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Mitgliederversammlung
Auf der MV 2015 wurden der Tagesordnung folgend, zunächst die Entlastung des Vorstandes,
die Aktionen des Jahres 2015 und der Bericht des Kassenprüfers für das Jahr 2014 abgearbeitet.
Dann gab es die Neuwahl des Vorstandes. Die neuen Vorstände sind:
Alexander (Kletti)
ist seit 2013 Mitglied des BVSM.
Katharina (AoLMD)
war bereits in der letzten Periode Vorstandmitglied und bleibt uns noch mal für 2 Jahre erhalten.
Sie übernimmt auch das Amt des Schatzmeisters.
Kathi (Juwelwespe)
ist frisch im BVSM.
Im Anschluss daran suchten wir einen neuen Kassenprüfer für die Jahre 2015 und 2016. Zur Wahl
standen deltaSw und Jayneway, wobei sich die MV mit einer knappen Mehrheit für deltaSw entschied.
Nun ging es an die Planung für das kommende Jahr. Die wichtigsten Punkte sind, neben der
Kassenprüfung, das Einziehen der ausstehenden Mitgliedsbeiträge, die Aktualisierung der Homepage
und eine Überarbeitung der Satzung, da diese veraltet ist und in einigen Punkten nicht mehr den
deutschen Richtlinien entspricht.
Diese Punkte sind zwar nur organisatorische Altlasten, müssen aber abgearbeitet werden, um den BVSM
zu modernisieren und der aktuellen Apathie entgegenzuwirken.
Außerdem wurden 2 Anträge gestellt zu überprüfen, ob das Amt des Schriftführers eingeführt werden
soll, sowie ob eine Erhöhung der Beiträge förderlich wäre, um größere Projekte angehen zu können.
Dies wären Themen der nächsten MV.

Da wir aber nicht nur sanieren, sondern auch neu entwerfen wollen, haben wir uns weitere Ziele gesetzt.
Allerdings hat Obiges erst einmal Vorrang.
Denn momentan sind die Arbeitskapazitäten begrenzt und wir haben nicht die Kräfte um große Projekt
anzugehen. Daher steht die Sanierung der Strukturen im Vordergrund, statt öffentlichkeitswirksame
Projekte die keine Verbesserung der Vereinsstruktur bieten voranzutreiben.
Unter anderem möchten wir die Arbeitskreise überarbeiten und reaktivieren, wobei wir in Zukunft auch
in regelmäßigen Abständen die Ergebnisse der Arbeitskreise veröffentlichen werden.
Ein weiteres Ziel ist, es Vertreter aller Vereine und Stammtische die daran interessiert sind an einem
runden Tisch zu vereinen, zur Stärkung der Vereinsvernetzung und um neue, positive
Einflüsse durch gemeinschaftliche Arbeiten zu schaffen.
Die erste Ergebnisse, der Schritte in diese Richtung, seht ihr in Form dieses Newsletters.
In den nächsten Monaten werden weitere Newsletter erscheinen, in denen wir jeweilige Änderungen,
Fortschritte und die Ergebnisse, sowie aktuelle Arbeiten der jeweiligen Arbeitsgruppe näher vorstellen
werden. Weiterhin wird es eine Berichterstattung von gemeinsamen Aktionen, Erneuerungen und
Weiterem geben.
Weiterhin möchten wir den BDSM - Kongress wieder aufleben lassen und allen, die an
Öffentlichkeitsarbeit interessiert sind, die Möglichkeit geben, sich dort auszutauschen, zusammen zu
arbeiten und zu vernetzen.
Es sind gemeinsame Aktionen mit verschiedenen regionalen und nationalen Vereinen auf großen
Ereignissen wie verschiedenen CSDs und dem Motzstraßenfest geplant. Unser Ziel ist es, auch die Vereine
untereinander besser zu vernetzen und die Zusammenarbeit zu fördern.

Lieber gemeinsam langsam voran gehen, als alleine den Weg aus den Augen verlieren.

Arbeitskreis

Internet

Der Arbeitskreis Internet beschäftigt sich in erster Linie mit der Datenverarbeitung des
Vereins und allem was ansatzweise dazugehört. Er wird seit 2 Jahren von Claudia geleitet.
Zu seinen Aufgaben gehören:

- Domainverwaltung (unterschiedliche Webadressen, Subdomains etc.)
- Webseitenbetreuung (Web Business, Verlinkung mit anderen Webseiten, Sicherheit,
Aktualisierung, Aussehen, Content u.v.a.m.)
- Postfächer
- WeiterleitungsMailAdressen
- Mailinglisten (Einrichten, Administrieren, Organisieren)
- ePads (Struktur, Pflege, Zugangsdaten)
- Mitgliederverwaltung
- Protokollspeicherung
- Backups
- Datenschutz
- Jugendschutz
Aber auch Dokumentenaktualisierung von Standartschreiben, Signatur Richtlinien für Emails, Support bei Computerproblemen,Richtlinien zu erstellen für die gesamte elektronische Datenverarbeitung, etc.
Auch der SM-Finder gehört zum AK Internet, ist aber aufgrund seiner Komplexität in einer weiteren
Gruppe organisiert.

Für das Jahr 2016 sind zunächst einmal ein Serverumzug und in diesem
Zusammenhang eine Neustrukturierung der Datenverarbeitung, eine Ausarbeitung von Richtlinien
der Datenverarbeitung/-Speicherung, das Neuaufsetzen
von Mailinglisten, die Ausarbeitung von Ablauforganigrammen und das Erstellen von
beispielsweise Contentveröffentlichungen auf der Webseite geplant.
Dabei soll die Website in großen Bereichen überarbeitet und mit neuen Inhalten gefüllt werden.
Außerdem sollen die ausdruckbaren Mitgliederanmeldungen wegen
Adressänderung, und die Verschlüsselung der Webseite aktualisiert werden.
Wir überlegen weiterhin, wenn Interesse besteht, einen internern Mitgliederbereich auf der Webseite
für Protokolle und Arbeitsgruppen schaffen.
Bislang hat Claudia die Arbeit alleine bewältigt,
inzwischen sind drei Helfer dazu gekommen, die sie unterstützen.
Nun suchen wir Leute die helfen Texte der Homepage zu überarbeiten, sowie die Links auf
Aktualität zu prüfen und einen zweiten Administrator zur Vertretung von Claudia.
Außerdem suchen wir Moderatoren für die Mailinglisten.
Auch Menschen mit Erfahrung im Bereich Webdesign werden zur Überarbeitung der Homepage
herzlich Willkommen geheißen.

Intersse mitzuwirken? Einfach eine eMail an

ak-internet@BVSM.de

			Arbeitskreis 		
			Phönix

Der AK-Phönix wird von Katharina geleitet.
Ziel und Aufgabe dieses Arbeitskreises ist es interne Vorgänge zu strukturieren und zu optimieren.
Dazu gilt es die Kommunikation innerhalb des Vereins zu verbessern, die Satzung und organisatorische Posten auf einem aktuellen Stand zu halten.
Der AK prüft also Anträge auf ihre Nutzbarkeit, wie beispielsweise den Antrag auf Einführung das
Amt des Schriftführers und gibt eine Empfehlung zur nächsten MV ab, aber auch neue
Kommunikationswege, Arbeitsprojekte und Änderungen der Vereinsstrukturen werden zunächst auf
Durchführbarkeit und Sinn geprüft.
Momentan besteht der AK aus Katharina und 3 weiteren Helfern.
Das Ziel dieses Jahres ist zunächst die Aktualisierung der Vereinssatzung, da diese in vielen Punkten
veraltet und nicht mehr dem deutschen Vereinsrecht entsprechend ist.
Dazu möchten wir unter der Leitung dieses AKs in diesem Jahre eine Erneuerung einführen, eine Art
runder Tisch aller Vereine und Stammtische welche daran interessiert sind, um die Vernetzung und
Freundschaft in der Szene an sich zu stärken. So können Ideen für Aktionen geteilt und
gemeinschaftlich durchgeführt werden. Geplant ist dieser “runde Tisch” zunächst als Mailingliste auf
die pro Verein und Stammtisch ein Vertreter zugeschaltet wird, aber auf Dauer wird hoffentlich das
Interesse zu Arbeitstreffen führen.
Ziel ist es nicht den Vereinen und Stammtischen vorzuschreiben wie sie zu arbeiten haben, sondern
wir erhoffen uns durch eine Vernetzung zum einen eine Gruppendynamik und zum anderen, dass
sich gute Ideen und deren Umsetzung schneller über den deutschsprachigen Raum verbreiten.

Intersse mitzuwirken? Einfach eine eMail an

ak-phönix@BVSM.de

			Arbeitskreis 				
			Christsein

Der AK Christsein versteht sich als Anlaufstelle für Menschen, die sich als Christen verstehen und
aus diversen Gründen mit SM beschäftigen.
Dabei geht es neben dem persönlichen Kontakt vor allem um inhaltliche Arbeit, also zum Beispiel
Bibelarbeit oder Arbeit mit theologischen Texten. Andererseits ist er eine Schnittstelle zwischen der
„SM-Szene“ und den meist in Kirchen organisierten “Christen”.
Beispielsweise gab es ein Projekt bei dem Vertreter des AKs christliche Beratungsstellen über BDSM
informierten.
Im Bereich des Christlichen finden sich sowohl konservativen Kritiker der sexuellen Befreiung, als
auch progressiven Neudenker, die noch viel weiter gehen wollen. Die einen begründen die Regeln
und Grenzen, die anderen ihre Freiheit aus dem Glauben heraus. Die Verständigung scheint in vielen
Punkten schwer, wie der Streit zum Beispiel um Abtreibung, Homosexualität und den Sexualkundeunterricht in den Schulen immer wieder zeigt.
Zweimal im Jahr findet man sich für ein Bundestreffen zusammen; das 33. Bundestreffen findet dieses
Jahr vom 15.-17. April statt, unter den Titel “Unser tägliches Brot gib uns heute” wird sich der AK
mit den elementaren menschlichen Bedürfnissen auch aus dem BDSM Kontext beschäftigen.
Zusätzlich gibt es auch noch einige regional organisierte Treffen,
Im Jahr 2017 findet wieder ein Kirchentag statt, auf dem der AK Christsein mit einem informativen
Stand vertreten sein möchte. In den vergangenen Kirchentagen 2013 und 2015 entstanden dazu auch
Kooperationen mit der SMJG um die nötigen Helfer zu finden.
Es fehlt auch diesem AK an Helfern die sich nicht nur auf Treffen und Mailinglisten
einbringen, sondern auch Texte schreiben und die Homepage mitpflegen, auch für Großereignisse
wie den Kirchentag werden helfende Hände dankend angenommen.
Ohne Helfer kommen viele Projekte leider nur sehr langsam vorran oder müssen sogar wieder
eingestellt werden.
Intersse mitzuwirken? Einfach eine eMail an

info@sm-und-christsein.de

Arbeitskreis

Öffentlichkeitsarbeit
Der AK Öffentlichkeitsarbeit wird von Matthias Grimme geleitet, der dazu noch die Stelle des
Pressesprecher einnimmt. Momentan sind noch zwei weitere Helfer in dem AK.
Der AK-Ö ermöglicht eine enge Zusammenarbeit mit den Schlagzeilen,
im Rahmen dessen wir Texte verlinken und austauschen können.
Desweiteren kümmert sich der AK-Ö um Austausch mit Journalisten und beantwortet
diverse Anfragen.
Dieses Netzwerk möchten wir ausbauen und verstärken.
Ob es Stammtische sind die nach Themen für Gesprächenrunden fragen, ob es CSD oder
andere Veranstaltungscrews sind die vor Ort Verstärkung brauchen oder für Veranstaltungen
noch Workshop- bzw Gesprächrundenleiter gesucht werden, wir möchten auf Dauer ein Netzwerk
aufbauen das ermöglicht sich untereinnander überregional auszutauschen und Helfer zu vermitteln.
Für dieses Jahr ist unser Bestreben zunächst ein CSD-Netzwerk zu knüpfen, dass es Vereinsintern
erleichtern soll die Belieferung der vielen CSDs mit Informaterial zu bewältigten und auf Dauer
sicher stellen soll, dass wir alle CSDs beliefern, die das wünschen und nicht nur die,
zu denen bereits Kontakte geknüpft worden sind.

Du möchtest Infomaterial für einen CSD bestellen?
Bitte wende dich an:

CSD@bvsm.de

Intersse mitzuwirken? Einfach eine eMail an

presse@BVSM.de

Und die restlichen Arbeitskreise?
Von den restlichen Arbeitskreisen kam leider keine Rückmeldung auf die Anfragen des Vorstandes.
Ein Problem das leider altbekannt ist.
Leider kässt sich dieses Problem nicht nur auf die letzten Jahre zurückführen, sondern besteht schon
seit geraumer Zeit wie uns von ehemaligen Vorständen bestätigt wurde.
Da das AK-System anscheinend nicht so funktioniert, werden die nichterreichbaren Arbeitskreise in
den kommenden Monaten überarbeitet und neu strukturiert in der Hoffnung das Änderungen
vielleicht zu neuem Schwung verhelfen.
Gerade der Themenbereich “wissenschaftliches Arbeiten” ist eines der Kerngebiete, in denen der
BVSM der Szene weiterhelfen könnte, wenn sich also jemand davon angesprochen fühlt, kann er sich
gerne bei vorstand@bvsm.de melden.

Sobald wir in diesem AK neue Strukturen aufgebaut haben melden wir uns zurück.

Die

Liste

Es gibt einige Gerüchte und Aufregung um ein Ereigniss welches Mitte letzten Jahres seinen Anfang
nahm.
Für die welche davon nichts mitbekommen haben, auf FetLife wurde ein Writing veröffentlich bei dem
der “Perser” die Arbeit der SMJG kritisierte und äußerte, dass diese mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten
müsse.
https://fetlife.com/users/1233439/posts/2990794
Daraus entstand eine Diskussion, was nun der Auftrag der SMJG sein, was diese leisten könne und was
nicht. Weiterführend kam die Diskussion zu dem Punkt wo es darum ging was die BDSM-Szene an sich
eigentlich an Öffentlichkeitsarbeit leisten solle und wie dies zu bewerkstelligen wäre.
An diesem Punkt verschob sich die Diskussion vom reinen Sozialennetzwerk zusätzlich auf eine weitere
Ebene wo sich Vertreter verschiedener Vereine, unter anderem der BVSM-Vorstand, SMart Rhein-Ruhr,
BDSM Berlin e.V, SMJG und weitere zusammen fanden und ein Treffen in Berlin planten um sich dort
auszutauschen.
Auf diesem Treffen erläuterte Jörg, eines unsere ehemaligen Vorstandsmitglieder die aktuelle Situation im BSVM und wie dringend neue Helfer und neue Vorstandsmitglieder gebraucht werden um den
BVSM am Leben zu erhalten.
Auch dazu gabs es im weiteren Verlauf nochmal ein Writing vom Perser.
https://fetlife.com/users/1233439/posts/3295527
Die Gruppe die sich auf diesem Arbeitstreffen zusammen gefunden hat, verließ das Treffen mit dem Ziel
Helfer für den BVSM zu finden, Menschen die bereit sind sich zu engagieren und auch die Zeit dafür haben. Menschen die bereits sind die Verantwortung zu übernehmen und auch Leute die bereit sind “nur”
die kleinen Aufgaben zu machen, alles nur um die BVSM möglichst viel neue Ressourcen zu verschaffen.
Dazu wurde zeitweilig eine Mailingliste geschaffen bei der es darum ging Freiwillige für die Vorstandposten zu finden und diesen den Einstieg in ihr Amt zu erleichtern.
Dieses Ziel wurde zumindest teilweise erreicht, 3Leute die nun für zwei Jahre den Vorstand bilden sind
gefunden worden. Helfer brauchen wir aber immer noch.
Was die Liste nie war, ist eine Art Zirkel in welchem Entscheidungen getroffen worden sind, sie hatte nie
mehr als eine beratende Funktion.

BDSM

Kongress
Der BDSM-Kongress war ein Event das immer sehr gut ankam.
Umso trauriger ist, dass es die letzten Jahre nicht zustande gekommen ist.
Nicht nur die Nachfrage, ob dieses Event wieder stattfindet war auf öffentlichen
Plattformen sehr groß; auch die eingegangen Hilfsangebote sich einzubringen und mitzuhelfen
waren überwältigend.
Innerhalb der letzten Monate hat sich nun ein Organisationsteam
zusammen gefunden und die Planungen für den Kongress haben bereits begonnen.
Angestrebt ist ein Termin im Jahre 2017. Eher geht es leider nicht da die in fragekommenden
Häuser für 2016 bereits ausgebucht sind.
Wann genau im Jahr 2017 steht noch nicht fest, vermutlich eher im Frühjahr oder Herbst,
aber dafür müssen zunächst noch Termine abgeglichen und
die Häuser auf Verfügbarkeit gecheckt werden.
Die Entwicklung und der aktuellen Stand kann auf Fetlife ganz gut verfolgt werden.
Dort könnt ihr Euch auch einklinken wenn ihr mit machen wollt
- alternativ könnt ihr Euch aber auch bei uns per eMail melden
Wir würden uns über Unterstützung sehr freuen.
Kontaktadresse

kongress@BVSM.de

Pläne 2016
Wie bereits erwähnt haben wir nicht die Kapazitäten große Projekt anzugehen sondern
versuchen zunächst die Strukturen des BVSM zu überarbeiten und zu stärken.
Momentan besteht das aktive Team des BVSM aus den drei Vorständen, einigen AKLeitern
sowie nicht einmal zweidutzend lieben Helfern, die bereit sind ihre Kräfte einzubringen, da
alle auch noch ein eigenes Leben haben sind die Ressourcen noch kleiner als es hier nun
klingt.
Aktuell bewältigt der Vorstand nicht nur das Tagesgeschäft sonder auch fast alle organisatorischen Aufgaben und zusätzlich sind in den letzten Jahren viele Punkte liegen geblieben
die es abzuarbeiten gilt (Aktualisierung der Mitgliederliste, Einziehen der Beiträge, usw.)
Wir können nichts Großes anstreben wenn die grundlegenden Strukturen nicht gegeben sind,
insbesondere die Strukturen der Vernetzung gilt es neu aufzubauen, ist dies doch eines der
Ziele der BVSM.
Aus diesem Grund haben wir uns entschieden dieses Jahr gezielt zu nutzen um die inneren
Strukturen des BVSM zu stärken und uns neu aufzustellen, um dann im nächsten oder übernächsten Jahr mit frischen Kräften gemeinsam durchzustarten.
Daher stehen auf der Jahresplanung nur folgende Punkte:
Die Überarbeitung und Aktualisierung der Satzung.
Die Neustrukturierung der Arbeitskreise
Die Unterstützung möglichst vieler CSDs mit Materialien und Helfern
Die Aktualisierung der Homepage
Die Vernetzung von Vereinen und Stammtischen auf einer überregionalen Ebene sowie,
Die Plannung des BDSM-Congress
Die Erstellung neuer Flyer, wäre ebenfalls wünschenswert. Dieses Projekt hängt aber maßgeblich davon ab, ob wir Helfer finden die Teile der Plannung übernehmen.
Dabei dachten wir an einen kleinen Wettbewerb.
Die besten Vorschläge könnten anschließend als Flyer und/oder Poster umgesetzt werden.

Jahresplan

2016

Die ist die Jahresplannung des Jahres 2016, wie es im Optimalfall
aussehen kann.
* Februar: Treffen für die neue HP am 14.02
* Umzug des ePads, und weiterter Vereinsorganisationssoftware sowie
Umzug der Homepage bis Ende März
* ab März: Neugestaltung der Homepage
( Zunächst Autoren suchen, usw)
* bis Juni: Überarbeitung der AKs beendet (hoffentlich.)
* ab Juni/Juli: Satzungsaktualisierung
* Juli/August: Ausschreibung für einen Wettbewerb für neue Flyer
(optional)
* August/September Erarbeitung der neuen Flyerinhalte (optional)
* September: Feedback der CSDs einholen wieviel Material verbraucht
worden ist
* Oktober: Einsendeschluss des Wettbewerbs, Abstimmung bis
Anfang/Mitte November (optional)
* Mitte November: MV, Veröffentlichung der neuen Flyer (optional)
* Dezember/Januar: Druckauftrag für die (neuen) Flyer, Poster, usw

Hilfe
Wie jetzt schon öfters angemerkt brauchen wir wirklich dringend Hilfe; auf den folgenden Seiten
stellen wir ein paar “Arbeitsangebote” vor in der Hoffnung das wir damit jemanden ansprechen,
welcher eine der folgenden Aufgaben übernehmen möchte.

- Einen Menschen der eine Liste mit Themen für Themenabende erstellt, es gibt regelmäßig
Themenabende vom BDSM Berlin, von der SMJG, bei einem Stammtisch in Münster und ich glaube
auch im SMartland, es müsste angefragt werden ob es davon Listen gibt, besonders gerne mit Feedback, wie gut welche Themen ankamen.
Tätigkeitsfeld: Informationen anfragen, ggf in übersichtliche Listenform bringen (Thema, Beteiligung,
Pro/Contra),
Freiwillige schicken bitte eine eMail an Vorstand@bvsm.de
- Fachmenschen zum Thema ICD 10, es wäre wirklich schön wenn der ICD Flyer überarbeitet
werden könnte. Weiterhin brauchen wir auch nicht ein oder zwei Nichtfachmenschen, die dafür
Erfahrung mit der schönen deutschen Sprache haben, damit der Flyer hinterher auch für den
gemeinen Menschen verständlich ist.
Tätigkeitsfeld: Überarbeitung der Information, Formulierung, Layout nur wenn gewünscht, muss
aber nicht.
Freiwillige schicken bitte eine eMail an Vorstand@bvsm.de
- Einen Menschen der die Vertreter von Vereinen und Stammtischen für den runden Tisch sammelt
und listet, wir gehen natürlich beizeiten noch die Liste der kooperativen Mitglieder durch und laden
alle ein aber damit fangen wir frühestens April/Mai an
Tätigkeitsfeld: Liste erstellen (Verein/Stammtischname, Ansprechpartner, EMail)
Dieser liebe Freiwillige meldet sich bitte bei dem AK Phönix.

Außerdem suchen wir speziell für den AK Internet:
- Moderatoren für Mailinglisten, es soll wieder Mailinglisten für den BVSM geben
Tätigkeitsfeld: Die eMails der jeweiligen Liste lesen, möglichst moderativ eingreifen, auf Ton und
Ausdruck der Teilnehmer achten, notfalls auch durchgreifen und Leute von der Liste schmeißen.
- Teilnehmer an den Mailinglisten
Tätigkeitsfeld: An der Mailingliste aktiv teilnehmen und einfach versuchen Tipps, Feedback und konstruktive Kritik zu liefern
- Leute die Lust haben Texte für die Homepage zu schreiben
Tätigkeitsfeld: meldet euch bitte beim AK-Internet, ihr könnt gerne Wünsche anmelden welches
Themenfeld euch am meisten liegt, ihr bestimmt also euren Arbeitsaufwand selbst in Absprache mit
Claudia
- Leute die den SM-Finder überarbeiten
Tätigkeitsfeld: Links auf Aktualität checken, evtl neue Daten einpflegen
Bitte wendet euch an den AK-Internet.
Die Mailinglisten werden wir zunächst überarbeiten und in dem nächsten Newsletter dann
veröffentlichen. Sobald die neuen Listen aktiv werden, werden die alten Listen geschlossen.

Intersse mitzuwirken? Einfach eine eMail an

ak-internet@BVSM.de

