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MITTEILUNGEN

im September 2021 fand unsere dies‐
jährige Mitgliederversammlung statt,
die einige Neuerungen mit sich brach‐
te: Sichtbar war vor allem, dass sie hy‐
brid stattfand, also die Teilnahme
durch persönliche Anwesenheit oder
online möglich war. Wenn das diesmal
auch vor allem der weiter fortschrei‐
tenden (und sich aktuell wieder ver‐
stärkenden) Covid‐19‐Pandemie ge‐
schuldet war, weist es auch den Weg
für eine fortschrittliche Bürgerrechts‐
organisation. Auf der einen Seite
schätzen wir die persönlichen Begeg‐
nungen von Versammlungen mit per‐
sönlicher Präsenz. Die Online‐Teilnah‐
me ermöglicht aber auch Mitgliedern
die Beteiligung, denen die Anreise zu
einer Versammlung verwehrt ist, sei es
aus wirtschaftlichen, gesundheitlichen
oder anderen persönlichen Gründen.
Auch deswegen haben wir diese Mög‐
lichkeit nun in unserer Satzung veran‐
kert.

Auch die Neuwahl des Bundesvor‐
stands hat einschneidende Verände‐
rungen ergeben. Einerseits begrüße ich
neue Vorstandsmitglieder: Lena Rohr‐

bach aus Berlin, Wolfgang Grams aus
Bremen und Ingmar Kumpmann aus
Berlin wurden neu in den Bundesvor‐
stand gewählt. Martin Kutscha und
Tobias Baur wurden wiedergewählt.
Herzlichen Glückwunsch! Für die
langjährige Mitarbeit danken wir sehr
herzlich Rosemarie Will, die über viele
Jahre den Vorsitz der Humanistischen
Union geführt hat, Kirsten Wiese,
Christiane Bodammer und Mikey Klei‐
nert. Sie haben nicht mehr kandidiert
und scheiden deswegen aus dem
Bundesvorstand aus.

Doch die wichtigste personelle Ände‐
rung ist der Verzicht unseres Bundes‐
vorsitzenden Werner Koep‐Kerstin auf
sein Amt. Seine Rolle bleibt vorläufig
unbesetzt; als sein Stellvertreter werde
ich das Amt kommissarisch weiter‐
führen, bis ein neuer Bundesvorsit‐
zender gewählt ist. Werner, wir alle
haben Dir für Deine engagierte Arbeit
in den letzten Jahren zu danken und
wünschen Dir alles erdenklich Gute.

Der neue Bundesvorstand und die ge‐
samte Humanistische Union wird sich
immer wieder der Frage stellen müs‐

Editorial




