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Tätigkeits- und Rechenschaftsbericht des Vorstands und Präsidiums 
 zur 28. JMV (Online) am 22.10.2020, 18 – 20.00 Uhr  

Herzlich willkommen zu unserer Jahresmitgliederversammlung 2020! 

Die Pandemie hat sich auf unsere Veranstaltungen, Sitzungen und so auch auf Zeitpunkt und Ort 
dieser Jahresmitgliederversammlung ausgewirkt. Am 3.8.2020 beschloss das Präsidium, diese JMV, 
ursprünglich geplant für Mai, per Zoom am 22.10.2020 durchzuführen. Unsere geplanten Präsenz-
Veranstaltungen mussten ab Mitte März abgesagt bzw. verschoben werden. Inzwischen haben wir 
uns auf Online-Veranstaltungen verlegt. Wir hoffen auf Ihr Verständnis. 

Wiederum möchten wir uns vorab bei allen bedanken, die unseren gemeinnützigen Verein im 
zurückliegenden Jahr am Leben erhalten und mit Leben gefüllt haben: 

• Ihnen, liebe Mitglieder, für Ihre inhaltlichen und finanziellen Beiträge 

• den engagierten Aktiven des LAF –Teams, den Praktikant*innen in und um das Präsidium 

• der großen Anzahl externer und interner ehrenamtlich engagierter Referentinnen und 
Referenten unserer Veranstaltungen 

• SEKIS, dass wir hier unsere VA durchführen können und Manfred Schumacher (Ndoro) 
für die Bürogemeinschaft. 

Eine kurze Zwischenbilanz zur Präsidiumsarbeit schickten wir Ihnen bereits mit unserem Ostergruß 
im April. Hier nun ausführlicher: 

1. Vereinsinternas 

Der Vorstand besteht derzeit aus  

• Werner Würtele, Präsident  

• Sigrid Pokorny-Peters, stv. Präsidentin  

• Diego Steinhöfel, Schatzmeister. 

Die weiteren gehören dem Präsidium an: 

• Kristin Bergen 

• Didice Godinho Delgado 

• Juliana Ströbele-Gregor 

• Paola Petruccelli 



 

• Nachrückerin: Katharina Treubrodt 
 

Wir haben derzeit einen aus Präsident und Vizepräsidentin bestehenden Vorstand, der rechtlich nur 
gemeinschaftlich nach außen auftreten kann. Das ist kritisch, wenn z. B. eines der beiden 
Vorstandsmitglieder, wie über einen längeren Zeitraum geschehen, außerhalb Deutschlands weilt. 
Der Schatzmeister gehört zwar laut Satzung bereits dem Vorstand an, ist aber juristisch gesehen 
noch nicht berechtigt den Verein nach außen und innen zu vertreten. Um diesen Zustand zu ändern, 
haben wir Ihnen eine Beschlussvorlage geschickt, die wir heute diskutieren und abstimmen werden.  
 
Wichtig: eine geheime Abstimmung können wir bei der JMV 2020 aus technischen Gründen nicht 
durchführen. Die Entscheidung müsste vertagt werden. Bei der JMV 2021 stehen Wahlen an und 
dazu wird es dann die Möglichkeit einer virtuellen Abstimmung geben. 

Wie man an der Zahl der Präsidiums-/Jour Fixe-Sitzungen erkennen kann, waren wir auch in 
diesem Berichtszeitraum wieder recht fleissig. Seit der JMV am 20.6.2019 fanden 20 Sitzungen 
statt: 
nämlich am 20.6.2019/03.07/01.08./19.09./02.10./24.10./21.11./07.12./08.01.2020/ 24.01./13.02./ 
12.03./ 16.04 (zoom)/ 07.05./20.05./11.06.2020./29.06./ 3.8.2020/3.9./1.10.2020 
 
Außerdem beriefen wir am 2.9.2019 eine ausserordentliche Mitgliederversammlung (aoMV) zur 
Nachwahl des Schatzmeisters und zur Komplettierung des Präsidiums auf 7 Mitglieder ein. 

Themen der Besprechungen im Präsidium/bei Jours Fixes waren wie in den Jahren zuvor 
insbesondere 

• Veranstaltungsplanung, Organisation, Durchführung und Auswertung  

• Zusammenarbeit im Team; Arbeitsteilung im Präsidium; 

• Einsatz von Praktikant*innen (Koordination Kristin Bergen) 

• Mitgliederentwicklung, Finanzsituation und Förderanträge (Diego Steinhöfel) 

• Technische Fragen, Büroumzug  

• Außendarstellung über Homepage, Newsletter, Facebook (Werner Würtele/Kristin Bergen) 

• Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen und Teilnahme von Präsidiumsmitgliedern und 
Aktiven an externen Veranstaltungen. 

Die Sitzungen des LAF sind grundsätzlich vereinsöffentlich, d.h. Sie alle können teilnehmen, sollten 
uns nur zuvor Ihr Interesse mitteilen, damit wir – Präsidiumsmitglied Kristin Bergen - Ihnen die 
Einladung (derzeit link zu ZOOM) zuschicken können. Termine bitte beim Vorstand erfragen.  

Alle Sitzungen werden protokolliert. Das JMV-Protokoll (verlangt vom Finanzamt, Amtsgericht/ 
Vereinsregister) ist bes. wichtig und sorgfältig zu führen. 

Ehrenamtliche Aktive und Praktikant*innen. Getragen und unterstützt wird die Arbeit des LAF 
Berlin in unterschiedlicher Kontinuität und Intensität von zahlreichen ehrenamtlich Aktiven und 
Praktikant*innen. Wir sind begeistert über das anhaltend große Interesse junger Menschen an einer 
ehrenamtlichen Mitarbeit bzw. an einem Praktikumsplatz! Wir wissen aber auch, dass ihre 
Verweildauer im LAF begrenzt ist - das gehört zum Geschäftsmodell des LAF Berlin. Das LAF Berlin -
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ein permanentes Lernprogram für alle. Aufgrund Corona hatten wir leider keine Praktikant*innen 
zwischen Mai und Oktober.  

Die Unterstützung des LAF durch die Praktikant*innen ist Gold wert! Sie garantieren ein Stück 
Kontinuität. Sie übernehmen wichtige Aufgaben! Im Berichtszeitraum sind zu nennen:  Susan 
Bargmann, Katharina Kist, Denise Klüber, Darly Muñoz und seit 1.10. Louise Bachmann.  
Die Betreuung der Praktikant*innen liegt in den sehr guten Händen von Kristin Bergen. 

Umsetzung von Beschlüssen 

Der Beschluss der JMV vom 20.6.2019 „Erweiterung TOP 6 der Satzung des LAF (Antrag B. Schulze)“ 
wurde umgesetzt. Dazu zitieren wir unseren Notar, der uns am 22.1.2020 schrieb: 
 

 

Beschlussvorlagen des Präsidiums zur Abstimmung bei der JMV 2020. Das Präsidium legt der JMV 
2020 zwei satzungsändernde Beschlüsse zur Diskussion und Abstimmung vor: 

* Ermöglichung der Durchführung von Online Mitgliederversammlungen („Satzungsergänzung zu § 
6“), und  
* Neufassung bzw. Ergänzung § 5 „Organe und Einrichtungen“ und § 7 “Vorstand und erweiterter 
Vorstand (Präsidium)“ – Vertretungsberechtigung für Schatzmeister. S. Anlagen 
 

2. Kern unseres Engagements: Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (VA) 

Alle Veranstaltungen sind in der Übersicht 2019/2020 aufgeführt.  Sie werden bei der MV 2020 in 
einem Rückblick per power point vorgestellt.  

Die meisten VA waren der Reihe „Quo vados Lateinamerika?“ zuzuordnen. Im Juli und November 
2019 organisierten wir wieder Veranstaltungen zu Amazonien in Zusammenarbeit mit dem Bezirk 
Charlottenburg und anderen Organisationen. „Berlin aktiv im Kima-Bündnis“, ein Zusammenschluss 
verschiedener NGOs des Berliner Entwicklungspolitischen Ratschlags BER, konnte einen Erfolg 
erzielen: im Budget der Senatsverwaltung Umwelt sind 2020 und 2021 je € 50.000 für Klima-
Bündnis- und Amazonien bezogene Bildungsarbeit in Berlin vorgesehen (beantragt über die Stiftung 
Nord Süd Brücken), angestoßen bereits 2018 durch das LAF zusammen mit dem FDCL. Corona 
bedingt werden die vorgesehenen Maßnahmen erst 2021 realisiert werden können. Hinzu kommen 
bürokratische Hindernisse mit denen nicht zu rechnen waren. Kein einfaches Unterfangen.  

In diesem Zusammenhang mit Amazonien ist die „Dienstreise“ des Vorsitzenden nach Rondônia/Brasilien zu 
erwähnen, der auf Einladung der brasilianische NGO RioTerra an einem dreitätigen Seminar zum 20 jährigen 
Bestehen der Organisation plus mehrtägigem Feldbesuch (auch bei indigenen Gemeinschaften) teilnehmen 
konnte. Er war eingeladen, den Eröffnungsvortrag zur deutsch-brasilianischen Zusammenarbeit vor rund 250 
Gästen zu halten. Mit Rioterra kooperierten wir bereits bei Amazonien-Veranstaltungen 2018 und 2019. 



 

Profil des LAF: Mit unserem Profil unterscheiden wir uns von anderen „Anbietern“. Wir sind weder 
auf ein Land fixiert, noch parteilich gebunden. Unser Programm/Themenspektrum ist breit 
gefächert, greift aktuelle und brennende Themen auf, ist weder auf (entwicklungs)politische noch 
auf umweltpolitische Themen alleine fixiert, sondern umfasst auch kulturelle Aspekte. Letztere 
kamen 2019 allerdings zu kurz! Wir würden uns sehr über Impulse aus der Mitgliederschaft zu 
kulturellen Veranstaltungen freuen! 

Wir sprechen unterschiedliche (Ziel-)Gruppen an, dennoch ist unser Programm keinesfalls beliebig, 
orientiert es sich doch an unserem Selbstverständnis, sprich den Menschenrechten. Wir gehen aktiv 
Themen an, freuen uns aber auch, wenn sich Referent*innen Themen anbieten. 

Am 10. März 2020 gehörte das LAF Berlin zu den Mitorganisatoren des Besuchs des früheren 
brasilianischen Präsidenten Luis Inácio Lula da Silva in Berlin. An der von Präsidiumsmitglied Didice 
Godinho Delgado hervorragend vorbereiteten und koordinierten Veranstaltung, unterstützt von 
unserem LAF-Team, nahmen rund 800 Personen teil. Wenige Tage später wurden aufgrund der 
Corona-Pandemie alle Veranstaltungen abgesagt. 

Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass wir mehr als eine bloße Plattform zum Austausch von 
Infos und Positionen bieten. Wir verstehen uns als aktiven Teil der (entwicklungs-)politischen und 
kulturellen Bildungsarbeit Berlins. 2019/2020 konnten wir unseren Bekanntheitsgrad ausbauen.   

Besonders erwähnen möchten wir unser sehr erfolgreiches Projekt „COVID-19 Mosaico de 
Vo(c/z)es“, in dessen Rahmen wir über 50 Video-Interviews zusammengetragen und auf unserer 
Facebook Seite publiziert haben (jetzt auch auf youtube). In den Interviews sprechen Betroffene aus 
20 verschiedenen lateinamerikanischen Ländern über ihre Erfahrungen mit dem Corona-Virus. 
Hierzu kann die AG Social Media informieren. 

Im November starten wir die Reihe „Frauenbewegungen – feministische Kämpfe in Lateinamerika“ in 
Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das LAF ist auch beteiligt an einer weiteren Reihe 
dem „Berliner Brasilien-Dialog“ (Dezember bis Februar 2021) .  

Quantität und Qualität der VA. 2019 organisierten wir bzw. waren wir beteiligt an 25 
Veranstaltungen, 2020 waren es Corona-bedingt „nur“ noch 15. Die Zahl der Teilnehmenden 
oszillierte zwischen 30 und 70 (ohne Berücksichtigung der VA mit Lula). Die Zahl der Teilnehmenden 
an den Online-Veranstaltungen entsprach in etwa denen der Präsenzveranstaltungen. Die Zahl der 
Referentinnen plus Moderatorinnen entsprach den Vorjahren. 

Wichtig für uns ist nicht nur die Anzahl der Veranstaltungen und die hohen Teilnehmerzahlen, 
sondern vor allem die Qualität unserer Veranstaltungen. Manche Veranstaltungen entwickelten 
eine überraschende Dynamik, unerwartete Verbindungen und Begegnungen ergaben sich. Mit dem 
Beginn unserer Online-Angeboten erreichen wir eine erheblich größere und weit über Berlin 
hinausreichende Klientel. Besonders attraktiv ist die unbegrenzte Möglichkeit, interessante 
Podiumsteilnehmenden aus aller Welt zuzuschalten. Doch auch andere Anbieter schlafen nicht und 
setzen Qualitätsstandards. Die internationale Vernetzung des LAF hat begonnen.   

Neue Erfahrungen mit Online-Veranstaltungen. Diese sind erstmal gewöhnungsbedürftig, hängen 
sehr stark von einer funktionierenden Technik ab. Auch macht es einen Unterschied, ob man als 
Moderator*in oder Referent*in das Publikum live vor sich hat oder alle nur auf dem Bildschirm. 
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Auch die empanadas danach fallen weg. Diese Online-VA bieten aber auch großartige 
Möglichkeiten etwa durch die Zuschaltung von Referent*nnen, z. B. in Lateinamerika. Wir haben 
angefangen, für unsere VA über die Stadtgrenzen hinaus zu werben – eben weltweit.  

Die Möglichkeit zum Austausch nach den VA war uns immer wichtig. Hier knüpften wir Kontakte mit 
potentiellen Mitgliedern, erhielten ein Feed Back zu den VA, wurden unserem Anspruch, ein Ort der 
Begegnung zu sein, gerecht. Das fehlt uns heute. Wir hoffen, bald wieder Präsenzveranstaltungen 
durchführen zu können. Vielleicht eine im Monat als webinario, die andere in der Bismarckstraße.  … 
Auf der JMV sollten wir uns intensiv über die Erfahrung mit diesem Format austauschen. 

Sehr wichtig für unsere Außendarstellung ist die LAF-Website über sie erhalten wir die meisten 
Anfragen auf einen Praktikaplatz im LAF. Die Seite bietet Aktiven und PraktikantInnen die 
Möglichkeit zum Verfassen rückblickender Beiträge. Nach fünf Jahren Weiterentwicklung können wir 
nun so langsam an einen grundsätzlich neuen Auftritt denken.  

Newsletter. Die Zahl der Interessenten, die unsere Einladungen über den newsletter erhalten, ist 
stabil bei ca. 3700. Die meisten melden sich über unsere Homepage zu den Veranstaltungen an. 
Unsere Verteiler und Zielgruppen machen uns für Kooperationspartner attraktiv.  

Unverzichtbar ist die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Über sie erreichen wir neue 
„Zielgruppen“, sie bringen sich bei den Veranstaltungen ein mit ihrer Infrastruktur, ihrem Personal, 
ihren Expert*innen und manchmal auch mit einer Finanzierung.  

Kooperation mit Botschaften: sie erhalten unseren Newsletter und sind damit stets eingeladen. Eine 
Veranstaltung mit ihnen fand 2019/2020 nicht statt.   

Der Spanisch-Stammtisch und damit die Kooperation mit Papo Yoplak hat seine Aktivitäten 
eingestellt. Das bedauern wir.  

Veranstaltungsschwerpunkte 2019/2020 s. Präsentation 

3. Mitgliederentwicklung im Berichtszeitraum und Aktive 

• Die Mitgliederwerbung gehört weiter zu den Hauptaufgaben, um mit den 
Mitgliedsbeiträgen einen Großteil unserer Ausgaben abzudecken. Im Berichtszeitraum 
schieden zwei Mitglieder aus, drei kamen hinzu. Derzeit haben wir 64 Mitglieder.  

• Knapp 50% unserer Mitglieder sind Frauen, stark vertreten sind Rentner/innen und 
Studierende. Bemühen müssen wir uns weiter um den „Mittelbau“.   

• Unter den Aktiven außerhalb des Präsidiums finden sich derzeit ausschließlich weibliche 
Studierende.  

4. Räumlichkeiten des LAF, Beschaffungen 

Büroraum: wollen wir Praktikant/innen (wir wollen), so brauchen wir für diese einen Arbeitsplatz. 
Den hatten wir bis Ende 2019 über eine Bürogemeinschaft mit Ndoro Trading in der Seelingstraße 



 

37. Seit 1.1.2020 teilen wir unser Büro noch bis zum 31.12.2020 mit Ndoro in der Seelingstr. 18 bei 
ERGO. Ab 2021 werden wir das Büro – zeitversetzt - mit einem ERGO-Mitarbeiter teilen.  

Besprechungs- und Veranstaltungsraum in der Bismarckstr. 101: Lage und Aufzug sind optimal. 
Diesen verdankten wir auch die hohen Besucherzahlen. Doch seit Mitte März können wir unseren 
Saal nicht mehr nutzen. Derzeit sind zehn Teilnehmende zugelassen, für uns also uninteressant. Mit 
SEKIS vereinbarten wir die Stornierung der Mietzahlung während der Corona-Zeit mit der Option, bei 
Normalisierung wieder zurückkehren zu können. SEKIS  hat uns sogar die seit März bis September 
bezahlten Nutzungsgebühren zurückgezahlt – sehr großzügig!.  
 
Beschaffungen: Wir verfügen inzwischen über eine Soundanlage, die den räumlichen Anforderungen 
bei SEKIS entspricht – derzeit leider ungenutzt. 

5. Finanzsituation – Überblick (s. Bericht des Schatzmeisters)  

Die Einnahmen des LAF bestehen im Wesentlichen aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und 
Fördermittel. Die finanzielle Situation des LAF ist gut.  

Im neuen Geschäftsjahr gilt es den Mitgliederbestand nicht nur zu sichern, sondern besser noch: 
auszuweiten.  
 
Mitgliedsbeiträge - Beitragshöhe:  Wir erinnern alle Mitglieder, zu überprüfen, ob sie ihren Beitrag 
gemäß ihrer Einkommenssituation entrichten. Weiterhin möchten wir alle Mitglieder bitten, sofern 
nicht bereits geschehen, den Beitrag als Dauerauftrag oder per Einzugsermächtigung zu entrichten.   
 
Weiter gilt: Wir schaffen es, mit sehr wenigen Mitteln und rein ehrenamtlich, ein professionelles 
Programm auf die Beine stellen. Die Frage braucht das LAF eine/n Geschäftsführer/in steht weiter 
auf der Tagesordnung. Mehr Professionalität geht mittelfristig nicht ohne finanzielle Förderung. 

Das LAF Berlin ist ein verlässlicher Partner, wichtig um an finanzielle Förderungen zu kommen: 
Bewilligte Finanzanträge erlaubten uns im geringen Umfang in bes. Fällen auch Honorare und 
Fahrtkosten zu bezahlen. Z. T. spendeten die Honorarempfänger eine Summe zurück, was zum 
akzeptablen Kassenstand des LAF beitrug. 

Ausblick. Wir verfügen heute über ein stabiles, aktives, gut zusammenarbeitendes Präsidium, tolle 
Ehrenamtliche und Praktikant*innen, die uns unterstützten. Quantität und Qualität unseres VA-
Angebots konnten wir halten. 

Der Vorstand bedankt sich nochmals bei allen, die unser LAF Berlin in welcher Form auch immer 
unterstützen! 

Ende des Rechenschaftsberichts 
Für den Vorstand 

Berlin, den 22.10.2020 

Werner Würtele , Sigrid Pokorny-Peters, Diego Steinhöfel 
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Anlagen Beschlussvorlagen 

Beschlussvorlage 1: „Ermöglichung von Online-MV Ergänzung zu § 6“  
Unter Bezug auf das Corona-Abmilderungsgesetz vom 28.3.2020 und abweichend von § 32 Absatz 
1 Satz 1 BGB möge die JMV in Ergänzung zu § 6 S. 4 der Satzung beschließen: 

 „Auf Beschluss des Präsidiums kann eine Mitgliederversammlung auch ohne Anwesenheit 
der Mitglieder am Versammlungsort durchgeführt werden.  Mitgliederrechte - Stimmrecht, 
Teilnahme an Diskussionen, Antragsrecht etc. - können im Wege der elektronischen 
Kommunikation ausgeübt werden. 

 Darüber hinaus können Mitglieder ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung ihre 
Stimmen vor der Durchführung der Mitgliederversammlung schriftlich abgeben.“ 

Beschlussvorlage 2, die JMV möge beschließen NEUFASSUNG des § 5: 

§ 5 Organe und Einrichtungen       

 Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung (MV), der Vorstand im engeren Sinne 
und der erweiterte Vorstand (Präsidium). 

 Auf Beschluss des Präsidiums können zu seiner Unterstützung Arbeitsgruppen mit 
besonderen Aufgaben geschaffen werden.  

 Das Präsidium gibt sich eine Geschäftsordnung, die von der MV zu bestätigen ist. 

Die JMV möge des weiteren beschließen Änderung des § 7 Vorstand und erweiterter Vorstand                  
(Präsidium) NEUFASSUNG 

1. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem/der 1. und 2. Präsidenten*in und 
dem/der Schatzmeister*in. Je zwei Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam den Verein 
gerichtlich und außergerichtlich. 

 Der/die stellvertretende Präsident*in vertritt den/die Präsident*in in allen Belangen, wenn 
diese/r begründet verhindert ist. Der/die stellvertretende Präsident*in hat in diesem Fall 
dieselben Rechte und Pflichten wie der/die Präsident*in. 

 Der/die Schatzmeister*in verwaltet die Kasse des Vereins und führt ordnungsgemäß Buch 
über alle Einnahmen und Ausgaben. Er/sie ist dem Präsidium und den Mitgliedern 
gegenüber zur Information und zur Einsicht in die Finanzunterlagen verpflichtet. Näheres 
regelt die Geschäftsordnung. 

2. Der erweiterte Vorstand (Präsidium) besteht aus dem Vorstand im engeren Sinne sowie bis zu 
vier weiteren Mitgliedern. 



 

 Legt ein Vorstandsmitglied, ein Präsidiumsmitglied oder ein/e Kassenprüfer*in das Amt 
nieder, kann das Präsidium mit einfacher Mehrheit eine/n kommissarische/n 
Amtsinhaber*in berufen.  

 Die Berufung bedarf ihrer Bestätigung durch die nächste Mitgliederversammlung. 

 Das Präsidium ist ermächtigt, in allen Angelegenheiten, die nicht der satzungsgemäßen 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung unterliegen, selbst zu entscheiden und zu 
handeln.  

 Das Präsidium bleibt so lange im Amt, bis ein neues Präsidium gewählt worden ist. 

 

Anlage 1 zum Rechenschaftsbericht 

Zu den wichtigen Aufgaben und Aktivitäten des LAF-Präsidiums gehören: 

 
• Planung, Organisation, Durchführung und Evaluierung der Veranstaltungen 

• Pflege unserer Homepage, Einladungsverschickung im Newsletter und Facebook 

• Einberufung / Leitung der regelmäßigen Sitzungen (Präsidium, Jours Fixes), Anfertigen von Protokollen 

• Beschaffung von Fördermitteln, Abwicklung der Verträge 

• Finanzüberwachung und Finanzplanung 

• Pflege und Erweiterung der Außenbeziehungen, Kooperationen, Marketing, Mitwirkung im BER-Vorstand 

• Mitgliederwerbung/Verwaltung/Pflege 

• Auswahl und Betreuung von Praktikant*innen 

• E-Mail-Kommunikation und Ablagesystem pflegen 

• ? 


