
 

 

Freiburg, 23. Januar 2018 

 

 

Liebe Mitglieder im Landesverband Baden-Württemberg, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
heute möchte ich mich Ihnen und Euch als neuer Vorsitzender unseres 

Landesverbandes vorstellen. Ich wurde auf der Mitgliederversammlung am 

12.01.2018 in dieses Amt gewählt und bedanke mich für Ihr Vertrauen. Zugleich bin 

ich sehr froh, meine Vorgängerin Claire Désenfant weiterhin im Landesvorstand mit 

Rat und Tat an meiner und unserer Seite zu wissen. Ihre langjährige Erfahrung wird 

mir als „Frischling“ bei allen kommenden Aufgaben von unschätzbarem Wert sein. 

Großer Dank an Claire Désenfant 

Claire Désenfant hat unseren Landesverband über zehn Jahre als Vorsitzende 

ungebrochen engagiert geführt. Jetzt möchte ich Dir, liebe Claire, an dieser Stelle 

noch einmal ganz offiziell zurufen: Ganz herzlichen, lieben Dank und meinen 

allergrößten Respekt für all Deinen Einsatz, die Zeit, die Kraft und die Leidenschaft, 

die du seit dem Jahr 2006 in die Leitung der Landesgruppe Baden-Württemberg 

eingebracht hast! Ihr sichtbarer und spürbarer Erfolg, auf den wir alle stolz sind, ist 

wesentlich Dein Verdienst!   

Ablauf des Wechsels im Vorstand 

In der zweiten Jahreshälfte 2017 hatte sich bei Claire Désenfant der Gedanke 

entwickelt, die Verantwortung für den Vorsitz allmählich abzugeben. Da wir 

Mitglieder im Landesvorstand in engem und sehr gutem Austausch miteinander 

stehen, konnten wir unsere Überlegungen zur künftigen Gestaltung der 

Vorstandsstruktur in den vergangenen Monaten in aller Ruhe so lange besprechen, 

bis schließlich ein gemeinsamer Fahrplan feststand: Im Rahmen der 

Mitgliederversammlung sollte die Landesgruppenführung aufgelöst und neu gewählt 

werden. Das ist mittlerweile geschehen.  

Die Mitgliederversammlung hat Claire Désenfant und Peter Koch - beide haben sich 

als Beisitzer zur Wiederwahl gestellt -  erneut in den Vorstand berufen sowie mich 

als bisher kooptiertes Mitglied nun offiziell in das Gremium gewählt. Darüber hinaus 

vertrauten mir die Delegierten den Vorsitz als Nachfolger von Claire Désenfant an.  

Dazu möchte ich Sie und Euch wissen lassen: Der Wechsel des Vorsitzes erfolgt in 

enger Begleitung und Abstimmung mit Claire Désenfant und Peter Koch, der  



 

 

 

Übergang des Amtes wird also fließend sein. Die Zusicherung von Claire, mich 

auch in Zukunft noch lange zu unterstützen, war für mich überhaupt die 

Voraussetzung für die Übernahme dieser Aufgabe.  

Nun freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit im Vorstand sowie mit Ihnen / 

Euch als Mitglieder in einem stetig weiter wachsenden (und natürlich dem 

symbadischsten) Landesverband. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ich bei jedem 

Treffen und jeder Veranstaltung der Landesgruppe vom herzlichen und offenen 

Umgang miteinander sowie von der vielseitigen Expertise dieses Netzwerkes sehr 

beeindruckt bin. Daher bin ich davon überzeugt: Zusammen lässt sich tatsächlich 

viel bewegen! 

Mit besten Grüßen 

 

Thorsten Dietz 

Landesvorsitzender 


