Brief des Jungen Forums im BWK an alle Bezirksgruppen und Landesverbände

Liebe BWK – Mitglieder,
seit 2011 gibt es das „Junge Forum“ im BWK. Über unsere Arbeit werden Sie in unserem Fachmagazin
WASSER UND ABFALL informiert. Auf dem Bundeskongress in Wiesbaden 2012 wurde erstmalig ein
eigener Vortragsblock präsentiert und junge BWK-Mitglieder gezielt angesprochen.
Mit diesem Brief möchten wir uns vorstellen und Ihnen den Zweck und die Ziele des Jungen Forums
im BWK näher bringen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dabei unterstützen, unsere Ideen in
Ihren Landesverband bzw. Ihre Bezirksgruppe zu tragen, um den Bekanntheitsgrad des „Jungen
Forums“ weiter zu steigern.
Das Junge Forum im BWK – unser Profil
Das Junge Forum ist ein unkomplizierter, offener Kreis junger Ingenieurinnen und Ingenieure im
Umweltschutz, die sich im Berufseinstieg befinden, sich nach ersten beruflichen Erfahrungen verändern
möchten oder sich als Studenten/Absolventen beruflich orientieren.
Das Junge Forum versteht sich als Interessensvertretung junger BWK-Mitglieder. Seine Ziele sind die
Bildung eines Netzwerkes, ein Angebot an Themen, die junge Menschen in Umweltschutz und
Umwelttechnik bewegen und die Gewinnung neuer Mitglieder. Ergänzend zu den erfolgreich vom BWK
vertretenen technisch-wissenschaftlichen und berufsständischen Themen möchte das Junge Forum vor
allem Fragen zur Berufsorientierung, Karriereberatung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie zur
allgemeinen persönlichen Weiterentwicklung seiner Mitglieder aufgreifen. Auf dem Bundeskongress in
Wiesbaden hat das Junge Forum diese Themen bereits erfolgreich präsentiert.
Als junges Mitglied (orientierend bis 40 Jahren) im BWK ist man gleichzeitig Mitglied des Jungen Forums
– jung gebliebene Kolleginnen und Kollegen sind selbstverständlich ebenfalls herzlich willkommen!
Wie arbeitet das Junge Forum?
Zentraler Ansprechpartner und Bündelungsstelle für alle Aktivitäten des Jungen Forums ist ein
Koordinierungskreis auf Bundesebene. Dieser trifft sich mindestens einmal im Jahr und beschließt die
nächsten Aktivitäten des Jungen Forums, wie z.B. den Vortragsblock auf dem BWK Bundeskongress.
Zu diesen Treffen werden alle Mitglieder des Jungen Forums z.B. per E-Mail eingeladen. Diejenigen,
die Zeit und Lust haben sich zu engagieren, treffen sich und bilden einen eigenen, ereignisbezogenen
Koordinierungskreis.

Was wir uns vorgenommen haben
Das Junge Forum im BWK ist Teil des BWK. Es lebt wie die Ausschüsse und Arbeitsgruppen auf Bundesund Landesebene und insbesondere die Bezirksgruppen vom persönlichen Kontakt und Engagement
seiner Mitglieder.
Der Koordinierungskreis hat sich auf seiner letzten Sitzung in Kassel das Ziel gesetzt, die Bekanntheit des
Jungen Forums kontinuierlich zu erweitern. Damit einhergehen soll eine dauerhafte Steigerung der
Attraktivität des BWK als DIE Vertretung der Umweltingenieurinnen und Umweltingenieure. Um noch
mehr junge Menschen von den Vorzügen des BWK zu überzeugen, möchte das Junge Forum helfen, die
jungen Themen stärker zu implementieren und zu verbreiten – dezentral und kontinuierlich, nicht nur
an ausgewählten Veranstaltungen.
Für diese Ziele möchten wir verstärkt junge BWK-Mitglieder ansprechen. Hierzu sind wir auf Ihre
Mithilfe angewiesen.
Wir möchten die in den Bezirksgruppen und Landesverbänden bestehenden Kontakte und Erfahrungen
nutzen. Neben den Email-Kontaktdaten Ihrer jungen Mitglieder freuen wir uns, wenn Sie
Ansprechpartner in Hochschulen (Professoren, Fachschaften, Studenten bzw. potenzielle Absolventen
etc.) haben, und diese Kontakte mit uns teilen.
Was wir Ihnen bieten und wie wir uns eine Zusammenarbeit vorstellen könnten
Eine breite und mehrfache Nutzung einmal erarbeiteter Themen ist sinnvoll. Dem
Netzwerkgedanken des BWK folgend,
bieten wir Ihnen an, Ihnen unsere Vorträge,
Veröffentlichungen etc. zur Verfügung zu stellen. Natürlich dürfen Sie das Material – auch mit
unserer Unterstützung - individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Gerne stellen wir uns auch an einem organisierten Termin in Ihrem Landesverband oder Ihrer
Bezirksgruppe vor.
Das Junge Forum im BWK lebt vom Interesse und dem Engagement seiner Mitglieder. Wir benötigen
Ihre Unterstützung, Ideen aber auch Ihr Feedback.
könnten Sie sich eine Zusammenarbeit mit uns im o.g. Sinne vorstellen?
gibt es Veranstaltungen, die wir mit dem JF besuchen sollten?
können wir mit den bestehenden Strukturen der einzelnen Landesverbände / Bezirksgruppen
die jungen BWK-Mitglieder direkter ansprechen und zur Mitarbeit motivieren?
können wir mit der Plattform des „Jungen Forums“ die Arbeit in Ihrem Landesverband bzw.
Ihrer Bezirksgruppe bereichern?
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Der Koordinierungskreis des Jungen Forums im BWK freut sich schon
jetzt auf Ihre Rückantwort und steht Ihnen für Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung.
Kontakt: jens.finkenstein@bwk-hrps.de oder postalisch an die BWK-Bundesgeschäftsstelle.

