
Wir brauchen Unterstützung!
Liebes LAG-Mitglied,
vielen Dank für das gute Feedback, dass wir unisono für unsere Vorstandsarbeit der 
letzten Jahre bekommen!
Jetzt geht die zweite Vierjahres-Periode des Berliner Vorstands zu Ende und bislang 
›drängelt‹ sich kein Team eines anderen Schul-Standorts, die Aufgabe zu überneh-
men. Wir garantieren gute Einarbeitung in ein interessantes Ehrenamt!
Grundsätzlich könnten wir, Wilm Diestelkamp (Bild: Mitte) und Daniel Briesemeister 
(links), es uns auch vorstellen, eine dritte Periode weiterzumachen. 
Aber Katharina Kaiser scheidet endgültig aus den Schuldienst und auch aus dem 
LAG-Vorstand aus. Das Vereinsrecht schreibt drei Vorstandsmitglieder vor. 
Wir brauchen also mindestens eine/n neue/n Frau/Mann im LAG-Vorstand!
Wie wir intern die Aufgaben aufteilen, werden wir einvernehmlich klären und eine 
räumliche Entfernung ist auch kein Problem.
Bitte lass uns nicht hängen und gib dir einen Ruck – Einzeln oder als ganzes Team!
Fragen, Vorschläge und weitere Infos gerne per Telefon 015775309950 (Wilm Dies-
telkamp) oder per E-Mail: vorstand@lag-medien.de
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