
motologisch

Für unseren Berufsverband hat Euer neuer 

Vorstand mit Sina Allkemper, Damian Badners 

und Stefan Schache im November seine 

Arbeit aufgenommen, die zuvorderst mit 

dem jährlichen Hinweis und der Einladung 

zur Jahreshauptversammlung beginnt: Wie 

gewohnt im schönen Marburg wird uns am 

11.11.2017, passend zu unserer kürzlich 

verabschiedeten Satzungsänderung und 

Öffnung des Verbands, ein Dreigespann 

mit Prof. Dr. Ruth Haas, Prof. Dr. Lemmer 

Schmid (beide Hochschule Emden) und 

Markus Serrano (Dipl.-Mot., Bildungsgang-

leiter der LWL-Fachschule für Motopädie) 

die neue Ausbildungssituation von Motolo-

gInnen erläutern sowie deren Konsequenzen, 

Chancen und Herausforderungen skizzieren. 

Wir freuen uns sehr, drei ExpertInnen für 

unsere dreistündige Fortbildung gewonnen 

zu haben. Nähere Infos sind auf  unserer 

Homepage zu finden.

Auf  dieser gibt es eine kleine, aber feine 

Veränderung, die Euch vielleicht schon auf-

gefallen ist: den BVDM gibt es jetzt auch auf  

Facebook. Eine Verlinkung darauf  findet ihr 

auf  unserer Homepage. Hier versuchen wir 

Euch immer frisch und aktuell zu informie-

ren, so dass Ihr mehr und schneller Einblick 

in die Aktivitäten des Verbands bekommt. 

Gebt uns also Eure Daumen!

Des Weiteren wollen wir unsere Kommuni-

kation und Korrespondenz (mit Euch) der 

Umwelt zu liebe überwiegend auf  elektro-

nischem Wege vollführen. Also schickt Eure 

Anträge, Anfragen, etc. per Mail an uns 

(Motologenverband@t-online.de). Unser 

Postfach existiert selbstverständlich weiter, 

auch wenn wir allein über die Existenz und 

den Zugang, bzw. die Zusendung unendliche 

Post-Anekdoten erzählen könnten. Für die 

teilweise entstandenen Schwierigkeiten und 

Unannehmlichkeiten entschuldigen wir uns. 

Nach unseren ersten Arbeitstreffen und 

Skype-Konferenzen und den ersten sichtbaren 

Erneuerungen freuen wir uns, nun (vorerst) 

zu dritt die Belange des Berufsverbands 

zu vertreten, neue Aktivitäten ins Leben zu 

rufen oder sie wiederzubeleben und für Euch 

und Eure motologischen Interessen einzu-

stehen. Wir freuen uns auf  die gemeinsame 

Arbeit und sind offen für Eure Bedürfnisse 

und Anfragen und Anmerkungen! 

Euer Vorstand

Der 11.11.2016 

– ein Dreigespann und Post-Anekdoten
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