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Mitgliederversammlungen in Rheinland - Pfalz
Liebe Verbandsmitglieder,
wie Ihr wisst, fand am 29. Mai unsere Mitgliederversammlung statt. Dieser Termin war vermutlich für den einen oder anderen etwas ungünstig
wegen des Feiertags in dieser Woche, und eventuell wurde durch einen
Brückentag die betriebliche Arbeitszeit noch weiter eingeschränkt.
Eines lag uns vom Vorstand jedoch
am Herzen: Wir wollten uns bei
Herrn Hoffmann vom Ministerium für
die Unterstützung bei der Gründung
des
Forstunternehmerverbandes
Rheinland-Pfalz e.V. und für die gute
und faire Zusammenarbeit in den 11
Jahren des Bestehens bedanken.
Dies sollte vor seinem Ausscheiden
aus dem aktiven Dienst in den Ruhestand geschehen, weshalb wir die
Terminplanung mit Herrn Hoffmann
abstimmen mussten und keine Möglichkeit bestand, die Mitgliederversammlung zu einem anderen Zeitpunkt abzuhalten.
Uns ist natürlich daran gelegen, dass
alle Mitglieder an einer Versammlung teilnehmen können. Deshalb
haben wir vereinbart, im September zu einer weiteren Mitgliederversammlung einzuladen. Der Termin
soll in der 38. oder 39. Kalenderwoche stattﬁnden, bitte merkt Euch
diesen Zeitraum vor. Den genauen
Termin werden wir in den nächsten
Tagen im Vorstand festlegen und
umgehend bekanntgeben.

Auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung im Mai standen die Neuwahlen von zwei Vorstandsmitgliedern. Den Posten des
Schriftführers übernahm unser Verbandsmitglied Axel Podlech – für die
Bereitschaft, sich im Vorstand zu engagieren, bedanken wir uns herzlich.
Ich ﬁnde es gut, wenn in gewissen
Abständen neue Ideen und Sichtweisen die Vorstandsarbeit bereichern.
Dank möchte ich im Namen von allen
Mitgliedern auch unserem langjährigen Vorstandsmitglied und Schriftführer Ulrich Pfau aussprechen. Er
war seit der Gründung des Verbandes
im Vorstand tätig und hat sich die
ganzen Jahre über mit Herzblut für die
Anliegen des Verbandes eingesetzt.
Zuletzt nochmals meine Bitte und
unser Aufruf: Um noch mehr zu erreichen, braucht der Vorstand die
Unterstützung der Mitglieder. Insbesondere sollten auch Forstunternehmer in Rheinland-Pfalz angesprochen werden, die noch nicht in
unserem Verband sind. Je höher die
Anzahl der Mitglieder ist, desto mehr
Gewicht hat der Verband bei Verhandlungen – sowohl mit Auftraggebern, als auch in der Politik und mit
sonstigen Interessensgruppen. Für
jede Unterstützung und Mithilfe sind
wir dankbar. Ich freue mich darauf!
Walter Raskop, FUV Rheinland-Pfalz e.V.

Überarbeitete Internetseite
des FUV-RLP e.V. online
Wie einige von Euch vielleicht
schon bemerkt haben, erstrahlt unsere Homepage in neuem Glanz.
Hiermit ist der Startschuss gegeben
für eine zeitgemäße und attraktive
Präsentation unseres Verbandes
und seiner Mitglieder.
Derzeit sind die Daten der Mitgliedsbetriebe jedoch noch nicht einsehbar. Grund hierfür sind die strengen
Bestimmungen der neuen DSGVO.
Für eine Veröffentlichung der Daten benötigen wir zwingend Euer
schriftliches Einverständnis. Bitte
beachtet daher unsere Korrespondenz und gebt bei der kommenden Abfrage auch das speziﬁsche
Leistungsangebot Eures Unternehmens mit an. Über eine Suchfunktion soll der Internetnutzer und potenzielle Auftraggeber schnell Betriebe
ausﬁndig machen können, welche
die gesuchte Leistung im entsprechenden Umfeld anbieten.
Darüber hinaus werden wir Euch
auf der Homepage mit aktuellen
Verbandsnachrichten und Terminen
auf dem Laufenden halten. Ihr habt
außerdem die Möglichkeit, zurückliegende Berichte aus RheinlandPfalz oder komplette Ausgaben der
Mitgliederzeitschrift „Dienstleister
intern“ aufzurufen.
Auch wurden die technischen Voraussetzungen für einen gesonderten und exklusiven Mitgliederbereich geschaffen, den sich der
FUV-RLP und der VdAW im Rahmen
ihrer Kooperation teilen. Hier werden
wir Euch in Zukunft nützliche Formulare, Vertragsmuster und Ähnliches
zur Verfügung stellen.
Ebenso ist geplant, Teile des bürokratischen Aufwands an den
VdAW auszulagern und z.B. unsere Rundschreiben über den VdAW
zu versenden. So bleibt dem Vorstand mehr Zeit, sich um die individuellen Anliegen der Mitglieder und
Problemstellungen der Branche in
Rheinland-Pfalz zu kümmern.
Wir freuen uns über Ihren Besuch
unter www.fuv-rlp.de.
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