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Veränderungen im Vorstand des Landesverbands vds-bw 
 

Bei der Vertreterversammlung 2022 in Herrenberg-Gültstein wurden langjährige Mitglieder des 

Gesamtvorstands verabschiedet. In wertschätzenden Worten wurde Rückblick gehalten, Jahre der 

Zusammenarbeit reflektiert und im Rahmen der sehr zukunftsorientierten und motivierten 

Vertreterversammlung war ein guter Abschluss vieler Jahre gemeinsamer Zusammenarbeit möglich. 

Der VDS-Landesverband verabschiedete aus ihren Ämtern: 
Anna Feyrer war, seit Januar 2020 kommissarisch und ab Oktober 2020 durch die 

Vertreterversammlung gewählt, für den Bereich der Schriftleitung im geschäftsführenden Vorstand 

und im Gesamtvorstand tätig. Ihr gelang es „bunt auf weiß“, die für den Landesverband bedeutsame 

Mitgliederzeitschrift PIM (Pädagogische Impulse) inhaltlich und vom Design her klar sichtbar 

weiterzuentwickeln und sichtbare neue Akzente zu setzen. Wir danken Anna Feyrer sehr für Ihren 

Einsatz, ihre Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme und die klare Handschrift für den Verband in 

und durch die Mitgliederzeitschrift PIM. 

Mit Winfried Monz wurde ein echtes „Urgestein“ des VDS und des Gesamtvorstands im vds-bw 

verabschiedet. Über mehr als zwei Jahrzehnte prägte Winfried Monz die Arbeit im Gesamtvorstand 

und im Geschäftsführenden Vorstand auf unnachahmliche Weise konstruktiv und lösungsorientiert. 

Der Gesamtvorstand und der ganze Landesverband hat Winfried Monz enorm zu danken für seinen 

herausragenden konstruktiven, weitsichtigen und persönlichen Einsatz. Durch seine enorme 

Fachkenntnis, sein großes Gespür für gute Wege in anspruchsvollen Fragestellungen und seinen weiten 

Blick für jeden Einzelnen konnte Winfried Monz in unzähligen kleinen und großen Fragen dem vds 

wichtige inhaltliche und persönliche Impulse geben. Winfried Monz war über alle Jahre seiner aktiven 

Mitarbeit im vds ein bestens vernetztes Mitglied im VDS-Bundesverband, im Bereich der Lebenshilfe 

und in weiteren bundesweit vernetzten Verbänden und Initiativen.  

Der Landesverband dankt Winfried Monz für seinen enormen Einsatz, für seine Bereitschaft zur 

Verantwortungsübernahme über Jahrzehnte und für seinen immer lösungsorientierten Einsatz in 

anspruchsvollen Fragen für den VDS-Landesverband Baden-Württemberg. 

Dr. Ralf Klingler-Neumann hat seit Frühjahr 2011 die Schriftleitung und ab Sommer 2019 die 

Öffentlichkeitsarbeit des VDS-Landesverbands verantwortet. In über 10 Jahren sind seine Spuren und 

sein Einsatz in zahlreichen Ausgaben der Pädagogischen Impulse, in vielen ausführlichen und sehr 

lesenswerten Berichten über die Verbandsarbeit und insbesondere durch die Bereicherung unzähliger 

analoger und digitaler Termine durch sein enormes Fachwissen und seine Systemkenntnis 

unübersehbar. Wir danken ausdrücklich für viele Jahre sehr wertvoller und vertrauensvoller 

Zusammenarbeit und für viele wichtige Impulse, die durch Dr. Ralf Klingler-Neumann den VDS-

Landesverband bereichert haben. 

Wieland Fischer verantwortete über 9 Jahre das wichtige Amt des Kassenführers im VDS-

Landesverband. Über 9 Jahre konnte jedes Jahr ein positives Ergebnis erzielt werden – ein Grundstein 

für eine erfolgreiche und zukunftsorientierte Verbandsarbeit. In unzähligen Korrespondenzen 

organisierte Wieland Fischer die Mitgliederverwaltung intern im Landesverband und in enger 

Abstimmung mit der Bundesgeschäftsstelle in Würzburg erfolgreich und immer mit wachsamem Blick 

für die Belange des einzelnen Mitglieds. Wir danken Wieland Fischer für seine sehr erfolgreiche Arbeit 

für den Landesverband und für sein hohes Engagement für viele fachliche Fragen über 9 intensive Jahre 

der gemeinsamen Zusammenarbeit. 
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Neues Vorstandsteam im VDS-Landesverband Baden-Württemberg 
Bei der Vertreterversammlung des VDS-Landesverband Baden-Württemberg 2022 wurde das 

Vorstandsteam in wichtigen Funktionen durch die gewählten Delegierten neu besetzt: 

Annika Klug übernimmt gemeinsam mit Vera Hess die Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit und wurde in 

den geschäftsführenden Vorstand gewählt.  

Martin Hermann übernimmt als gewählter zweiter Landesvorsitzender die Verantwortung mit Dr. 

Michaela Schmid als Landesvorsitzende. 

Stefan Martens verantwortet ab sofort den Bereich der Kassenführung für den Landesverband. 

Im Gesamtvorstand wurde das Referat Sprache mit Angelika Probst-Küstner und das Referat 

Hochschule mit Professorin Dr. Birgit Werner für vier Jahre wiedergewählt bzw. neu besetzt.  

Wir danken sehr herzlich für die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme und freuen uns auf sehr 

gute gemeinsame Zeiten der Zusammenarbeit. 

 

Für den Gesamtvorstand. 

Markus Bichler 

 

 

 


