Editorial
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der GdF und der FH Bingen,
Tradition bedeutet nicht die Asche zu bewahren, sondern das Feuer weiterzugeben.
So – oder in ähnlicher Form, aber mit gleichem Sinn – wird dieses Zitat von mehreren
Autoren von Thomas Morus über Benjamin Franklin bis hin zu Johannes XXIII. Überliefert.
Mir ist es in diesen Tagen auch in den Sinn gekommen und ich finde, es passt in diesem
Jahr ganz besonders auch für die Arbeit der GdF – ohne überheblich und anmaßend
wirken zu wollen oder zu übertreiben. Viele kleine Dinge und Entscheidungen werden sich
auch für die nächsten Jahre positiv auswirken:
·
Zunächst ganz offensichtlich: Sie lesen diese Zeile entweder gerade an Ihrem
Monitor oder in vereinfachter, ausgedruckter Form in Ihrer Hand: Vor Ihnen präsentiert
sich der traditionelle GdF-Berichtsband für das Jahr 2011 als „online“-Ausgabe. Aufgrund
unserer mangelnden personellen Kapazitäten haben wir uns für diese Version entschieden
und hoffen, damit ebenfalls Ihnen als Leser gerecht zu werden.
·
Für unsere Arbeit der GdF und speziell im Vorstand – auch für mich als große
Unterstützung im „Tagesgeschäft“: Nach langer Suche ist es uns gelungen, eine neue
Geschäftsführerin der GdF zu finden. Frau Andrea Scholler konnte im Sommer 2011
ernannt werden. Sie ist seit vielen Jahren an der FH tätig und dort in vielen Gremien
bestens bekannt. Damit verfügt Sie über eine ausgezeichnete Vernetzung und ist bereits
sehr engagiert ans Werk gegangen. Wir berichteten darüber bereits in der regionalen
Presse. Damit sind der Vorstand und die Geschäftsführung wieder komplettiert.
In dieser Besetzung planen wir einen Klausurtag im Dezember mit Schwerpunkt
der Planung für’s kommende Jahr 2012. Dabei gilt es, Perspektiven und Ideen zur
Gestaltung und Weiterentwicklung der GdF zu entwickeln. Diese sind mir auch von Ihnen
herzlich willkommen und müssen gefunden werden.
Ganz besonders stolz bin ich auch wieder, dass es uns nach 2008 und 2010 erneut
gelungen ist einen Termin für die „3. Binger Nacht der Wissenschaft“ finden: Diese wird
am 11. Mai 2012 an der FH stattfinden ! Auch damit wird eine nun schon kleine Tradition,
die in den letzten Jahren viel Zuspruch gefunden hat, fortgesetzt und weiterentwickelt.
In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie auch diesen Berichtsband mit viel
Interesse lesen. Dabei ermutige ich Sie wiederum, gerne mit mir in Kontakt zu treten und
grüße Sie ganz herzlich,
Ihr Herbert Baaser, Vorsitzender der GdF

