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Protokoll  01-Vorstandssitzung  ÖGGO                                     29.  März  2016  
(Vorstandsperiode  2016-2018)  
Anwesend:  Matthias  Lang,  Andrea  Schüller,  Joachim  Schwendenwein,  Liselotte  Zvacek  

Intentionen	  &	  Visionen	  für	  die	  nächste	  Periode	  
•   Freude,  Erweiterung,  artistisch,  spielerisch,  Qualität,  in  die  Welt  strahlen,  sich  der  Welt  

schenken,  mit  State-of-the-Art-Methoden  einen  sinnvollen  Beitrag  leisten,  
•   Gemeinsamen  Beitrag  „entwickeln“,    dass  für  aktuelle  gesellschaftliche  Herausforderungen  

enkelfähige  Lösungen  gefunden  werden,  
•   ÖGesellschaftGruppeOrganisation  –  willkommen  Nachwuchs,    
•   Integration  von  Gegensätzen,  lebendig,  spielerisch  (im  Gegensatz  zu  verkrampft),  

Bekanntheitsgrad  steigern  

Rollen	  
Andrea  Schüller:  Vorsitz,  Kooperationen  &  Entwicklung,  Ansprechperson  für  AnwärterInnenvertretung  
&  Azubis  
Liselotte  Zvacek:    Schriftführerin,  zuständig  für  Internationales  und  Ansprechperson  für  ABA  
Matthias  Lang:  Kassier,  Ansprechperson  für  Azubis  
Joachim  Schwendenwein:  Projekt  Integration  

OD-‐Conclave	  	  ISABS/ÖGGO:	  
02.  –  04.  Dezember  2016  in  Jaipur  (Indien).    
Gelegenheit  für  ÖGGO  Mitglieder  Projekte  vorzustellen,  Gelegenheit  an  ISABS  anzudocken  –  nicht  
nur  für  Ordentliche  Mitglieder.  Davor  und  danach  finden  Trainingsgruppen  statt,  interessierte  OMs  
können  nach  Maßgabe  von  Plätzen  trainieren,  interessierte  AOMs  gerne  teilnehmen.  Details  folgen.    
Beschluss:  einstimmig  die  Tagung  in  Kooperation  mit  ISABS  durchzuführen.    
Koordination:  Zvacek/Schrötter/Wilhelmer/Koller  

Ausschreibung	  Ausfallshaftungsseminare:	  Focus	  DGGO	  
Die  ÖGGO    wird  wieder  4  Seminare  mit  Ausfallshaftung  veranstalten  (eventuell  5  nach  Ende  der  
Einreichfrist  im  Juni  wissen  wir,    ob  5  Seminare  finanziell  möglich  sind).  
Mindestens  ein  Seminar  soll  mit  einem/r  DGGO  VertreterIn  gemeinsam  mit  einem/r  ÖGGO  Lehrenden  
angeboten  werden.    
Der  Auswahlprozess  soll  wieder  wie  letztes  Jahr  in  einer  Umfrage  mit  den  Azubis  abgestimmt  werden,  
allerdings  wünschen  wir  uns,  dass  im  Vorfeld  mit  der  Azubivertretung  eine  höhere  Beteiligung  
sichergestellt  werden  kann.    
Die  Durchführungsbestimmungen  werden  für  Kooperationsseminare  ÖGGO/DGGO  wie  folgt  
angepasst:  Ein  halber  Tagessatz  wird  für  DGGO  Trainer  garantiert,  rechnet  sich  ein  Seminar  wird  
jedem  Trainer  der  volle  Tagessatz  und  allfällige  Reisespesen  bezahlt  -  bei  Überschüssen  
(Admingebühr  abgezogen)  wird  der  Betrag  zu  gleichen  Teilen  an  die  DGGO  und  ÖGGO  verteilt.    
Beschluss:  einstimmig.  

Website	  &	  Strahlkraft	  
Termine  für  Layout-Auswahl  sind  vereinbart.  Im  Anschluss  ermitteln  wir  den  Textbedarf  und  machen  
einen  Rundruf,  wer  sich  an  inhaltlicher  und  redaktioneller  Arbeit  beteiligen  will.    
ABA  und  Azubi-Vertretung  gestalten  Ihre  Bereiche  federführend.  Die  Website-Gestaltung  und  
Befüllung  steht  in  engem  Konnex  mit  Außenwirkung:  Stichwort  Strahlkraft  der  ÖGGO.    
Wer  sich  schon  jetzt  zur  Mitgestaltung  aufgerufen  fühlt,  möge  sich  bitte  bei  uns  melden,  wir  sind  
dankbar  für  Unterstützung.  
Koordination:  Schwendenwein/Czell/Schüller  
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Aussenwirkung	  &	  Strahlkraft	  
Die  Azubi-Vertretung  organisiert  einen  Workshop  zum  Generieren  von  Ideen  und  gezielten  Schritten,  
zur  Anhebung  der  Außenwirkung  der  ÖGGO.  
Save  the  date  Nr.1:  Fr,  24.  Juni  2016,  Nachmittag,  Wien.  
Save  the  date  Nr.  2:  Sa,  25.6.  2016,  Cook&Meet  im  Strandbad  Kritzendorf.  
Genauere  Ortsangaben,  Termine  und  Infos  folgen  im  Mai.  
Koordination:  Azubi-Vertretung  

Kooperation	  mit	  der	  DGGO	  	  
Auf  Vereinsebene  haben  wir  gemeinsam  mit  dem  ABA  die  Kooperation  mit  DGGO  KollegInnen  im  
Rahmen  von  ÖGGO-Theorieseminaren  angeregt  und  angebahnt  (aktuelle  Ausschreibung  der  
Theorieseminare  war  ein  guter  Anlass  dafür).  Die  Gruppe  zur  Weiterentwicklung  der  
Kooperationsaktivitäten  konstituiert  sich  Ende  April.    
Koordination:  Obereder/Schrötter/Schüller.  

AG	  Integration	  	  	  
Wird  sich  am    30.3.  erstmals  treffen  und  vereinbart  bis  Ende  April  einen  ersten  Portfolio-Wurf  zu  
entwickeln  und  mit  Stakeholdern  (Gemeindebund)  zu  verproben  und  ein  Vorgehensmodell  zur  
Einbindung  weiterer  (OEGGO)-KollegInnen.  Im  Laufe  des  Mai  ist  mit  einem  Update  zu  rechnen.  
Koordination:  Csar/Halder-Schüssel/Schwendenwein/(Koller)  

ÖGGO	  auf	  Facebook	  
Mit  der  Generalversammlung  2016  wurde  auch  die  ÖGGO  Interne  Gruppe  auf  Facebook  eröffnet  -  
special  thanks  to  Andrea  Schaffar  &  Matthias  Lang  für´s  Starten  und  Warten  :)!  
  

Nächstes	  ÖGGO	  Forum	  +	  GV:  16.  März  -  18.  März  2017    
(davor  Lehrendenforum)  
  
  

Nächste	  Vorstandssitzung:	    18.  Mai  2016  
Protokoll:  Liselotte  Zvacek  


