Bericht zur Delegiertenversammlung am 05.02.2012

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Rock’n’Roller, Swing Dance Tänzer und Funktionäre,

Irene Klein
Referentin Öffentlichkeit

Auch dieses Jahr bringe ich meinen Jahresbericht wieder in schriftlicher Form. Was
gibt es aus meiner Position mit zu teilen?
Im vergangenen Jahr brauchte ich mich über mangelnde Arbeit nicht zu beklagen.
Meine Aufgaben liegen ja nicht nur im Bereich des Schriftverkehrs, sondern auch in der
Führung der Geschäftsstelle. Hier ist sicherlich nicht alles zu benennen was im Laufe
eines Jahres an Dingen zu erledigen ist. Anfragen zu Showauftritten, Fragen zu
Turnieren, Fragen zu Schulungsmaßnahmen, und Kontakte zu anderen Landesverbänden
sind hier die Regel.
Ansonsten, Kontakte zu den Vereinen halten. Einladungen, Protokolle usw. gehen
ausschließlich per E-Mail an die Verbandsmitglieder.
Den größten Anteil hat aber die Pflege der Verbandshomepage. Hier soll natürlich die
Aktualität immer gegeben sein! Schulungsmaßnahmen, Kadertermine usw sollten immer
auf dem neusten Stand sein! Leider lässt es sich hier nicht immer vermeiden, dass
kurzfristige Terminänderungen nicht aktualisiert sind.
Nicht bei jeder Reise die ich mache, kann ich meinen Laptop dabei haben, oder online
sein.
Wie ihr hoffentlich schon bemerkt habt, habe ich auf der HP die Seite „Berichte“ in
Seite „Ergebnisse“ umbenannt. Hier werden in Zukunft nur noch die Ergebnisse der
einzelnen Turniere veröffentlicht. Lange Jahre hatte ich versucht hier den Lesern die
nicht auf den Turnieren waren, etwas über die Veranstaltungen, durch Berichte, zu
vermitteln. Da ich aber im vergangenen Jahr durch private Gründe, bei den meisten
Ranglistenturnieren nicht anwesend sein konnte, war ich auf Berichte und Bilder von
Außenstehenden angewiesen. Leider konnte ich hier so gut wie keine Zusammenarbeit
erfahren!
Im Zusammenhang HP möchte ich auch noch eine Bitte äußern:
Infos über Fehler auf der HP sind gerne gesehen. Zeigt mir, dass ihr meine Arbeit
würdigt, indem ihr euch auf der Internetpräsenz des NWRRV eure Infos die ihr braucht
abholt.
Wenn wir nicht aktuell genug sind, helft mit! Schreibt mir, was ich veröffentlichen soll,
oder was moderner oder einfach anders gestaltet werden soll!

Da dieses Jahr die Wahl des/der Referent/In Öffentlichkeit ansteht, möchte ich es nicht
versäumen, euch an dieser Stelle mitzuteilen, dass ich mich erneut zur Wahl stellen werde.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch für die Zukunft euer Vertrauen schenken würdet.
Vielen Dank für euer Interesse und vielleicht eine gute Zusammenarbeit in 2012!

Referentin Öffentlichkeit NWRRV

