
----- WICHTIGE NEUIGKEITEN ---- 

Betreff:   

1. Auflösung der Geschäftsstelle in Berlin / Beendigung des Dienstverhältnisses 

mit Frau Wöllnitz  

2. Neueinrichtung der Geschäftsstelle in Hannover / Anstellung von  Frau Fabian 

3. Versand der dgs-Infohefte und Broschüren über die Lebenshilfe Seelze 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

intensive und arbeitsreiche Wochen liegen hinter dem dgs-Bundesvorstand.  

1. Wie bereits in der letzten digitalen Sitzung des Hauptvorstandes angekündigt, ist der 

Geschäftsführende Vorstand tätig geworden und hat alle gemeinsam geplanten 

Schritte unternommen, die beschlossene Auflösung der Geschäftsstelle in Berlin zu 

realisieren. Der Mietvertrag wird in Kürze beendet, die Räumlichkeiten wurden durch 

den GV gesichtet, geordnet, „ausgemistet“ und ausgeräumt. Die Unterlagen und 

Materialien, die nun nach Hannover müssen, wurden aussortiert und verpackt, der 

Telefon- und Internetanschluss wurde gekündigt, und… und…und… An dieser Stelle 

gilt ein ausdrücklich allen GV-Mitgliedern. Das war wirklich viel Arbeit und nur weil 

alle tatkräftig vor Ort mit angepackt haben, haben wir das in so kurzer Zeit 

bewerkstelligen können!  

 

An dieser Stelle möchten wir auch ausdrücklich Frau Wöllnitz danken. Über mehr als 

zwanzig Jahre war sie die Ansprechpartnerin in unserer Geschäftsstelle. Sie hat 

diese Arbeit stets im Interesse der dgs umgesetzt. Vielen Dank! Seit dem 01. Februar  

2023 arbeitet sie nun nicht mehr in unserer dgs-Bundesgeschäftsstelle.  

Wir bitten um Verständnis, dass wir in der Übergangszeit nicht wie gewohnt alle 

Anliegen so zügig bearbeiten konnten/können wie bisher. 

 

2. Unsere neue dgs-Bundesgeschäftsstelle wird zukünftig in Hannover sein. In 

Absprache und enger Kooperation mit dem dgs-Landesverband Niedersachsen 

übernimmt der dgs-Bund dafür die Räumlichkeiten der ehemaligen dgs-

Landesgeschäftsstelle in Hannover. 

Neue Adresse:  

 

 

dgs-Bundesgeschäftsstelle    

Ostermeierstraße 4 

30539 Hannover 

 

Tel.: 0511 / 806 95 57 

Fax: 0511 / 806 95 56 

 

 

 

 

Die Arbeit in der neuen dgs-Bundesgeschäftsstelle wird zukünftig von Frau Yasamin 

Fabian geleistet werden. Frau Fabian hat bislang für die dgs Niedersachsen 

gearbeitet und ist somit mit den Aufgaben und Strukturen unseres Verbandes 

bestens vertraut. Ein passender Arbeitsvertrag wurde aufgesetzt, sodass Frau Fabian 

 



am 01. März ihre Arbeit aufnehmen konnte. Schon im Vorfeld hat sie sich intensiv in 

die Umgestaltung der Geschäftsstelle und bei den Umzugsmodalitäten eingebracht.  

 

3. Ebenfalls haben wir in der letzten digitalen Sitzung des Hauptvorstandes die 

Notwendigkeit der Neustrukturierung des Versands unserer Info-Hefte und 

Broschüren thematisiert. Zukünftig werden die Infomaterialien wie besprochen in 

Kooperation mit der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen Seelze e.V. 

versandt werden. Alle Materialien werden also zukünftig dort lagern, verpackt und 

versandt. Damit dies ökonomisch realisierbar ist, hat der GV ein neues, digitales 

Bestellportal erstellt, mit dem viele Abläufe erleichtert werden (z.B. automatische 

Rechnungserstellung). Das neue Bestellsystem ist seit 01.02.2023 online. 

Für externe Bestellende sind die Kosten der Materialien gleich geblieben, genauso 

wie die Portokosten, die durchgereicht werden. Hinzu kommt zukünftig eine 

pauschale Verpackungsgebühr von 2,50 Euro für jede Sendung. Dieser Betrag geht 

direkt an die Lebenshilfe.  

Alle externen Bestellungen sollen ab sofort über das neue Bestellformular laufen, das 

auf der Homepage verlinkt ist. Landesgruppen können weiterhin größere Mengen der 

Broschüren ermäßigt bestellen: Dazu schreiben Sie bitte wie gehabt eine formlose 

Mail an die Geschäftsstelle: info@dgs-ev.de.    

 

 

Bleibt zum Schluss nur noch einmal ganz ausdrücklich der Dank an die Kolleginnen und 

Kollegen im Geschäftsführenden Vorstand. Ohne das Mitarbeiten aller an den 

unterschiedlichsten „Baustellen“ hätte das nicht so schnell realisiert können!  

Wir wünschen uns und Ihnen allen in den Landesgruppen nun einen guten Start unter den 

neuen Voraussetzungen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserer neuen 

Geschäftsstelle. 

 

mailto:info@dgs-ev.de

