Ein neuer Landesverband für den bvvp:
Der bvvp Sachsen-Anhalt wurde gegründet
Ein Bericht von Doreen Hehde
Es ist geschafft! Der Landesverband bvvp Sachsen-Anhalt wurde gegründet. Damit sind nun
unter dem Dach des bvvp- Bundesverbands 17 autonome Landesverbände vereint.
Am Freitag, dem 24. Juni 2022, kamen Ulrike Böker,
Ariadne Sartorius und Mathias Heinicke vom bvvp
Bundesvorstand nach Halle, um in der Aula des
Elisabeth-Gymnasiums die Gründung des Landesverbandes zu begleiten!
Noch vor der Gründung fanden am Nachmittag zwei
bvvp Fortbildungsveranstaltungen zu den Themen
„Was darf PiA?“ und „Aktuelles aus der Berufspolitik“
statt. Besonders unter den PiA war das Interesse groß,
denn die Teilnehmer*innen konnten zwischen Onlineund Präsenzteilnahme wählen, was sehr gut
angenommen wurde.
Um 20:15 Uhr, zur besten „Sendezeit“, war es dann soweit. Die Gründungszeremonie für
Sachsen-Anhalt begann. Die anwesenden Mitglieder unterstützten engagiert den Gründungsprozess.
Die Kandidat*innen für die Vorstandsarbeit stellten sich vor:
•
•
•
•

Sarah Seide, Psychologische Psychotherapeutin (Tiefenpsychogisch fundierte Psychotherapie, Verhaltenstherapie) aus Salzwedel, kandidierte als Vorsitzende
Christoph Holowinski, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie (Verhaltenstherapie) aus Merseburg, bewarb sich als Schatzmeister
Doreen Hehde aus Halle kandidierte als Schriftführerin
Harald Hartwig, Psychologischer Psychotherapeut (Verhaltenstherapie) aus Leipzig,
erklärte sich bereit, sich als Beisitzer zur Wahl zu stellen.

Die Kandidat*innen wurden von den anwesenden Mitgliedern einstimmig gewählt und
bestätigt, sodass der Vorstand nun in seine erste Amtszeit starten kann. Wir gratulieren dem
neuen Vorstand und wünschen ein gutes berufspolitisches Händchen und viel Spaß bei den
neuen Aufgaben.

Mitglieder und anwesender Vorstand

Dieser heiße Sommertag wird wohl allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben. Gegen
22:00 Uhr waren alle Formalitäten erledigt und die Sektkorken knallten.
Wie geht es jetzt für die Mitglieder in Sachsen-Anhalt weiter? Ein Jahr, prall gefüllt mit
Veranstaltungen steht bevor! Von der Abrechnungsschulung bis hin zur PiA-Veranstaltung die Mitglieder sollen umfassend informiert werden. Aber auch der persönliche Kontakt im
kleineren Rahmen darf nicht zu kurz kommen. In Magdeburg und Halle wird es zeitnah
Stammtischabende geben. Los geht`s in Magdeburg am 13. Juli 2022.
Der Vorstand wird sich im Sommer zu einer ersten Vorstandssitzung treffen, um sich besser
kennenzulernen und weitere Pläne für die Zukunft zu schmieden.

