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MITTEILUNGEN

Doreen Schwanstecher            Michaela Kohlhaas

Marco Hennewald

��DAGNÄ Geschäftsstelle hat ein neues Zuhause

Das neue Zuhause der DAGNÄ befindet 
sich in Berlin-Moabit im Bezirk Tiergarten. 
Für die helle, ca. 85 qm grosse und reno-
vierte Altbauwohnung wurde eine kom-
plette neue Büroeinrichtung angeschafft. 
Neben dem Sekretariat mit zwei Arbeits-
plätzen ergibt sich Platz für die Geschäfts-
führung sowie einen kleinen Konferenz-
raum. Ein grösserer Konferenzraum im 
Hause kann mitbenutzt werden.

Gute Nachbarschaft 

In dem neuen 
Domizil hat 
die DAGNÄ 
gute Nach-
barn bekom-
men. Das 
Haus, das im 
Besitz einer 
Stiftung ist, 
b ehe rbe rg t 
mehrere Ver-
eine und Stif-
tungen, die im 
Bereich HIV/Aids, Hepatitis, Psychiatrie, 
Drogenarbeit tätig sind. Allen voran sitzt 
dort die Geschäftsstelle des gemeinnüt-
zigen Wohnprojekt ZiK (Zuhause im Kiez), 
das weit über die Stadtgrenzen hinaus be-
kannt wurde. ZiK feiert in diesem Jahr das 
zwanzigjährige Bestehen und hatte vor 
kurzem sogar hohen Besuch: Frau Bundes-
kanzlerin Angela Merkel erschien persön-
lich bei der Feierstunde. 
Inzwischen ist die Geschäftsstelle weitge-
hend eingerichtet, einige wenige Anschaf-
fungen stehen noch an. Die Verbindungen 
zur Aussenwelt (Mail, Telefon, Post, Nach-

sendeantrag) funktionieren. Die Website der 
DAGNÄ enthält alle neuen Kontaktdaten.

Neues sekretariat

Seit dem 15.4.2008 hat das Sekretariat der 
DAGNÄ e.V. ein neues Gesicht: Frau Doreen 
Schwanstecher. Sie wurde und wird von 
Frau Kohlhaas, die Ende Mai 2009 ihre Ar-
beit für den Verein beenden wird, und den 
Referenten Marco Hennewald eingearbei-
tet und freut sich auf ihren neuen Aufga-
benbereich.
In den nächsten Wochen und Monaten 
wird einiges an Arbeit auf die neue Ge-
schäftsstelle zukommen. Neben den Ge-
schäften des Alltags gilt es, wichtige Pro-
jekte (K3A, 50/2010) zu koordinieren bzw. 
zu begleiten. Daneben läuft die Planungs-
phase des DAGNÄ Workshops auf vollen 
Touren. Die DAGNÄ Website bekommt ein 
neues Antlitz und das Logo der DAGNÄ 
wird sich ändern. Ebenso arbeiten wir an 
einer neuen Form der Mitgliederinforma-
tion im Sinne eines Newsletters. Wir wer-
den gesondert darüber berichten.

susaNNe usadel kooptiert im  
VorstaNd

In der Vorstandssitzung der DAGNÄ am 
19.4. in Frankfurt/Main wurden wichtige 
Entscheidungen getroffen und Zuständig-
keiten im Vorstand festgelegt. Ebenfalls 
wurde die sehr wichtige Frage der Beset-
zung des vakanten Stuhls im Vorstand 
entschieden. 
Einstimmig wurde Frau Susanne Usadel 
(Freiburg/Breisgau) vom Vorstand koop-
tiert und wird den Vorstand bei seiner 
weiteren Arbeit unterstützen. Zur ordent-

die mitglieder haben das Votum des Vorstandes für die Verlegung der Geschäfts-
stelle der daGNÄ nach berlin auf der Versammlung am 21.02.2009 in münchen mit 
bemerkenswerter mehrheit unterstützt. ende februar wurde der mietvertrag für die 
neuen räumlichkeiten unterschrieben. Nach Vorarbeiten durch frau michaela kohl-
haas und herrn marco hennewald vollzog sich der umzug von aachen nach berlin 
ende märz relativ reibungslos.

lichen Wahl, die im September 2009 auf 
dem DAGNÄ Workshop in Köln stattfinden 
wird, wird die Kollegin Susanne Usadel so-
dann kandidieren. Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit. 
An dieser Stelle bedanken wir uns aus-
drücklich und sehr herzlich für die langjäh-
rige und hervorragende Arbeit in der Ge-
schäftsstelle in Aachen bei Frau Brüning 
und Frau Kohlhaas. Als freie Mitarbeiter 
stehen uns vorerst weiterhin Herr Mikail 
Nodov, Herr Armin Goetzenich sowie – 
nach Beendigung des Mutterschaftsurlaubs 
– Frau Nikola Hanhoff zur Verfügung.
Für Feedback, Anmerkungen, Kritik und 
Glückwünsche ist die Geschäftsstelle in 
Berlin offen! Natürlich freuen wir uns 
auch über Ihren persönlichen Besuch in 
der Geschäftsstelle.              Christoph Mayr
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DAGNÄ e.V. • Geschäftsstelle

Perleberger Str. 27 • 10559 Berlin
Tel.: 0 30/398 01 93 - 0

Fax: 0 30/398 01 93 - 20 
verein@dagnae.de 


