
 Rechenschaftsbericht 
des Vorstandes 

für den Berichtszeitraum 25. September 2019 bis  
25. September 2020 

 
 

 

Innerhalb des diesjährigen Berichtszeitraums hat auch unsere Vorstandsarbeit unter den 

Einschränkungen der COVID-19-Pandemie gelitten. So wurde in den Sitzungen bis März vor 

dem Lock-Down des öffentlichen Lebens neben der Nachbereitung des letztjährigen 

Symposiums und dem Erstellen eines Berichts über das Vereinsleben für das Jahrbuch der 

Alumni-Vereinigung der Universität Paderborn zwar die Preiseinlösung geplant, diese jedoch 

mit dem Lock-Down nicht mehr durchgeführt. Auch die regelmäßigen Sitzungen des 

Vorstands konnten zunächst nicht abgehalten werden und starteten erst nach Ende der 

Sommerferien wieder. 

 

In diesen ersten wieder regelmäßig stattfindenden Sitzungen galt es zu entscheiden ob und in 

welcher Form das diesjährige Symposium und die Mitgliederversammlung durchgeführt 

werden könne. Der Vorstand entschied sich für einen Mix aus „virtueller online“-Version des 

Symposiums mit Vorträgen, die interessierte Mitglieder online mit verfolgen können und der 

Möglichkeit in eingeschränkter Form auch persönlich vor Ort am Symposium teilnehmen zu 

können. 

 

Für das 21. Symposium wurde sodann vom Vorstand via E-Mail Werbung an die Mitglieder 

des Vereins und interessierte ehemalige Mitarbeitende verschickt. Der Titel für das 

Symposium „GETTEG im Jahr des Virus“ wurde ausgewählt. 

 

Der Vorstand nutzte die diesjährige digitale Form des Symposiums um Mitglieder, die 

weltweit verstreut sind und normalerweise selten die Chance haben das Symposium zu 

besuchen, für Vorträge zu gewinnen. 

 

Das Programmkomitee sichtete und bewertete die eingegangenen Vorträge und 

benachrichtigte die Autoren. Für den besten Vortrag wurde wiederum ein von den 

Vorstandsmitgliedern gespendeter Preis in Höhe von 100€ ausgeschrieben.  

 

Der Vorstand hat die Mitgliederversammlung vorbereitet und die Mitglieder zur 21. 

ordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen. 

 

Für das Symposium wurden die Räumlichkeiten der myview systems GmbH in Büren-Ahden 

reserviert. Für eine kleine Anzahl Teilnehmer wurde für den abendlichen Ausklang ein Tisch 

im Restaurant „Deutsches Haus“ in Paderborn reserviert. 

 

 

 

Paderborn, 25. September 2020 

 

Für den Vereinsvorstand 

 

 

 

Thomas Eisenbach 

 


