AKTUELLES Aus dem Verband

Liebe Mitglieder,
Wir alle sind, durch das anspruchsvolle Leben mit der
ADHS gefordert, ehrenamtlich tätig und verfügen nur über
begrenzte Ressourcen. Unseren Anspruch an die Qualität
unserer Selbsthilfearbeit können wir nur dann erfüllen,
wenn wir gemeinsam unsere ehrenamtlichen Kräfte bündeln und unter einem Dach mit einer Stimme sprechen.

zehn Jahre Verschmelzungsaktivitäten haben nun ihr Ziel
erreicht. Ich freue mich, die neuen Mitglieder des ADS e. V.
zu begrüßen. Zwei Verbände, die sich seit Jahrzehnten für
die Interessen der von der ADHS betroffenen Menschen
einsetzen, arbeiten zukünftig zusammen – aus meiner
Sicht ein logischer und konsequenter Schritt.

Unsere Mitglieder haben das verstanden. Das einstimmige
Votum aller in den Hauptversammlungen Anwesenden ist
ein Vertrauensbeweis für unsere Arbeit. Und es ist auch die
Aufforderung, die Regionalgruppen und Gesprächskreise,
die vor Ort konkret helfen, bestmöglich zu unterstützen.

Denken wir 20 Jahre zurück und vergleichen die Zeit mit
heute: Jeder von uns hat seinen Teil dazu beigetragen, dass
aus dem Kampf gegen Windmühlen eine Selbsthilfe entstanden ist, die gehört wird und die ihre Bestätigung darin
erhält, dass sie mit ihrer Meinung auf wissenschaftlich belegte Informationen zurückgreifen kann. Niemand, der sich
auf dieser Welt ernsthaft und seriös mit dem Thema ADHS
auseinandersetzt, kann dem widersprechen.

Gemeinsame Ziele verbinden. Lassen Sie uns nun gestärkt
auch weiterhin für eine Akzeptanz der ADHS, für ein Verständnis der Störung in der Bevölkerung und für eine angemessene Versorgung der Betroffenen engagieren. Lassen Sie uns gemeinsam dafür kämpfen, dass ADHSler ihre
Stärken in der Gesellschaft gewinnbringend einbringen
können und nicht stigmatisiert um einen Ausbildungs- oder
Arbeitsplatz kämpfen müssen.

Diese Seriosität, die sich der ADS e. V. und der ADHS
Deutschland e. V. mit den Gründerverbänden BV-AH e. V.
und BV AÜK e. V. erarbeitet haben, ist aber Segen und Fluch
gleichzeitig. Neben der uns allen gewinnbringenden Seite
enthält sie auch eine Verpflichtung zur Zusammenarbeit
mit professionellen Partnern aus Wissenschaft, Politik,
Wirtschaft und dem sozialen Umfeld. Und diese Partnerschaft kann nicht ohne kontinuierliche Arbeit erbracht
werden.

Ich wünsche allen fröhliche Weihnachten und ein gesundes
neues Jahr 2014.
Ihr Hartmut Gartzke

Der lange Weg zur Verschmelzung –
ein Rückblick
Vor ziemlich genau zehn Jahren, am Nikolaustag 2003,
fand die erste gemeinsame Sitzung von acht Vorstandsmitgliedern der drei Verbände BV-AH , BV AÜK und AdS e. V.
mit dem Ziel einer Annäherung statt. Diese „Niklausurtagung“ hatte folgende „Tagesordnung“:

Zu TOP 4 stand im Protokoll: „Die einvernehmliche Erarbeitung der Ergebnisse der TOP 1 – 3 hatte zur Folge, dass dieser
Punkt nicht mehr diskutiert wurde und stattdessen der Gedanke
im Raum stand:
Verschmelzung der drei bundesweiten ADHS-Verbände
zu einem großen ADHS-Verband (AdS e.V., BV-AH e.V. und
BV AÜK e.V.)

1. Welche gemeinsamen Ziele haben wir?
2. Wodurch unterscheiden wir uns?
3. Was ärgert uns am anderen?
4. Welche Regeln für eine tragfähige
Zusammenarbeit sind uns wichtig?
5. Welche Projekte eignen sich besonders,
um gemeinsam vorzugehen?
6. Womit fangen wir an?

Gründe:
Bündelung der personellen, organisatorischen, technischen und
finanziellen Ressourcen, immense Belastung der gewählten Vorstände verringern, mit einer Stimme sprechen, ein Ansprechpartner sein, professionelle Geschäftsstelle mit kompetenter Leitung
aufbauen, an die Nachfolge denken.“
Sieben Vorstandsmitglieder der drei Verbände trafen sich
im März 2004, um den Verschmelzungsgedanken weiter zu
verfolgen. Unter den Teilnehmern waren nur zwei, die bereits beim ersten Treffen anwesend waren; die fünf Neuen

Die zahlreichen gemeinsamen Ziele waren schnell benannt.
Zu den Unterschieden wurde im Protokoll festgehalten: „Es
gelang nur schwer, inhaltliche Unterschiede herauszuarbeiten. Es
überwogen bei weitem die Gemeinsamkeiten.“
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