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1. Alea iacta est! 

 
Es ist vollbracht! Am vergangenen Samstag (5. Juni 2021) haben wir den ersten digitalen 
Landesverbandstag des DJV Thüringen erfolgreich gestemmt und nicht nur den Mitarbeitenden in der 
Geschäftsstelle dürften anschließend ein bis vier Steine vom Herz gefallen sein. Denn trotz sorgfältigster 
Planung gab es natürlich trotzdem das ein oder andere plötzlich auftauchende Hindernis. 
 
Ein Kernteam musste ja in der Geschäftsstelle vor Ort sein, um schnelle und unkomplizierte Absprachen 
während des Verbandstages treffen zu können. Insgesamt waren das 7 Menschen – die maximale Anzahl 
dessen, was wir in unserem Büro am Anger unter Einhaltung der Hygienevorschriften unterbringen 
konnten. Aus diesen sieben rekrutierten sich u.a. Tagungspräsidium, Mandatsprüfungskommission, 
Wahlkommission und Protokollführung.  
 
Nun stellte sich allerdings heraus, dass unser Geschäftsstellen-WLAN zwar ganz ok ist, wenn man allein 
oder zu zweit arbeitet. Acht unterschiedliche Endgeräte, die sich in unser Netz einbuchten, brachten 
dieses jedoch offensichtlich an seine Kapazitätsgrenze – etwas, das so nicht vorhersehbar war. 
Glücklicherweise verfügen viele heute über so viel mobiles Datenvolumen, dass Handys kurzerhand zu 
Hotspots umgewidmet werden konnten. 
 
Dies blieb aber die einzige Hürde, der Rest des Verbandstages lief reibungslos. Und es war, trotz 
Vorstandswahlen und satzungsänderndem Antrag, wahrscheinlich der straffeste Verbandstag in der 
Geschichte des DJV Thüringen: Nach nicht einmal zwei Stunden konnten sich alle ein schönes 
Restwochenende wünschen.  
 
An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an alle, die vor und hinter den Kulissen dazu beigetragen 
haben, dass unsere Premiere so erfolgreich war! 
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https://www.djv-thueringen.de/startseite/aktuell/neuigkeiten/newsletter/tdgsjez635dhf8


2. Vorstandswahlen 2021 
 
Es war ja nicht nur der erste digitale Landesverbandstag des DJV Thüringen, sondern gleichzeitig auch 
einer, auf dem der Vorstand neu gewählt werden musste. Diese Aufgabe machte die Premiere natürlich 
besonders spannend. 
 
Wahlen, zumal, wenn sie in mehrere Wahlgänge unterteilt sind, haben ja selten etwas aufregendes. So 
auch diesmal. Der alte Vorstand – zuvor ordnungsgemäß für das vergangene Jahr entlastet – kandidierte 
zum großen Teil erneut und wurde anstandslos in den Ämtern bestätigt. Das bedeutet, dass nach wie vor 
Heidje Beutel, freie Journalistin beim MDR, Vorstandsvorsitzende unseres Landesverbandes ist. 
 
Ihre Stellvertreterinnen bleiben Mariana Friedrich (freie Journalistin) und Doreen Huth (Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit). Als Schatzmeisterin wurde Ninette Pett (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) im Amt 
bestätigt. 
 
Auch Dr. Bernd Seydel (freier Journalist) gehört als Beisitzer nach wie vor dem Landesvorstand an, ebenso 
wie Ulrike Tenta (Redakteurin). Lediglich Toni Spangenberg hatte darum gebeten, nicht mehr als Kandidat 
aufgestellt zu werden. Er möchte sich - verständlicherweise – ganz auf sein kürzlich begonnenes Studium 
konzentrieren. An dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön für die geleistete Arbeit! 
 
Für ihn rückt Lena Stolz nach. Sie ist 26 Jahre alt, hat den Masterstudiengang „Kinder- und Jugendmedien“ 
absolviert und arbeitet u.a. in der Social-Media-Redaktion des KiKa. Herzlich willkommen im Team, Lena 
- und herzliche Glückwünsche zur Wahl an den gesamten Vorstand! 
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3. Was sonst noch geschah… 
 
Das Wichtigste zuerst: Der DJV Thüringen hat in einem Punkt seine Satzung präzisiert. Den 
entsprechenden Antrag dazu hatte der Landesvorstand eingebracht und die Teilnehmer*innen des 
Verbandstages stimmten diesem mit deutlich mehr als der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit zu.  
 
In der Satzung ist damit nun eindeutig festgeschrieben, dass eine Mitgliedschaft im DJV Thüringen 
unvereinbar ist mit einer Mitgliedschaft in antidemokratischen, antigewerkschaftlichen und 
pressefeindlichen Vereinigungen, Parteien oder anderen Gruppierungen. Auch für diejenigen, die solche 
Bestrebungen fördern oder unterstützen ist im DJV Thüringen kein Platz.  
 
Auch die Schiedskommission wurde neu besetzt. Frank Michael Wagner hatte nicht mehr kandidiert – 
auch ihm an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für seine geleistete, ehrenamtliche Arbeit! Neu in 
die Schiedskommission gewählt wurde dafür Paul-Philipp Braun, bestätigt wurden Rainer 
Aschenbrenner und Martin Gerlach. 
 

https://www.djv-thueringen.de/startseite/ueber-uns/djv-thueringen/gremien/vorstand


Auch bei den Kassenprüfer*innen gab es eine Veränderung: Ulrich Oertel, der viele Jahre gewissenhaft 
die Finanzen des DJV Thüringen unter die Lupe genommen hatte, hat darum gebeten, sich von diesem 
Amt zurückziehen zu dürfen. Uli – vielen Dank für deine Mühe und stets konstruktiven Hinweise! Neben 
Petra Beck und Andrea Fanselau, die in ihren Ämtern bestätigt wurden, komplettiert nun Marina Hube 
das Team der Kassenprüferinnen. 
 
Schlussendlich mussten noch die Delegierten für den Bundesverbandstag gewählt werden. Dieser wird 
für den November in Bochum geplant – ob als Präsenzsitzung, wie viele hoffen, wird sich zeigen. Der DJV 
Thüringen ist dort in jedem Fall mit der Vorstandsvorsitzenden, also Heidje Beutel, und dem 
Vorsitzenden des Fachausschusses Bildjournalismus, Dr. Bernd Seydel, als stimmberechtigte Mitglieder 
vertreten. Die Geschäftsführung ist als beratende Stimme ebenfalls dabei.  
 
Darüber hinaus werden je nach Mitgliederanzahl Delegiertenplätze vergeben – für den DJV Thüringen 
sind es voraussichtlich vier. Für diese vier Plätze kandidierten Mariana Friedrich, Doreen Huth, Lena 
Stolz und Paul-Philipp Braun – die alle vom Landesverbandstag bestätigt wurden. 
 
Allen Gewählten herzlichen Dank für die Bereitschaft zur ehrenamtlichen Arbeit und herzliche 
Glückwünsche zum Wahlergebnis! 
 

 
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay  
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4. Krise war gestern! 
 
Diese Optimismus verbreitende These ist Aufhänger für einen DJV Thementag, der sich vor allem an die 
freien Journalistinnen und Journalisten richtet. Wir laden ein  
 
  heute in einer Woche, am 16. Juni 2021 
 
online dabei zu sein! Michael Hirschler, Fachreferent im DJV, wird über die verschiedenen 
Förderinstrumente für Selbstständige von Neustarthilfe über Härtefallfonds bis Grundsicherung sprechen 
und zudem zu Fragen die Künstlersozialkasse betreffend beraten. Helge Kühn, Versicherungsmakler des 
DJV, spricht über Absicherung und finanzielle Zukunftsplanung und Eveline Goodman, Psychotherapeutin 
und Neurowissenschaftlerin, erläutert, wie man sich – ohne eine oft benutzte Plattitüde noch platter zu 
drücken - eine Krise als Herausforderung zunutze macht. 
 

https://pixabay.com/de/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2729723
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2729723


Der Thementag richtet sich exklusiv an DJV-Mitglieder und ist kostenlos! Anmeldungen über 
www.journalistenwebinar.de oder per Mail an hob@djv.de. Für mehr Informationen auf Bild unten 
klicken! 
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5. LaberLagerFeuer 
 
Sehr kurzfristig die Ankündigung, zugegeben – aber dennoch turnusgemäß: Das DJV Thüringen 
LaberLagerFeuer steht vor der Tür, und zwar 
 
  heute (9. Juni 2021) ab 19 Uhr! 
 
Noch Fragen zum Landesverbandstag offen? Ideen für neue DJV Thüringen Podcast-Episoden? Vom 
eigenen Arbeitsalltag berichten? Kollektives Aufatmen angesichts der sinkenden Inzidenzzahlen? Für das 
und noch vieles mehr ist unser digitaler Stammtisch das richtige Forum!  
 
Die Meeting-ID lautet 994 6088 3458, ein Passwort ist nicht nötig. Und den Direktlink gibt’s HIER. 
 
Wir freuen uns auf euch! 
 

 
Link zum Zoom-Raum „LaberLagerFeuer“ (09.06.21 – 19 Uhr) 
Bild von scym auf Pixabay 
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