
Protokoll zur Regionalversammlung Rheinland vom 09. November 2021, per Zoom 
 
An der Regionalversammlung „Mach mit“ nahmen insgesamt 10 Personen teil. Die Versammlung fand 
online via Zoom statt und war ordnungsgemäß einberufen worden. Alle Mitglieder und Interessierte 
konnten die Einladung und den Zugangslink zudem auf der GwG Homepage im öffentlichen Bereich 
Regionen einsehen und wurden per E-Mail mehrfach informiert und eingeladen. 
Alle Teilnehmer*innen waren stimmberechtigte GwG-Mitglieder, teils zum ersten Mal dabei, was uns 
besonders freute.  
Neben Bundesgeschäftsführer Michael Barg nahmen vier Mitglieder des Regionenrates Rheinland, 
darunter die Regionensprecherin Meike Braun teil. Der stellvertretende Regionensprecher und 
Delegierte Till Schultze-Gebhardt ließ sich durch einen von Meike vorgelesenen Brief an die 
Anwesenden entschuldigen, grüßte und bedankte sich hierin herzlich für die vergangenen 
Begegnungen in der Region und für die Zusammenarbeit des Regionenrates in den letzten drei 
Jahren.  
 
Es folgte eine Vorstellungsrunde zum Kennenlernen, die einige Anknüpfungspunkte untereinander 
entstehen ließ. 
Michael Barg informierte daraufhin über die nächste Delegiertenversammlung mit Wahlen der 
Gremien im März 2022 und rief herzlich dazu auf, sich in Form von Ausschussarbeit oder 
Vorstandsarbeit einzubringen. 
 
Die Mitglieder des Regionenrates gaben einen Überblick über die letzten Veranstaltungen in der 
Region und gestalteten darin bereits einen bildlichen Eindruck über die Möglichkeiten, die es im 
Rahmen von Regionenarbeit, aber auch schlichter Partizipation als Regionenmitglied geben kann. Es 
wurde auf die im Frühjahr stattfindende RV zur Vorbereitung und Besprechung DV-relevanter Inhalte 
hingewiesen. Die ordentliche Einladung erfolgt separat spätestens 6 Wochen vor Termin. 
 
Somit ging es in den letzten Teil der RV, der Neuwahl des Regionenrates für die kommenden drei 
Jahre. 
Zunächst wurde die Zusammenarbeit und das Engagement des bisherigen Regionenrates gewürdigt 
und dafür gedankt. Nach einem konzentrierten Prozess des Austausches über Bereitschaft, 
Vorstellungen und Grenzen für die Regionenratsarbeit der jeweils Anwesenden stellten sich fünf 
Personen zur Wahl, die sodann alle einstimmig durch die bei der Wahl anwesenden neun Mitglieder  
gewählt, beziehungsweise bestätigt wurden. Ein Mitglied musste kurz vor der Wahl die Sitzung 
verlassen, sprach aber zuvor gerne ihr absolutes Votum und Vertrauen für alle anwesenden 
Kolleg*innen aus, wenn sie sich zur Wahl stellen würden. 
 
Der neue Regionenrat Rheinland besteht aus: 
Kathrin Schultze-Gebhardt (Regionensprecherin/Delegierte) 
Lena Mazurkiewicz (stellvertretende Regionensprecherin/Delegierte) 
Andrea Dienel  
Sabine Fröhlich 
Andreas Renger (Springer für DV) 
 
Wir endeten mit dem Glückwunsch an den neugewählten Regionenrat sowie dem Dank an alle 
Teilnehmer*innen der RV, die Einladung und Freude auf ein Wiedersehen. 
 
Protokoll: Meike Braun, 
bestätigt durch den Regionenrat Rheinland 


