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Rundschreiben 
Vorstand

25. November 2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nachdem wir dazu ein Rundschreiben erstellt haben, 
ein VC Debrief-Video (https://www.vcockpit.de/mit-
gliedsbereich/vc-debrief.html) und natürlich Beiträge 
auf der bestbesuchten Mitgliederversammlung der 
jüngeren Verbandsgeschichte, wissen es die meisten 
Mitglieder mittlerweile vermutlich: 

Ein wichtiger Aspekt des Erneuerungsprojekts „VC 
NextGen“ ist die Einsetzung einer Wertekommission, 
die sich stellvertretend für uns alle Gedanken darüber 
macht, welche Werte und Prinzipien unseren Verband 
defi nieren und ausmachen. Diese Kommission soll am 
20. / 21. Januar und am 2. Februar ihre Arbeit aufneh-
men. Sie wird unter Begleitung eines Moderators und
eines Juristen die genannten Grundsätze erarbeiten, die
dann bei einer der künftigen MGVs allen Mitgliedern
zur Diskussion und zur Abstimmung vorgelegt werden.

Hiermit möchten wir Euch gerne herzlich einladen, bei 
der Wertekommission mitzuarbeiten!
Aufgrund der Handhabbarkeit einer solchen Veranstal-
tung und auch der derzeitigen Hürden im Kontext von 
der Covid-19-Krise, müssen wir die Teilnehmerzahl auf 
70 Teilnehmer begrenzen. Sollte es mehr Bewerber als 
Plätze geben, werden wir die Plätze unter den Teil-
nehmern so zuweisen, dass sich nach Möglichkeit eine 
Repräsentativität ergibt.

#VCNextGen

Anmeldungen erfolgen unter der Adresse:
Anmeldung.Wertekommission@VCockpit.de

Rückmeldungen werden bis spätestens 07.12.2020 
berücksichtigt.

Wir richten an Euch die Bitte, die Adresse nur für 
Anmeldungen zu nutzen.

Die VC kann die Reisekosten übernehmen, nicht 
jedoch Freistellungskosten. Denkt daher bitte recht-
zeitig daran, die Tage entsprechend zu requesten.

Nachdem die Arbeit der Kommission beendet 
ist, wird der erarbeitete Wertekatalog der MGV als 
höchstem Organ vorgelegt und sodann in die Satzung 
überführt.

Die genauen Daten zur Teilnahme (Uhrzeiten, Ver-
anstaltungsort im Rhein-Main-Gebiet etc.) werden den 
Teilnehmern gesondert bekannt gegeben.

Einladung zur Mitarbeit in der Wertekommission

Markus Wahl,
Präsident

Einsetzung der Wertekommission

Wir freuen uns außerordentlich, mit Euch gemeinsam in die Arbeit zu starten und bitten um zahlreiche Rückmeldun-
gen!

Mit freundlichen Grüßen,
Euer VC Vorstand

Markus Wahl (Präsident), Robert Spürk (Vizepräsident), Malte Fuhrmann, Pierre Gottfried, Maria Murtha, Martin Pacher, Björn 
Reimer, Moritz Renn, Janis Schmitt, Arne v. Schneidemesser

Wichtig zu wissen

 Anmeldung ab jetzt möglich


