
 

Richtlinien für Fachgruppen 
(Stand 01.02.2017) 

 
 

§ 1 Verbandliche Basis 
 
(1) Fachgruppen sind nach § 7 der Satzung Organe des FVD Feldenkrais-Verbandes Deutschland e.V. 
(2) Fachgruppenvertreter*innen sind Organe des Verbandes. Sie unterliegen den Haftungskriterien des Vereins-

rechts und sind in die Versicherungen gegen Haftungsrisiken der ehrenamtlichen Tätigkeiten für den Verband 
eingeschlossen. 

(3) Die Mitgliedschaftskriterien, das aktive und passive Wahlrecht und die Aufgaben der Fachgruppen und Fach-
gruppenvertreter*innen sind in § 14 der Satzung des FVD geregelt. 

 
 

§ 2 Aufgaben der Fachgruppe 
 
(1) Die Fachgruppe ermöglicht den fachlichen Austausch und die Vernetzung von Kolleg*innen, die in jeweils ähn-

lichen Grundberufen oder gesellschaftlichen Umfeldern mit Feldenkrais arbeiten oder dieses beabsichtigen. 
Dies findet sowohl in Fachgruppen-Treffen (persönlich, in Video- oder Telefonkonferenzen) als auch in fachgrup-
penspezifischen internen Bereichen auf der FVD-Website statt. 

(2) Sie fungiert als Brücke zwischen „Spezialist*innen“ und den für die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes zustän-
digen Personen. 

(3) Sie bietet Fortbildungen mit internen und externen Referent*innen und Mentoring an sowohl innerhalb der Fach-
gruppen als auch für andere Kolleg*innen 

(4) Sie fördert Projekte innerhalb der Fachgruppen, z.B. Forschungsprojekte, Broschüren, Auftritt bei Fachkongres-
sen etc. 

(5) Sie sammelt relevante fachspezifische Literatur und Forschungsergebnisse und stellt diese Daten auf einer in-
ternen FVD-Website zur Verfügung. 

(6) Sie pflegt Kontakte zu Multiplikator*innen z.B. aus Wissenschaft und Kunst. 
(7) Sie bearbeitet fachspezifische Themen im Auftrag des Vorstands. 

 
 

§ 3 Aufgaben der Fachgruppenvertreter*innen 
 
Die Aufgaben der Fachgruppenvertreter*innen in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Fachgruppe sind: 
 
(1) Den Informationsaustausch zwischen Vorstand und Fachgruppe organisieren. 

(2) Als Ansprechpartner*innen für fachspezifische Fragen von FVD-Gremien, FVD-Mitgliedern, Öffentlichkeit und 
   Fachkreisen fungieren. Alle  Mitglieder  der  Fachgruppe  neutral   informieren, z.B. über die gemeinsame  
   interne Website. 

(3) Eine Adressliste der Fachgruppenmitglieder führen. 
(4) Regelmäßige Treffen der Fachgruppen (Präsenztreffen, Video- und Telefonkonferenzen) organisie 

  ren. 
(5) Die Mitglieder der Fachgruppe über Termine und Themen der Treffen informieren. 
(6) Diskussionen zu aktuellen Themen des FVD organisieren (z. B. Kampagnen für Öffentlichkeitsarbeit) 
(7) Bei Konflikten in der Fachgruppe vermitteln und moderieren. 
(8) Den Vorstand über wichtige Diskussionen, Fragen etc. aus der Fachgruppe informieren. 
(9) Einmal jährlich schriftlich über die Arbeit der Fach- gruppe berichten. 
(10) Fachgruppenvertreter*innen-Treffen besuchen, zu denen der Vorstand einlädt. 

 
 

 
 



§ 4 Wahl der Fachgruppenvertreter*innen 
 

(1) Alle 2 Jahre wird/werden von der Fachgruppe ein/e oder zwei Fachgruppenvertreter*innen gewählt 
und bei der nächsten Mitgliederversammlung des FVD bestätigt. 

(2) Zur Wahl müssen alle Mitglieder der Fachgruppe eingeladen werden. Die Wahl kann, wenn nicht an-
ders bean- tragt, per Handzeichen durchgeführt werden. Die Wahl kann auch schriftlich durchgeführt 
werden. 

(3) Über die Wahl muss ein Protokoll angefertigt und an den Vorstand des FVD weitergeleitet werden. 
(4) Tritt ein/e Fachgruppenvertreter*in zurück, ohne dass ein/e Nachfolger*in gefunden wird, über-

nimmt ein Mitglied der Fachgruppe kommissarisch die Vertretung. Ist dazu niemand bereit, setzt sich 
die Fachgruppe mit dem Vorstand des FVD in Verbindung. 

 
 

§ 5 Allgemeine Bestimmungen 
 
(1) Alle Verbandsmitglieder können als Gäste an Fachgruppentreffen teilnehmen. 

Nichtmitglieder des FVD können nach Absprache mit den Fachgruppenvertreter*innen an Treffen teil-
nehmen. 

(2) Jedes FVD-Mitglied kann Fachgruppenmitglied werden. Die Mitgliedschaft wird in der Geschäftsstelle 
angemeldet. 

(3) Eine Person kann gleichzeitig in maximal drei Fachgruppen Mitglied sein. Die Einrichtung neuer 
Fachgruppen wird zwischen den Fachgruppenvertretern diskutiert und eine Empfehlung an den Vor-
stand gegeben. 

(4) Für den internen Bereich auf der FVD-Website (s. § 2 (1)) ist eine Registrierung erforderlich. Nur 
Mitglieder der jeweiligen Fachgruppe können dort schreiben. Für alle anderen Mitglieder des FVD ist 
die Website einsehbar. 

 
 

§ 6 Aufgaben des Vorstands und der Geschäftsstelle 
 

(1) Der Vorstand und die Geschäftsstelle informieren die Fachgruppe über für diese relevante, sowie aktuelle The-
men des Verbandes und unterstützen die Fachgruppen in ihrer Arbeit für den Verband und die Methode. 

(2) Dies geschieht u. a. durch: 
 

a. Übersendung der Protokolle von Vorstandssitzungen und anderer wichtiger Dokumente des FVD. 

b. Finanzielle und materielle Unterstützung der Fachgruppen- und Öffentlichkeitsarbeit, (siehe § 7) insbeson-
dere auch Einrichtung der fachgruppenspezifischen  internen  Bereiche  auf  der  FVD-Website  (s. § 2(1)). 

c. Übermittlung und Aktualisierung der Mitgliederadressen. 
d. Durchführung eines ein- bis zweimal jährlichen Fachgruppenvertreter*innen-Treffens. 
e. Unterstützung bei der Organisation von Fortbildungsveranstaltungen (s.§ 2.3). Dies ist im Vorfeld mit Vor-

stand und Geschäftsstelle abzustimmen. 
f. Absicherung von Treffen, Veranstaltungen und persönlichen Haftungsrisiken durch Abschluss entsprechen-

der Versicherungen. 
g. Information der Mitglieder des FVD über die aktuellen Fachgruppen und die Fachgruppenvertreter*innen. 
h. Veröffentlichung der Jahresberichte der Fachgruppen im Mitgliederbereich der Verbandshomepage. 

 
 

§ 7 Finanzielle Unterstützung 
 

(1) Der FVD unterstützt Fachgruppen, Fachgruppenvertreter*innen und einzelne Fachgruppenmitglieder finanziell 
im Rahmen des von der Mitgliederversammlung beschlossenen Budgets. 
(2) Finanzielle Förderung von Öffentlichkeitsarbeit: 

a. Jede Fachgruppe kann Anträge auf Unterstützung ihrer Öffentlichkeitsarbeit an den  
Vorstand des FVD stellen. 

b. Stichtage für die Antragstellung werden den Fachgruppenvertreter*innen rechtzeitig mitgeteilt. 
c. Zwei Vorstandsmitglieder und je eine, beim Regionalvertreter*innen- und Fachgruppenvertreter*innen-

Treffen gewählte Fachgruppen- und Regionalgruppenvertreter*in entscheiden über die Bewilligung der 
Anträge und die Zuteilung der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel und Materialien. 



d. Stellt der FVD Geldmittel und/ oder Material für eine Messe oder Veranstaltung zur Verfügung, sollen dort 
alle Mitglieder der Fachgruppe in einer ausgelegten Adressenliste aufgeführt sein. Der/die Antragstel-
ler*innen verpflichtet/n sich, die werbestrategischen Fragen mit dem unter c) genannten Gremium abzu-
stimmen. 

e. Die Fachgruppe verpflichtet sich, nach Beendigung der Veranstaltung, einen Feedbackbogen an die Ge-
schäftsstelle auszufüllen und zurückzusenden. 

 
(3) Finanzielle Unterstützung für Öffentlichkeitsarbeit von Einzelpersonen oder Gruppen in Zusam-
menarbeit mit einer Fachgruppe: 

a. Gruppen oder Einzelpersonen, die zu einem Fachthema oder bei einer Fachveranstaltung Öf-
fentlichkeitsarbeit für den Verband und/oder die Methode machen, können in Zusammenar-
beit mit den für sie zuständigen Fachgruppenvertreter*innen, ebenfalls einen Antrag auf fi-
nanzielle und materielle Unterstützung an den Vorstand des FVD stellen. 

b.  Die Sätze (2) b) bis e) gelten entsprechend auch für diese Personen oder Gruppen. 
 
 

(4) Erstattung von Aufwänden für Fachgruppenvertreter*innen: 
Werden Fachgruppenvertreter*innen zu einem Treffen des FVD besonders eingeladen, werden ihnen 
Aufwände nach den Regelungen der jeweils geltenden Abrechnungsordnung des FVD erstattet. 

 
Verabschiedet durch die MV am 18.03.2017 in Fulda 


	§ 1 Verbandliche Basis
	(1) Fachgruppen sind nach § 7 der Satzung Organe des FVD Feldenkrais-Verbandes Deutschland e.V.

	§ 3 Aufgaben der Fachgruppenvertreter*innen
	§ 4 Wahl der Fachgruppenvertreter*innen
	§ 5 Allgemeine Bestimmungen
	§ 6 Aufgaben des Vorstands und der Geschäftsstelle
	§ 7 Finanzielle Unterstützung
	(3) Finanzielle Unterstützung für Öffentlichkeitsarbeit von Einzelpersonen oder Gruppen in Zusammenarbeit mit einer Fachgruppe:


