MERKBLATT AGEN
Die Bundesvereinigung Trans* arbeitet an den unterschiedlichsten trans*bezogenen
Themen und Projekten und möchte alle Menschen, die sich aktiv und inhaltlich
einbringen wollen, so gut wie möglich fördern und ihnen eine Arbeitsplattform zur
Verfügung stellen.

Was ist eine AG?
Eine AG (Arbeitsgruppe) ist eine Gruppe von Menschen, die sich zusammentun um an
bestimmten, selbst gewählten trans* Themen und Projekten zu arbeiten. Die inhaltliche
Arbeit und politische Ausrichtung der AGen sind mit den Zielen des BVT* vereinbar bzw.
ergänzen sie.

Wer kann eine AG gründen?
Die Gründung einer AG ist ab einer Teilnehmendenzahl von zwei Personen möglich, die
Mitarbeit ist unabhängig von einer BVT* Mitgliedschaft.

Welche Themen können AGen haben?
Die Wahl des Themas und den Ansatz zur Annährung steht der AG frei. Wichtig sind die
Vereinbarkeit der Thematik mit der Arbeit der BVT* und die Relevanz des bearbeiteten
Themas auf Bundesebene. Wenn eine AG plant, mit einem regionalen Bezug zu arbeiten
(z.B. die Verbesserung der Trans* Gesundheitsversorgung in einer konkreten Region)
dann kann sie trotzdem als AG der BVT* arbeiten, unter der Voraussetzung, dass die
Arbeit so aufbereitet wird, dass die Ergebnisse auch in anderen Regionen aufgegriffen
und genutzt werden können (etwa beim oben genannten Beispiel Infomaterialien
bereitstellen, die auch für die Kassenärztlichen Vereinigungen in anderen
Bundesländern verwendet werden können.)

Welche Anforderungen muss eine AG erfüllen?
Die AG bedarf die Zustimmung des Vorstandes, um als AG der BVT* zu arbeiten. Dafür
skizziert die AG in einem Antrag auf Zustimmung dem BVT*-Vorstand das AGSelbstverständnis, Zielsetzung, Projekte und Projektplanung, Arbeitsumfang,
Ansprechpersonen und Teilnehmende.
Anhand dieser Information wird der BVT* Vorstand innerhalb von maximal 4 Wochen
entscheiden und ggf. die Zustimmung erteilen.
Die AG schickt halbjährlich einen kurzen Bericht über die eigenen Aktivitäten.
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Wie funktioniert die Kommunikation innerhalb der AG?
Die BVT* stellt jeder AG eine Mailingsliste als Kommunikationsmittel zur Verfügung.
Folgendes ist zu beachten: Es ist für die Teilnehmenden der jeweiligen Liste, den BVT*Vorstand und die Mitarbeitenden des BVT* jederzeit transparent, wer an der Liste
teilnimmt.
Darüber hinaus stellt die BVT* Speicherplatz in der eigenen Cloud zur Verfügung. Diese
ist aus Datenschutzgründen zwingend für alle Dokumente (Protokolle, Berichte, etc.) zu
verwenden. Von der Benutzung anderer Plattformen wie Dropbox oder google docs ist
abzusehen.

Wie funktioniert die Kommunikation mit der BVT*?
Der Vorstand stellt der AG eine verlässliche Patenperson zur Seite, die bei inhaltlichen
Fragen weiterhelfen kann. Fragen zur Abwicklung von genehmigten Projekten werden
mit der Projektkoordination geklärt.
Ihrerseits nennt die AG dem Vorstand zwei Ansprechpersonen (Haupt- und Vertretung),
die für jede Kommunikation mit dem Vorstand bzw. der Projektkoordination zuständig
sind. Wichtig dabei ist, dass die Ansprechpersonen entweder Einzelmitglieder_innen der
BVT* sind oder von einer Mitgliedsorganisation des BVT* mandatiert wurden (hierzu
bitte ein Schreiben des jeweiligen Vereinsvorstands vorlegen.)

Welche Unterstützung kann eine AG bekommen?
Die BVT* unterstützt AGen mit einer Mailingliste und dem Speicherplatz in der Cloud.
Darüber hinaus kann die BVT* den AGen finanzielle Mittel für ihre Arbeit zur Verfügung
stellen. Darunter fallen z.B. Kosten für den Druck von Flyern/Publikationen oder für
Arbeitstreffen. Die Kostenplanungen über finanzielle Mittel samt Vorhaben sind mit
einem zeitlichen Vorlauf von 6 Wochen auf Genehmigung vorzulegen und nach
Abschluss durch Belege zu quittieren. Entsprechende Merkblätter und Formulare
werden der AG zur Verfügung gestellt. Es ist grundsätzlich nicht möglich, rückwirkend
einen Antrag auf finanzielle Unterstützung zu stellen!
Alle unterstützenden Maßnahmen können nur gewährt werden, wenn die AG ihren
halbjährlichen Bericht pünktlich einreicht.

Möchtet Ihr gerne eine AG gründen oder anmelden und Ihr habt Rückfragen? Meldet
Euch gerne bei uns (info@bv-trans.de oder telefonisch bei Josch: 0176 34520875), wir
stehen Euch mit Rat zur Seite, beraten Euch gerne zu Euren Vorhaben.
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