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Rundschreiben 
Vorstand

17. Dezember 2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Mitgliederversammlung 2020 hat mit großer Mehr-
heit eine Anpassung der Vereinsziele in der Satzung 
und eine Vereinsordnung beschlossen. Dies ermöglicht 
der VC nun das erste Mal in ihrer Geschichte, ihre 
Mitglieder in schwierigen Situationen auch aktiv beim 
Lizenzerhalt zu unterstützen.

Der Weg bis zur Beschlussvorlage für die MGV war 
äußerst arbeitsintensiv und geprägt von vereins- und 
steuerrechtlichen Fragestellungen. Er hat sich in 
mehrfacher Hinsicht gelohnt. Über 90% Zustimmung 
von mehr als 1500 Stimmen ist eine großartige Bestä-
tigung für alle, die in den letzten Monaten große Teile 
ihrer Zeit in das Projekt gesteckt haben. Hier gilt unser 
Dank allen, die es mit ihrer Stimme unterstützt haben. 
Damit sind wir nun in der Lage, bereits den Kollegen zu 
helfen, die es in dieser Krise am schlimmsten getroff en 
hat. Einige Gruppen leben bereits seit vielen Monaten 
in Ungewissheit. Zumindest den Erhalt ihrer Lizenzen 
können wir nun sicherstellen, sofern die Arbeitsagentu-
ren an dieser Stelle die Unterstützung versagen.
Solltet ihr bereits in dieser Situation sein, richtet eure 
Anträge bitte an:

mitgliederbetreuung@vcockpit.de.

Bitte fügt den Anträgen auch direkt folgende Dokumen-
te hinzu:

Unterstützung des Lizenzerhalts jetzt möglich

• Lizenzkopie,
• Antrag oder (Ablehnungs-)Bescheid zur Förderung

aus dem Vermittlungsbudget der Arbeitsagentur,
• Sofern bereits vorhanden: Termin und Vertrag mit

Simulator-Betreiber und TRE,
• Alternativ: Rechnungen,
• Belege zum VC-Mitgliederstatus (z.B. ordentlich oder

außerordentlich) bzw. zum aktuellen
Angestelltenverhältnis.

Weitere Informationen zum Umgang mit den Arbeits-
agenturen oder zu Möglichkeiten der Weiterqualifi ka-
tion wurden von unserer Task Force Beruf in Leitfäden 
zusammengefasst und sind auf der VC-Webseite im 
Mitgliederbereich unter dem Reiter „Arbeitsmarkt“ zu 
fi nden. Hier möchten wir insbesondere auf den Leitfaden 
zur Arbeitslosigkeit hinweisen, in dem das Vorgehen im 
Hinblick auf den erforderlichen Antrag zur Förderung 
aus dem Vermittlungsbudget beschrieben wird.

Außerdem fi ndet ihr dort unter Lizenzerhalt auch einen 
Vertrag, der euch Sonderkonditionen bei der LAT ein-
räumt. Um eine Unterstützung durch die VC zu gewähr-
leisten, ist vor Buchung eines Simulatortermins eine 
Kontaktaufnahme und die Einsendung der oben aufge-
führten Unterlagen erforderlich.

Unterstützung Lizenzerhalt

Kontaktadressen für Antragsteller

Aufruf TRE-Pool

Über 90% Zustimmung für die 
Vereinsordnung Lizenzerhalt.“

Arne von Schneidemesser,
Vorstand  Administration

und Finanzen

Aufruf zur Registrierung im

TRE-Pool der VC.  
“
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Für die Umsetzung der Unterstützung des Lizenzerhalts 
möchten wir hiermit einen Aufruf an alle vom LBA an-
erkannten TREs richten. Bitte meldet euch unter:

lizenzerhalt@vcockpit.de,

wenn ihr uns und die betroff enen Kollegen ehrenamt-
lich unterstützen wollt. 

Eure Reisekosten werden von der VC übernommen, 
sofern sie nicht von den Arbeitsagenturen gezahlt wer-
den. Den Erhalt eurer Prüferberechtigungen werden wir 
dann ebenfalls unterstützen.

Bitte tragt eure Qualifi kation auch bei den Angaben zu 
eurer Person auf unserer Webseite ein. Dort entsteht 
gerade eine weitere neue Rubrik im Mitgliederbereich, 

die „Qualifi kation und Kompetenzen“ heißen wird. Hie-
rauf werden wir nochmals gesondert hinweisen, sobald 
diese Funktion freigeschaltet ist.

Viele Grüße und vielen Dank im Voraus an alle Kolle-
gen und Kolleginnen aus dem Training, die sich freiwil-
lig melden, um zu helfen.

Mit freundlichen Grüßen

Euer VC Vorstand

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




