
 
 
 
 
 
 

 
 

An die Mitglieder der 
Internationalen Gesellschaft für erzieherische Hilfen 
und 
interessierte Kolleg*innen, 
 
 
 

 

 
Einladung zur digitalen Mitgliederversammlung der IGfH am 15.09.2021 von 13.00 bis 17.00 Uhr 
(vorgeschaltete Fachveranstaltung zu den Auswirkungen der Novellierung des Kinder- und  Ju-
gendhilfegesetzes: 10.00 bis 12.15 Uhr) 

 
Liebe Mitglieder der Internationalen Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGfH), 
liebe Kolleg*innen, 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie ganz herzlich zu unserer Mitgliederversammlung (MV) am 
15.09.2021 einladen, die in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie online ausgerichtet 
wird. 

Nachdem wir im vergangenen Jahr bekanntlich die geplante Mitgliederversammlung per Be-
schluss der Delegiertenversammlung verschieben mussten, hatten wir darauf gehofft und uns 
darauf gefreut, dass wir im Sommer 2021 ganz bestimmt wieder live zusammenkommen würden. 
Als wir uns jedoch gemeinsam mit der Vorbereitungsgruppe zur Jahrestagung an die Arbeit 
machten um diese Veranstaltungen zu planen, wurde uns bald bewusst, dass diese Hoffnungen 
sehr wahrscheinlich nicht in Erfüllung gehen würden. Die Fachhochschule Potsdam als Ort und 
Kooperationspartnerin verwies darauf, dass die Räume an der FH nicht für so viele Mitglieder un-
ter Corona-Bedingungen geeignet seien. Der Vorstand und die Delegiertenversammlung haben 
sich Anfang 2021 dazu intensiv beraten und kamen zu dem Entschluss, die MV per Internet zu ge-
stalten. Wir wollten kein Risiko eingehen, so viele Fachkolleg*innen – mit teilweise berufsbedingt 
sehr vielen Kontakten – aus der gesamten Bundesrepublik in einen Raum zu bringen, daher blieb 
gar keine Wahl, als genau diese Entscheidung zu treffen. Somit werden wir uns also per Bild-
schirm wiedersehen.  

Die rechtlichen Voraussetzungen haben wir in den vergangenen Monaten abgeklärt und einen 
Ablauf entwickelt, der den allgemeinen Vorgaben entspricht. Wir werden die MV mit Webex 
durchführen und für die Wahlen ein zertifiziertes Wahltool nutzen. Eine Einführung und einen 
Technikcheck werden wir vor der MV am 09.09. und 13.9.2021 anbieten – wir senden den an-
gemeldeten Kolleg*innen dazu eine Einladungsmail mit Auswahloption, ob und wann sie teil-
nehmen möchten. 
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Im Kern wird die Mitgliederversammlung so ablaufen, wie es all jene gewöhnt sind, die vorherge-
henden diesbezüglichen Veranstaltungen beigewohnt haben. Allerdings haben wir dieses Mal 
den fachlichen Teil etwas erweitert. Wir haben aus den Fach- und Regionalgruppen die Rückmel-
dung bekommen, dass ein großes Interesse an den Inhalten des neuen Kinder- und Jugendstär-
kungsgesetz (KJSG) besteht, mit welchem wir uns in unseren Arbeitsfeldern genauer beschäfti-
gen wollen und müssen. Hierzu wollen wir uns inhaltlich auseinandersetzen und aus mehreren 
Perspektiven Fragen stellen und nach Antworten suchen. Einen detaillierten Ablauf finden Sie 
dem Schreiben beigefügt und auf der Webseite: www.igfh.de/mitgliederversammlung-2021. 

Daran anschließend werden die Berichte aus der Geschäftsstelle, des Vorstands und der Delegier-
tenversammlung gehalten. Diesmal wird sich die Rechenschaftslegung auf insgesamt vier Jahre 
beziehen. Auf eine lange Zeit also, in der wir als Verband sehr Vieles unternommen und auch ge-
leistet haben. Der Geschäftsbericht 2017 bis 2020 gibt allen Mitgliedern und Interessierten einen 
Überblick bezüglich der Breite der Aktivitäten des Verbandes. Dieser ist online abrufbar auf den 
Seiten der IGfH unter www.igfh.de/mitgliederversammlung-2021.  

Im Rahmen der Mitgliederversammlung gibt es die Möglichkeit über alle Fragen und Inhalte zu 
diskutieren oder auch Anträge zu stellen. Anschließend erfolgt die Aufteilung der Teilnehmer* in-
nen in die drei Mitgliedersäulen (natürliche Personen, öffentliche Träger und freie Träger). Hier 
stellen sich einzelne Personen zur Wahl und es erfolgt der Wahlvorgang. Am Ende werden wir 
wieder zusammenkommen und die Wahl der Delegierten in den Säulen verkünden.  

Anmeldung zur Mitgliederversammlung 

Wir bitten um Anmeldung bis zum 31.08.2021 in der Geschäftsstelle. Schreiben Sie uns dazu eine 
formlose E-Mail an sabine.isenmann@igfh.de unter Angabe Ihrer Mitgliedersäule und Mit-
gliedsnummer. Alternativ können Sie das ausgefüllte Formular per Post, Fax oder Mail an uns 
senden. Alle weiteren Informationen, die Möglichkeit zur Teilnahme am Technikcheck sowie die 
Wahlunterlagen werden vorab an die von Ihnen hinterlegte E-Mail-Adresse oder wahlweise Post-
anschrift verschickt. 

Zur Teilnahme benötigen Sie einen PC, Laptop oder Tablet, eine (stabile) Internetverbindung, ein 
Mikro- und Audiogerät, gerne auch eine Kamera und das Videokonferenz-Programm „Webex“. 
Ausführliche Informationen zur MV und dem technischen Ablauf entnehmen Sie dem beiliegen-
den Informationsblatt. 

Es bleibt mir nun nochmals eine herzliche Einladung auszusprechen, wir freuen uns sehr auf Ihre 
Teilnahme. 

 

Die besten Grüße 

 
Hans-Ullrich Krause 
1. Vorsitzender 

 

 

26. Juli 2021 

http://www.igfh.de/mitgliederversammlung-2021
http://www.igfh.de/mitgliederversammlung-2021

