GFGF – unsere Referenten – ein paar Hinweise
Die Referenten erfüllen für die GFGF eine wichtige Aufgabe: Sie sind Anlaufstelle für unsere
Mitglieder, die in irgendeiner Form Hilfe auf einem Gebiet benötigen.
Wie diese Hilfe aussieht, kann man nicht vorhersehen. Auch darum ist es wichtig, dass sich jeder
Referent vorstellt und sein Spezialgebiet beschreibt. Wir haben die Seite der Referenten in der GFGFHomepage entsprechend geändert. So wollen wir vermeiden, dass Erwartungen entstehen, die
vielleicht nicht erfüllbar sind.
Referenten können und möchten viel Gutes bewirken.
Aber auch wenn Sie Hilfe suchen, sollten Sie bedenken: Referenten sind Menschen! Sie sind weder
vollkommen noch fehlerfrei – und sie dürfen sich irren. Auch können Sie nicht in jedem Fall helfen.
Es ist jedoch möglich, dass ihre Arbeit von Kritik begleitet wird – das ist bei der GFGF nicht anders als
in anderen Bereichen des Lebens. Oberster Grundsatz soll aber immer sein: Wir haben ein
gemeinsames Hobby und wir wollen uns helfen. Darum ist es schwierig, die Leistung eines Referenten
wie in einem Katalog zu bewerten.
Wenn hier eine Preisliste steht, dann deshalb, weil sie sich in der Vergangenheit bewährt hat.
So haben wir immerhin eine Richtschnur – falls nötig:
DIN A4 Kopie nicht mehr als
DIN A3 Kopie nicht mehr als
Standard-Brief
Brief DIN C4 / C5 (Inland)
ev. Bearbeitungspauschale

0,30 €
0,60 €
0,90 €
2,00 €
1,50 €

Es sei noch einmal betont, diese Liste ist kein Gesetz.
Im gegenseitigen Einvernehmen lassen sich Unkosten so regeln. Sei es nach oben, wenn
außerordentlicher Aufwand notwendig ist, oder auch nach unten, wenn einfach mal eine Gefälligkeit
getan wird.
Jedoch darf man nie vergessen: Die Referenten handeln nicht nur für sich selbst, sondern auch im
Namen der GFGF; sie helfen mit, dem Verein ein Gesicht zu geben. Diese Tätigkeit ist freiwillig und
ehrenamtlich.
Selbstverständlich bedeutet jede Anfrage zusätzlicher Aufwand; Zeit die gebraucht wird und den
eigenen Projekten verloren geht. Man erfährt viel Neues und lernt hinzu. Dadurch ist die Tätigkeit
eines Referenten nicht nur Geben sondern auch Nehmen. Man knüpft ganz nebenbei interessante
Kontakte, auch das sollte man nicht vergessen. Schließlich braucht jeder einmal fachliche Hilfe, auch
ein Referent.
Soviel zu den allgemeinen Grundsätzen.
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Was aber, wenn es doch einmal klemmt, wenn „es menschelt“, wie man ja auch sagt? Dann bitte ich
alle Beteiligten darum, zuerst einmal kühlen Kopf zu bewahren, vielleicht ein paar Tage Abstand zu
gewinnen und dann nochmals aufeinander zu gehen. Falls das nicht reicht, biete ich mich gern als
Vermittler an und werde bei der Suche nach einer einvernehmlichen Lösung helfen.
Aber auch für allgemeine Hinweise, Anregungen, Vorschläge und Kritik bin ich dankbar!
Meine Kontaktdaten:
Hartmut Schmidt
Telefon 07621 798040 (am besten erst nach 20.00 Uhr)
beisitzerd@gfgf.org
PS
Ich habe bewusst den allgemeinen Begriff „Referent“ gebraucht.
Der Begriff „Typenreferent“ hat sich bei uns so eingebürgert, ist aber eigentlich zu eng gewählt, da ein
Referent meist eine Firma oder ein Fachgebiet betreut, und nicht nur bestimmte Typen. Themen- oder
Firmenreferent, oder allgemein Referent passen da grundsätzlich besser.
Und so gesehen sind wir doch alle „Referenten“?
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