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Schiedspersonen

stellen

sich

vor

Heute: Aus der BzVgg. Düsseldorf die Kollegin Birte Wienands:

Seit 16 Jahren bin ich im Schiedsamtsbezirk Meerbusch 1, im Stadtteil
Büderich, als Schiedsfrau tätig, und es
macht mir immer noch Freude, wenn
ich erfolgreich schlichten kann.

In bin in Uelzen geboren, in Hannover
aufgewachsen und habe dort die
Schule besucht. Zum Studium zog es
mich nach Münster in Westfalen. Nach
dem Staatsexamen für das Lehramt am
Gymnasium in den Fächern Wirtschaftswissenschaften und Pädagogik,
absolvierte ich die Referendarausbildung in Essen. Eine Anstellung als
Studienrätin ergab sich in Düsseldorf.
Dort lernte ich meinen Mann kennen
und zog in seine Heimatstadt Meerbusch-Büderich.
Der Wunsch, »etwas mehr als nur den
Beruf zu erfahren«, führte zur Bewerbung als Schiedsfrau auf die unbesetzte Stelle vor Ort.

Kurz nach der Vereidigung warb mich
der Schiedskollege Willi Schiefer aus
Neuss, heute Ehrenvorstandsmitglied
der Bezirksvereinigung Düsseldorf, für
die Mitarbeit im Vorstand der Bezirksvereinigung. Zehn Jahre lang fungierte
ich als Schriftführerin und Pressesprecherin, bis heute bin ich verantwortlich für die Presse- und ÖffentlichNachdruck und Vervielfältigung
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keitsarbeit der Bezirksvereinigung und
neuerdings auch für den Bereich Fortbildung zuständig. Inzwischen haben
wir eine Fortbildung für die das
Schiedsamt betreuenden Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter bei den
Städten und Amtsgerichten durchgeführt, die bei den Beteiligten auf sehr
positive
Resonanz
stieß.
Eine
Fortbildung zur Einführung für neue
Kolleginnen und Kollegen im Amt ist in
Vorbereitung.

In der Bezirksvereinigung Düsseldorf
machen wir die Erfahrung, dass regelmäßige Treffen der

Schiedspersonen einer Stadt in lockerer
Runde zum Erfahrungs- und Meinungsaustausch für alle Beteiligten Vorteile
bringen. Man kann sich über Fälle und
die Handhabung des Amtes austauschen sowie Anregungen für Amtsgerichts-besprechungen sammeln. So
profitieren alte Hasen im Amt und
Neulinge voneinander.
Um unser Amt bekannt zu machen,
habe ich schon im Altenheim, in
Schulen und Vereinen über meine
Arbeit berichtet, und das Interesse war
immer überraschend groß.

Die Delegierten der letzten Bundes-
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tagung
wählten
mich
in
den
Herausgeberbeirat. Dafür möchte ich
mich bedanken, denn diese Arbeit ist
eine schöne Herausforderung und
macht mir viel Freude.
Außerdem bin ich an dem Recht
Special - Schiedspersonen antworten,
der Hotline von Call NRW, beteiligt, die
am ersten Donnerstag im Monat von
der Landesregierung NRW geschaltet
wird. Per Telefon, e-mail und im Chat
werden Anfragen von einem Team von
Schiedspersonen beantwortet und ich
bin dabei.

Inzwischen engagiere ich mich auch als
sachkundige Bürgerin im Kulturausschuss und im Sozialausschuss der
Stadt Meerbusch, im Sozial- und
Gesundheitsausschuss sowie dem
Nahverkehrs- und Straßenbauausschuss des Rhein- Kreises Neuss.

Neben den ehrenamtlichen Tätigkeiten
koche ich - wie mir gesagt wird - gut, fotografiere, lese und reise gern. Wenn
ich Zeit und Ruhe habe fertige ich
Collagen und stelle diese auch aus.
Wenn allerdings einer meiner drei Enkel
die Oma braucht, dann ist das meine
liebste Beschäftigung, auch wenn dabei
manchmal geschlichtet werden muss.
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