
Pers. Erklärung  Ute Algier auf der MV 17.5.2018 

Liebe Mitglieder, 

heute haben wir wieder Vorstandswahlen und ich möchte sehr gern etwas 

Persönliches vorher sagen: 

Ich persönlich habe die LAG Heimmitwirkung ab dem Jahr 2003 vorbereitet und mit 

einigen Wenigen dann im Mai 2004 die LAG Heimmitwirkung gegründet.  

Seit diesem Zeitpunkt wurde ich immer wieder zur Vorsitzenden gewählt. 

Dafür möchte ich mich bei allen ganz herzlich bedanken. 

Zu dieser Aufbauarbeit gehört nicht nur Vision, sondern auch die Leidenschaft. Wir 

wollten den Bewohnerinnen und Bewohnern in den stationären Einrichtungen 

(Altenheimen) mit unserer LAG Heimmitwirkung, also mit Ihnen gemeinsam,  ein 

landesweites Sprachrohr verschaffen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit und das Vertrauen, das Sie mir immer wieder 

geschenkt haben. 

In all` den Jahren habe ich gemeinsam mit dem Vorstand die LAG mit Leben erfüllt, 

das weit verbreitete Netzwerk aufgebaut und die LAG zu einem festen Bestandteil in 

Schleswig-Holstein gemacht.  

Ich persönlich habe immer einen kooperativen Führungsstiel praktiziert, da ich der 

Ansicht war und bin, der Vorstand ist ein Team und keiner allein gibt den Ton an.   

Auf der Mitgliederversammlung im Jahre 2017 wurde ich gebeten, das Amt der 

Vorsitzenden für Mai 2018 doch weiter zu übernehmen, da keiner  

für diesen Posten kandidierte. 

Heute, meine lieben Mitglieder, ist Schluss. Ich werde aus persönlichen 

Gründen nicht wieder zur Wahl antreten.  

Gesundheitliche Gründe liegen dieser Entscheidung nicht zu Grunde.  

Mit Kritik kann ich gut umgehen, das habe ich in allen Jahren bewiesen    

a b e r mit  allen anderen „Unmöglichkeiten“ kann ich nicht umgehen und will ich 

auch nicht. 

Daher möchte ich noch einmal besondern betonen: 

Nur gemeinsam, also Vorstand und Mitglieder, sind wir stark.  

Wenn wir das alle beherzigen, können wir ines unserer wichtigsten Ziele erreichen: 

In jedem Altenheim eine Beraterin oder einen Berater. 

Eine Bitte habe ich:  

Denken Sie  bitte immer daran, dass bei allen Unstimmigkeiten die Würde des 

Menschen beachtet werden muss. 

Ich wünsche Ihnen für die Zukunft weiter volles Engagement und helfen Sie mit, das 

Ziel der LAG Heimmitwirkung SH e.V. zu erreichen.  

Ich danke Ihnen sehr      -    Ihre Ute Algier 


