
 
 

 

Wir entwickeln uns immer weiter! 

Sie wollen die Zukunft der DVMB als geschäftsführendes Mitglied mitgestalten? 

Mit dem Wechsel der Geschäftsführung Anfang des Jahres 2022 haben wir unseren Betrieb ein wenig 
umgestellt. Nach 33 Jahren haben wir nun eine Frau als Geschäftsführerin der DVMB. Sie ist das 
Bindeglied zwischen den ehrenamtlichen Vorständen und den hauptamtlichen Mitarbeiter/innen in 
der Geschäftsstelle und zuständig für das operative Geschäft. In der umstrukturierten Geschäftsstelle 
sichert ein effektives Team auch dank einer neuen (Tele-)Kommunikationsanlage, dass Ihnen an fünf 
Tagen in der Woche bei Ihren Anliegen schnell weitergeholfen wird. Vermehrt dienen unsere 
Homepage und die Social Media-Plattformen um unser Tun und Handel nach außen zu tragen. Doch 
hier wollen wir für unsere Mitglieder noch besser werden. Viel besser! Dies wird uns gelingen, da in 
unseren Arbeitskreisen engagierte Mitglieder sachkundig die digitalen Plattformen technisch 
verwalten. Andere kümmern sich um eine abgestimmte Verknüpfung unserer Öffentlichkeitsarbeit. 
Dankenswerterweise bringen sich bundesweit betroffene Mitglieder ehrenamtlich ein, um unser 
Anliegen auch vor Ort umzusetzen. 

All diese Maßnahmen hat der derzeitige Vorstand strategisch initiiert und die Umsetzung tatkräftig 
begleitet. Das war und ist eine spannende Aufgabe. Doch ehrenamtliches Wirken hat seine 
Begrenzung. Für einige von uns ist daher die Zeit gekommen, um den Staffelstab an interessierte 
Mitglieder, die Lust auf Vorstandsarbeit in einem gut funktionierenden Verband haben, zu 
übergeben.  

Wir sind überzeugt, dass unter unseren Mitgliedern Persönlichkeiten mit entsprechendem Potential 
vorhanden sind, um der DVMB mit ihrem beruflichen und/oder privaten Wissen Impulse zu setzen.  

Fühlen Sie sich angesprochen und sind Sie bereit, sich offen und konstruktiv in ein engagiertes Team 
verantwortungsvoll einzubringen? - Sie wollen wir ermutigen, sich zu wagen im überschaubaren 
zeitlichen Aufwand unseren Verband ehrenamtlich kompetent in eine neue Zukunft zu führen. 
Nutzen Sie Ihre Chancen, die Ihnen eine solche Aufgabe ermöglicht, um Ihre Fähigkeiten einzusetzen, 
Ihre Erfahrungen zu erweitern und ggf. Ihre berufliche Karriere zu fördern.  

Wenn Sie jung und berufstätig sind, sollte Sie das auch nicht hindern. Denn ein Vorstand braucht eine 
Vielfalt von Fähigkeiten und Perspektiven, ein tolles Team von Leuten mit sehr unterschiedlichen 
privaten und beruflichen Hintergründen und mit vielen verschiedenen Talenten.  

Was uns verbinden sollte, ist das Interesse zum Wohle von an Morbus-Bechterew-Betroffenen zu 
arbeiten. Seien Sie dabei, gestalten Sie mit! 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: dvmb@bechterew.de  

 

Und warum könnte >DVMB-Vorstand< ein passendes Ehrenamt für Sie sein? 

 Hier können Sie, aus eigener Betroffenheit zusammen mit den vorhandenen haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern einen gewachsenen Verband mitgestalten. 

 Sie tragen mit dazu bei, dass die DVMB mehr Morbus-Bechterew-Betroffene erreicht, sie 
unterstützt und vernetzt. 

 Sie haben Lust, bei einem überschaubaren Aufwand, Verantwortung in einem lebendigen 
Verband zu übernehmen, der sich zusehends mehr strategisch und zielorientiert in einer 
digitaleren Welt präsentieren wird und  

 Ihre persönliche Kompetenzerweiterung auch für Ihre berufliche Karriere als spannende Chance 
verstehen können. 
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