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Liebe Mitglieder und Unterstützer,
auf Grund großer beruflicher und persönlicher Herausforderungen sehe ich mich derzeit nicht in der
Lage meine Aufgabe als 1. Vorsitzender im Vorstand des DBITS in der Form wahrzunehmen, wie es
erforderlich ist und Sie, die Mitglieder, es erwarten.
In unserem letzten wöchentlichen Meeting hat der Vorstand einstimmig beschlossen, dass Kerstin
Tammling den Vorsitz des DBITS ab dem 1. Mai 2016 offiziell übernehmen wird.
Ich selbst werde die Rolle des 2. Vorstandes übernehmen und stehe dem Verein somit auch weiterhin
zur Verfügung. Selbstverständlich werde ich versuchen zu unterstützen, wann immer es mir möglich ist.
Zunächst einmal muss ich mich jedoch ein wenig zurückziehen, um mich mehr um mein derzeitiges
Projekt und diverse andere Aufgaben kümmern zu können.
Sobald es bei mir wieder etwas ruhiger wird, stehe ich dem DBITS gern wieder in vollem Umfang zur
Verfügung.
Ich bitte Sie, Kerstin Ihre volle Unterstützung zukommen zu lassen. Die Verbandsarbeit ist enorm
arbeitsintensiv. Auch wenn vieles nicht sofort an die Oberfläche dringt, es wird täglich an der
Durchsetzung Ihrer Interessen gearbeitet.
Unabhängig von diesem Wechsel der Verantwortlichkeiten, möge sich daher bitte jeder, der sich
berufen fühlt, aktiv zu unterstützen oder eigene Ideen gern umgesetzt sehen würde, melden.

Da Kerstin seit geraumer Zeit den überwiegenden Anteil der anfallenden Arbeiten bewältigt ist die
getroffene Entscheidung nur konsequent und für den Verein am sinnvollsten. Mein Amt kann ich daher
mit vollster Zuversicht übergeben.
Für den DBITS ergeben sich aus diesem Wechsel keine weiteren Veränderungen. Lediglich in
praktischer Hinsicht bedeutet dies für die Mitglieder, Partner und Interessenten, dass bitte alle Anfragen
und Informationen an Kerstin Tammling (kerstin.tammling@dbits.it oder vorstand@dbits.it ) zu richten
sind. Von E-Mails zu vereinsrelevanten Themen an meine private Adresse bitte ich abzusehen, damit
die Übergabe noch offener Aufgaben, die in den nächsten Tagen sukzessive stattfinden wird, auch
gelingen kann.
Ich danke allen für Ihr Verständnis und bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen.
Ihr Michael Grüne

Bei Wünschen, Anmerkungen, Rückfragen, Lob oder Kritik zum Newsticker wenden Sie
sich bitte an Kerstin Tammling.
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