
 
 
 
 
 
 
 
Tätigkeitsbericht  2022 Vorstand LV Ost 
 
 
 
Der Tätigkeitsbericht unseres Vereins erstreckt über den Berichtszeitraum von der letzten 
Mitgliederversammlung bis zur diesjährigen und entspricht somit nicht dem offiziellen, in 
unserer Satzung festgelegten Geschäftsjahr, welches vom 01.01. eines jeden Jahres bis zum 
31.12. eines jeden Jahres geht. Anderenfalls könnten Lücken im Berichtszeitraum entstehen. 
Aktuell haben wir gesamt 153 Mitglieder, zwei neue Familien und drei Austritte. Von den 
längerfristigen Mitgliedern fehlt uns leider immer noch eine aktuelle Adresse, was wir anhand 
der Rückläufer unserer Aussendung zum Herbsttreffen bemerkt haben.  
 
Die Hauptarbeit unseres Landesverbandes liegt in der Unterstützung unserer Mitglieder durch 
die Beratung. Die Beratungsthemen sind hierbei sehr unterschiedlich und richten sich vor 
allem nach der jeweiligen Nachfrage. In der Mehrzahl der Beratungen handelt es sich um 
medizinische Versorgungsfragen, der Vermittlung von Fachärzten und Fachkliniken, sowie 
OI-erfahrenen Therapeuten. 
Da es auch auf dem Hilfsmittelmarkt nur wenige OI-erfahrene und kompetente Rehaberater 
gibt, steigt auch hier das Beratungsangebot innerhalb unserer Selbsthilfe. 
Und leider zeigt sich für uns auch ein immer größer werdender Beratungsbedarf im Bereich 
der Inklusion, da OI Betroffenen aufgrund ihrer Behinderung beispielsweise Plätze in 
Kindertageseinrichtungen oder Schulen verwehrt werden, oder Betroffene, die im Berufsleben 
heraus gemoppt werden, wie es kürzlich einer OI betroffenen Rechtsanwältin in einer Kanzlei 
passiert ist. 
 
Auch den Bereich der Jugendarbeit konnten wir durch eine Intensivierung unserer 
Vereinsarbeit, beispielsweise durch die Kontaktpflege der OI-Jugendlichen untereinander 
über die gängigen Netzwerke, weiter ausbauen. So ist nun erstmals nach Corona in diesem 
Jahr ein Jugendwochenende geplant. Stattfinden soll dieses Wochenende in Leipzig. Durch 
die Sicherstellung von Assistenzkräften sollen auch die Schwerbetroffenen Jugendlichen hier 
die Möglichkeit bekommen, ohne die sonst übliche Betreuung durch die Eltern, ein 
eigenständiges Wochenende zu erleben. Für dieses analoge Treffen hoffen wir auf finanzielle 
Unterstützung unseres Projektes durch die Pauschalförderung, da es zur wiederkehrenden 
Unterstützung eines stetigen Austauschangebots unserer Jugendlichen werden soll. 
 
Darüber hinaus sind der Austausch und die Informationsweitergabe unserer Mitglieder auf 
dem jährlich stattfindenden Jahrestreffen eine zentrale Aufgabe unserer Arbeit.   
 
Beginnen wir also bei unserer letzten Jahrestagung, die vom 17. bis 19. September 2021 in 
Potsdam stattfand. 
 
Zur Erinnerung: Im Rahmen der Fortbildung unserer Mitglieder hielt Jakob Roth am Samstag 
einen Vortrag zum Thema persönliches Budget. Am Abend unterhielt uns der Englische 
Musiker Ian mit einem bunten Potpourri klassischer Popsongs 
  
Am Sonntag, dem 19.September hielten wir unsere reguläre Mitgliederversammlung ab, mit 
Kassenprüfung und Entlastung des Vorstandes. 
Ende Oktober nahm ich an der GVS in Frankfurt teil.  
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Im Dezember 2021 stellte ich, wie gewohnt, den Förderantrag zur Pauschalförderung bei der 
BBK Mitte. Auch für das Jahr 2022 mit einer Fördersumme von 14.000 ,- EUR 
 
Die Frühjahrs GVS 2022 sollte zunächst als Präsenzveranstaltung laufen, doch mangels 
Teilnehmer fand sie schließlich als Zoom Konferenz statt. Für uns nahm Sascha Heidrich teil. 
 
Im April traf sich der Vorstand zu einer Sitzung in Dresden, bei der die nächste Jahrestagung 
organisatorisch besprochen wurde.  
Im Mai stellten wir den turnusmäßigen Antrag auf Gemeinnützigkeit über die Rechtsanwältin 
Claire Weckesser. 
 
Im Juni führten wir noch eine Vorstandssitzung über Zoom durch 
 
Ebenfalls im Juni (08.07.2022), sowie am 13.07.2022 nahm ich an Zoom Konferenzen der 
Selbsthilfe Berlin teil, bei denen es um die zukünftigen Förderungsrichtlinien ging, die für 
unseren Verein existenziell sind. 
  
Und wir bereiteten die diesjährige Herbsttagung vor, mit Erstellung des Newsletters – 
Verifizierung unseres Datenbestandes und Aussendungen der Einladungsunterlagen, sowie 
Planungsabsprachen mit dem Tagungshotel, etc.  
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