Ingrid Schlagheck und Mathias Tusche

Neues aus der FIfF-Geschäftsstelle

FIfF e.V.

Ich, Mathias, bin nun schon seit April 2016 in der Geschäftsstelle
des FIfF in der Villa Ichon in Bremen tätig und wurde von meiner
Kollegin Ingrid Schlagheck gefragt, ob ich einen Artikel über die
Geschäftsstelle verfassen möchte, um auch die Mitglieder über
die Veränderungen in der Verwaltung zu informieren. In diesem
Zusammenhang möchte ich mich auch den zahlreichen Mitgliedern vorstellen, die mich bisher nur namentlich aus dem Versand
diverser E-Mails, die über die Geschäftsstelle versendet wurden,
kennengelernt haben.

den Buchhandel, verschiedene Bibliotheken und die Pressestelle
der Universität Bremen zum FIfF, dessen Vorstand sie seit 2011
angehört. Mitgebracht hat sie nicht nur jede Menge kaufmännisches und logisches Fachwissen, sondern auch ein unglaubliches
Organisationstalent.
Gemeinsam bewältigen wir hier in der Geschäftsstelle die unterschiedlichsten Arbeiten, die die Verwaltung eines bundesweit
agierenden Vereins so mit sich bringt. Zu unserem Tagesgeschäft
gehören die Mitgliederverwaltung, Versandaktionen – alle drei
Monate der Versand der FIfF-Kommunikation –, die organisatorische Unterstützung von Sitzungen, Tagungen oder des FIfFStudienpreises und nicht zuletzt sorgen wir dafür, dass immer
ausreichend Flyer zum Verteilen sowie schöne FIfF-T-Shirts zur
Verfügung stehen.
Darüber hinaus ist es uns ein besonderes Anliegen, den Kontakt zu unseren Mitgliedern und Interessierten zu halten und die
verschiedenen Aktivitäten, aktuellen Informationen, Inhalte und
Kritiken innerhalb des FIfF nach außen zu tragen. Wir bearbeiten
die zahlreichen per E-Mail eingehenden Anfragen, die oft Bezug
zu den inhaltlichen Themen enthalten. Hierzu stehen uns im FIfF
ein großer Kreis kompetenter Ansprechpartner mit fundiertem
Fachwissen zu verschiedenen Themen zur Verfügung. Wir verfassen auch Pressemitteilungen oder bereiten solche vor, bemühen uns gemeinsam mit dem Vorstand und den Mitgliedern, die
Homepage aktuell zu halten, und übernehmen inhaltliche sowie
redaktionelle Arbeiten für die FIfF-Kommunikation.

Villa Ichon in Bremen, Sitz der FIfF-Geschäftsstelle

Weil es immer jede Menge Arbeit gibt und wir uns gerne mit
interessierten Mitgliedern austauschen, freuen wir uns über aktive Mitarbeit, sei es über inhaltliche Anregungen oder fertige
Beiträge für die FIfF-Kommunikation oder die Homepage, die
Betreuung des FIfF-Standes bei Tagungen, die Teilnahme an Arbeitsgruppen oder vieles mehr. Falls ihr Interesse habt, schreibt
uns gerne jederzeit eine E-Mail an unsere Adresse: fiff@fiff.de
Mit fiffigen Grüßen und bis bald

Ich bin mehr zufällig darauf aufmerksam gemacht worden, dass
das FIfF einen Mitarbeiter für die Geschäftsstelle mit Informatik
kenntnissen für die Unterstützung im Büroalltag und für die
Weiterentwicklung der internen EDV sucht. Da ich seit mehreren Jahren einer selbständigen Tätigkeit in der Administration
von EDV-Systemen für kleine und mittelständische Betriebe
nachgehe, habe ich Kontakt mit der Geschäftsstelle aufgenommen und war bei einem Gespräch mit der Leiterin der Geschäftsstelle, Ingrid Schlagheck, schnell davon überzeugt, dass ich mich
in die anfallenden Arbeiten in der FIfF-Geschäftsstelle einbringen möchte. Wichtig für meine Entscheidung war auch die Zielsetzung des FIfF, was den kritischen Umgang mit der Informationstechnik angeht.
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In der Geschäftsstelle arbeite ich mit der überaus herzlichen wie
auch kompetenten Kollegin Ingrid Schlagheck zusammen. Sie
ist seit April 2010 in der Geschäftsstelle tätig, hat hier die Geschäftsführung inne und ist mit allen organisatorischen Abläufen bestens vertraut. Ihr beruflicher Werdegang führte sie über
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