
 

BVP-Newsletter 
Exklusiv für unsere Mitglieder 

Mai 2020  

 

Homepage www.bvp-rottenburgstuttgart.de 
Bankverbindung: Kreissparkasse Böblingen IBAN: DE43 6035 0130 1002 1961 00 

  

 
 

 

Was in der  

Jahresversammlung  

beschlossen wurde … 

 
Liebe Kolleginnen, 

seitens des BVP-Vorstandes wurde in der Mitgliederversammlung vom 16.10.2019 in Untermarchtal der 
Antrag gestellt, den jährlichen Mitgliederbeitrag von 15 € auf 20 € zu erhöhen. Dieser Antrag wurde 
mit dem Einladungsschreiben vom 18.06.2019 und der Tagesordnung allen Mitgliedern fristgerecht zur 
Kenntnis gebracht. In der Mitgliederversammlung wurde dieser Antrag angenommen und einstimmig 
so beschlossen. 
Wir bitten die Mitglieder um Verständnis, dass bedingt durch die Neuordnung des Vorstands und durch 
den damit verbundenen Wechsel im Amt der Kassiererin der Einzug des neuen Jahresbeitrages in 
Höhe von 20 € erst im 2. Quartal des laufenden Jahres erfolgen wird. 
 
Da uns immer wieder Fragen zur Mitgliedschaft erreichen, möchten wir verweisen auf die geltende 
Satzung, die auf der BVP-Homepage einsehbar ist: 
§3(1) (…) Der Eintritt in den Berufsverband wird mit der Abbuchung des ersten Mitgliedsbeitrages 
wirksam. 
§3(2) Bei Beendigung des Dienstverhältnisses durch Ruhestand oder Kündigung geht die aktive 
Mitgliedschaft in eine passive Mitgliedschaft über. (…) 
§3(4) (…) Der Austritt kann nur unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des 
Kalenderjahres erklärt werden. 
Aktuell überarbeiten wir diese Satzung und werden Euch zu gegebener Zeit weitere Informationen 
zukommen lassen. 
 
Die nächste Jahrestagung ist für 27./28.04.2021 im Kloster Untermarchtal geplant. Diesen Termin 

haben wir im Newsletter April bereits genannt. Ergänzend dazu möchten wir Euch mitteilen: 

 Eine entspannte Anreise kann erfolgen, da der Beginn auf Nachmittag verlegt wird. 

 Wir bieten die Möglichkeit, mit uns Vorstandsfrauen ins Gespräch zu kommen und nehmen uns 

Zeit für Einzelgespräche nach Anmeldung. 

 Alle Workshops werden vor- und nachmittags angeboten, damit die Teilnehmer*innen wechseln 

können. Kolleginnen die aus Zeitgründen die Angebote des Fortbildungskataloges der Diözese 

nicht nutzen können, haben hier die Möglichkeit Crashkurse zu besuchen. 

 Nähere Informationen zum Ablauf der Jahrestagung lassen wir Euch noch zukommen. 

Bleibt behütet und gesund! 

Eure BVP-Vorstandsvorsitzenden 

  

 

Cornelia Lapeta  Caterina Schaich Gudrun Schmidt 

http://www.bvp-rottenburgstuttgart.de/

