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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Mitglieder und Freunde des BDS Bayern,

endlich! In viele Bereiche unseres Lebens kehrt wieder ein bisschen „Normalität“ zurück. Die Familien 
kommen zusammen, an Stammtischen wird bei frischgezapften Getränken von Angesicht zu Angesicht 
angeregt diskutiert, unsere BDS-Mitglieder netzwerken „live”, Freunde treffen sich zu Grillfeiern und 
Ausflügen, Urlaubsreisen werden geplant, Zuschauer feuern ihre Sportler begeistert von den Rängen aus 
an und in den Fitness-Studios schmilzt der „Corona-Speck“ – alles Aktivitäten, auf die wir lange verzichten 
mussten. Die vergangenen Wochen und Monate haben bei vielen von uns tiefe Spuren hinterlassen. 
Versuchen Sie jetzt, all den Frust und den Kummer abzuschütteln. Gehen Sie wieder ‘raus! Vor uns liegen 
sonnige Tage mit niedrigen Corona-Neuinfektionen. Genießen Sie diese Zeit. Das Thema Corona wird noch 
länger allgegenwärtig bleiben. Tanken Sie deshalb jetzt Ihre leeren Batterien wieder auf. Denken Sie dabei 
bitte an die Hygienevorschriften und bleiben Sie gesund!

Es würde mich sehr freuen, Sie bei der Verbandstagung am 8. und 9. Oktober 2021 in Nürnberg persönlich 
begrüßen zu dürfen. Wir sind derzeit vorsichtig optimistisch, dass unsere als Präsenzveranstaltung geplante 
Generalversammlung im Zeichen der Nürnberger Burg tatsächlich mit Ihnen als „Live-Publikum“ mit 
Festabend, Mitgliederversammlung und Stadtbesichtigungen stattfinden kann. Und natürlich habe ich mein 
Versprechen nicht vergessen. Ausklingen soll die Verbandstagung am Samstagabend mit einem leckeren 
Schäufele-Essen. Ich danke schon jetzt allen Organisatoren ganz herzlich für ihren Einsatz. Weitere Details 
und die Anmeldeunterlagen erhalten Sie rechtzeitig vor der Versammlung. Bitte drücken Sie uns allen ganz 
fest die Daumen, dass alles so wie geplant klappt.

Auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung werden wie immer die Rechenschaftsberichte stehen. 
Die Kassenprüfer haben schon alle Unterlagen gesichtet und werden wieder die Entlastung des Präsidiums 
beantragen. Das ist mehr als erfreulich. 

Traurig macht mich die Tatsache, dass wir uns in Nürnberg offiziell von zwei sehr geschätzten 
Präsidiumsmitgliedern verabschieden müssen. Jörg Simm und Florian Lemmrich haben ihre Ehrenämter 
mit Wirkung zum 30. bzw. 31. Mai 2021 niedergelegt. Wir haben uns im Präsidium nach den Neuwahlen in 
Landsberg schnell zu einem sehr guten Team zusammengerauft, haben fleißig miteinander gearbeitet und 
auch der Spaß kam nie zu kurz. Da schmerzen Rücktritte natürlich immer. Ein bisschen tröstet die Tatsache, 
dass wir uns in aller Freundschaft trennen und weiter im Kontakt bleiben werden.

Für Jörg Simm waren der eigene Betrieb, die Pandemie ohne wirklich planbare Perspektiven, Homeschooling 
mit zwei Grundschülern, Aufbauarbeit des BDS-Ortsverbands und die Präsidiumsarbeit zeitlich nicht mehr 
unter einen Hut zu bekommen. Ich danke dir, lieber Jörg, ganz herzlich für deinen Einsatz im Präsidium 
und für deine wunderbaren Zeilen zum Abschied. Du hast mir geschrieben, dass du dich im Kreise der 
Präsidiumsmitglieder immer sehr wohl gefühlt hast, alle Präsidiumsmitglieder sehr schätzt und dir die 
Entscheidung zu gehen, sehr schwer gefallen ist. Und weiter führte Jörg aus: “Mein höchster Respekt vor 
Dir und vor dem, was Dein Team in dieser kurzen Zeit alles geleistet hat! Bitte such‘ einen “würdigen” 
NachfolgerIn mit Ecken und Kanten!“ Lieber Jörg, das werden wir tun! Danke, dass du Teil dieses Teams 
warst.

Florian Lemmrichs berufliche Laufbahn hat eine entscheidende Wendung genommen. Er hat ins 
Angestelltenverhältnis gewechselt. Damit ist für ihn die Vertretung der Selbständigkeit nicht mehr wirklich 
glaubwürdig, so schrieb er mir. Auch ihm fiel der Rücktritt alles andere als leicht und wir lassen ihn ungern 
ziehen. Lieber Florian, auch dir herzlichen Dank für dein Engagement im Präsidium. Ich bin mir sicher, 
dass dein Herz weiter für die kleinen und mittelständischen Unternehmer schlägt. Für deine berufliche 
Neuausrichtung wünschen wir dir alles Gute!

Am 10. Juli 2021 wird sich das Präsidium das erste Mal nach vielen Monaten zahlreicher Onlinekonferenzen 
und noch zahlreicheren Telefonaten endlich wieder persönlich treffen. Ich freue mich riesig auf diesen Tag. 
Gemeinsam mit unserem Hauptgeschäftsführer, Michael Forster und dem Geschäftsführer der Mehrwert 
GmbH, Jan Vogel wollen wir die Schwerpunkte der kommenden Monate für den Verband festlegen. Es 
gibt weiterhin viel im BDS für Sie, liebe Mitglieder, zu tun und ich kann Ihnen versichern, dass wir alle 
anfallenden Aufgaben wie gewohnt sehr beherzt und voller Tatendrang angehen werden.

Ich darf mich von Ihnen in der letzten Juli- und den ersten zwei Augustwochen in den Sommerurlaub 
verabschieden, um mich von einem außergewöhnlichen aber nicht weniger arbeitsreichen Jahr als 
Präsidentin des BDS zu erholen. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderbaren Sommer mit guten Geschäften, 
Tagen der Erholung und vor allem ganz viel Lebensfreude.

Ihre Gabriele Sehorz

Präsidentin BDS Bayern


