsatzes unseres Webmasters und Stellv. Vorsitzenden Jörg Wachsmuth und
einiger anderer Verbandsmitglieder (an dieser Stelle ein ganz offizielles und dickes Lob!) verfügt unser Verband
seit kurzem über eine völlig neugestaltete Homepage: Unter www.vjj.de sind nun nicht nur sämtliche
Veranstaltungen unseres Verbandes und anderer befreundeter Vereine, Verbände, Clubs und Organisationen
abrufbar, auch Meldungen über aktuelle Veränderungen (Adreßänderungen, Bestellungen, ggf.
Verlustmeldungen von Presseausweisen etc.) können zeitnah und unbürokratisch mitgeteilt werden. Darüber
hinaus sind auch sämtliche Rundbriefe und Antragsformulare unseres Vereins sowie unsere Satzung, Beitrags-
und Presseausweisordnung als pdf-download verfügbar. Und in naher Zukunft wird es hier auch einen aktuellen
e-mail-Newsletter mit Terminen und Nachrichten, eine umfangreiche journalistische Link-Sammlung und ein
Gästebuch geben.

Also: regelmäßig reinschauen: www.vjj.de

Unsere Veranstaltungen im November haben wir ja schon im
letzten Brief mitgeteilt, hier nochmals zur Erinnerung:

o Besuch im Abgeordnetenhaus von Berlin am 14.11.2001
o Besuch bei der VEAG am 21.11.2001
o Seminar „Moderation im Hörfunk“ am 27.11.2001

Im Dezember werden wir dann noch unsere traditionelle Weihnachtsfeier begehen, und ab Anfang Dezember
können dann auch schon so langsam die Presseausweise für das nächste Jahr zur Verlängerung eingereicht
werden. In unserem Büro sind wir weiterhin vor allem dienstags und donnerstags in der Zeit von 12.00 bis
20.00 Uhr zu erreichen, und an jedem ersten Donnerstag im Monat findet hier ab 18.00 Uhr unser
Stammtisch statt, also das nächste Mal am 6. Dezember 2001.

Und schließlich noch zwei Mitteilungen: Mit dem Märkischen Presse- und Wirtschaftclub Berlin (MPW)
haben wir im Oktober eine Kooperation vereinbart, anliegend übersenden wir die Einladung zu einer MPW-
Veranstaltung am 15.11.2001 im Hilton Berlin. Und auch mit den Herausgebern der BERLINboxx - dem neuen
Businessmagazin für Berlin - wurde eine Zusammenarbeit beschlossen: die aktuelle Ausgabe der BERLINboxx
legen wir diesem Brief ebenfalls bei, ebenso zwei diesbezügliche Informationsschreiben.

Soviel für heute, kollegiale Grüße

Thomas G. Müller, Vorsitzender


