
Liebe Mitglieder des Arbeitskreises Textilunterricht NRW e.V., 

 

wir wenden uns heute aus aktuellen und dringenden Gründen an Sie. Wir möchten Ihnen die momentane 

Situation des Arbeitskreises schildern: 

In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Mitglieder erheblich vermindert, größtenteils durch 

Pensionierung. Die Werbung neuer Mitglieder hat sich als schwierig erwiesen, was unter anderem an der 

Veränderung der Schullandschaft liegt. Viele Schulen haben das Fach Textilgestaltung nicht mehr in der 

Stundentafel, somit gibt es immer weniger textilinteressierte Lehrende. Auch die Genehmigungen für 

Fortbildungen und Tagungen werden immer weniger befürwortet.  

Somit hat sich die finanzielle Situation des Vereins über die letzten Jahre hinweg dahingehend entwickelt, 

dass dieses Jahr keine Jahrestagung stattfinden kann. Zudem würden die laufenden Kosten (siehe 

Gewinnermittlungen der letzten Jahre) den Verein im nächsten Jahr in die Insolvenz bringen. Da das 

zweimalige Erscheinen der Mitgliederzeitschrift pro Jahr inklusive Porto mehrere Tausend Euro kostet, 

kann dieser Kostenpunkt durch die Mitgliederbeiträge nicht mehr abgedeckt werden.  

Zudem hat die Corona-Pandemie auch uns als Verein hart getroffen. So nahmen an der letzten Tagung 

letztendlich nur zwei Mitglieder teil. Meist entstehen aber für den Verein im Voraus schon jede Menge 

Kosten. Unsere diesjährigen Planungen, eine Tagung wieder in Verbindung mit einem Museumsbesuch 

stattfinden zu lassen, ergaben, dass die Anmietung eines Raumes und die Führungen durch eine 

Ausstellung finanziell nicht mehr zu leisten sind. 

Diese Entwicklungen führen uns als Vorstand des Vereins zu den Überlegungen, die wir auf der nächsten 

Mitgliederversammlung zur Abstimmung bringen möchten: 

• den Verein aufzulösen 

• oder die Mitgliederzeitschrift nur noch einmal jährlich heraus zu bringen und / oder die 

Mitgliederbeiträge zu erhöhen. 

Hierzu möchten wir Sie als aktive Mitglieder des Arbeitskreises Textilunterricht NRW e.V. dazu auffordern, 

uns im Vorfeld der nächsten Mitgliederversammlung den unten angefügten Abschnitt zuzusenden. 

Die nächste Mitgliederversammlung findet statt am 26.11.2021 um 15 Uhr in der Mensa der Realschule 

Sodingen in Herne. Aus pandemietechnischen Gründen können Sie auch online über Zoom teilnehmen 

(Dafür benötigen wir aber auf alle Fälle Ihre Emailadresse). Wichtig wäre aber eine Teilnahme in einer der 

beiden Formen. 

Um eine Planungssicherheit für die Entwicklung unseres Vereins zu erhalten, bitten wir Sie, uns folgenden 

Abschnitt per Mail oder Brief bis zum 9.11.2021 an unsere Geschäftsführerin Melanie Groß zu senden: 

Email: melaniegross@aktextil-nrw.de Brief: Am Turm 12, 45239 Essen 

 

 

Ich bin am Erhalt des Vereins interessiert und bereit zusätzliche Kosten zu tragen. 

Ich bin nicht am Erhalt des Vereins interessiert und mit einer Auflösung einverstanden.            

(Wichtig: dies ist nicht als schriftliche Kündigung zu verstehen! Eine endgültige Auflösung kann 

nur von der Mitgliederversammlung beschlossen werden.) 

Name:       Anschrift: 

Email: 

Unterschrift:  

mailto:melaniegross@aktextil-nrw.de

