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inzwischen liegt unsere erfolgreiche Gründungsversammlung einige Zeit zurück und es wurden
weitere wichtige Hürden auf dem Weg zu einer „ordentlichen“ Fachgesellschaft genommen. Die
höchste Hürde stellte dabei die Registrierung beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg dar,
weshalb wir u. a. Ende Juni in Berlin eine außerordentliche MV durchgeführt haben zur
Nachwahl zweier Vorstandsmitglieder, da die Wahl im Januar nicht satzungsgemäß erfolgt war.
Gewählt wurden: Regina Frey und Aline Oloff. Wir haben dies bereits mitgeteilt. Umso mehr
freuen wir uns daher sehr, mitteilen zu können, dass wir seit dem 8. September 2010 ein
ordentlich eingetragener Verein sind und den Zusatz „e.V.“ tragen dürfen. Unser nun offizieller Name ist also wie folgt: „Fachgesellschaft Geschlechterstudien/Gender Studies Association (Gender e. V.)“. Derzeit läuft noch das Genehmigungsverfahren für die Gemeinnützigkeit,
wir sind aber zuversichtlich, auch diese Hürde bald übersprungen zu haben, so dass die
Mitgliedsbeiträge als Spende in der Steuererklärung deklariert werden können.
In diesem Zusammenhang bitten wir alle Mitglieder dringend, uns – sofern noch nicht geschehen – entweder eine Einzugsermächtigung zu erteilen oder aber ihren Beitrag für 2010 umgehend zu überweisen. Das Formular für die Einzugsermächtigung findet sich auf der Homepage der Fachgesellschaft. Wir weisen hier vorsorglich darauf hin, dass diese Erinnerung als
erste von dreien gilt, sowie auf § 4, Abs. 6 unserer Satzung: „Der Ausschluss erfolgt, wenn
trotz dreimaliger Erinnerung für ein Jahr Beiträge nicht gezahlt worden sind.“
Unsere Mitgliederzahl selbst beträgt aktuell 290 und es gehen nahezu täglich weitere Eintritte in der Geschäftsstelle ein. Wir sind also beständig im Wachsen, vertragen aber noch
viele Mitglieder mehr. Wir bitten daher alle darum, wo immer möglich Werbung für die Fachgesellschaft zu machen!
Darüber hinaus waren die vergangenen Monate davon bestimmt, die Mitgliederverwaltung
aufzubauen, erste Konturen der Vorstandsarbeit (Arbeitsbereiche, Zuständigkeiten, usw.) zu
entwickeln und vor allem die nächste Jahrestagung der Fachgesellschaft zu planen. Wie allgemein bekannt, findet diese am 21./22. Januar 2011 an der LMU in München mit dem
Thema „Verletzbarkeiten“ statt. Auf unseren CfP ging eine große Zahl von Abstracts ein, so
dass wir ein sehr gutes Programm erwarten dürfen. Der Jahrestagung unmittelbar voraus geht
die jährliche KEG-Tagung, die vom 20. Bis 21. Januar 2011 stattfinden wird. Alle weitere
Informationen zur Tagung werden wir zeitnah auf der Homepage und per Aussendung bekannt
geben. Im Rahmen der Tagung wird außerdem die jährliche Mitgliederversammlung
stattfinden. Wir freuen uns auch hier auf rege Teilnahme.
Mit herzlichen Grüßen im Namen des gesamten Vorstands

Sabine Hark

