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Liebe Kiesel,

Auch 2022 waren der Verein und seine committed Kiesel wieder sehr engagiert und es wurden
viele tolle Projekte umgesetzt und auch intern versucht, den Verein zu verbessern. Zum
Jahresende möchten wir mit euch noch einmal 2022 revue passieren lassen:

Zwei große Themenbereiche haben uns eigentlich das ganze Jahr lang begleitet: Die
Änderungen der Vereinsstruktur und der Umzug der Website. Während die Website immer
noch ein leidiges Thema ist, denken wir, dass wir mittlerweile die Grundlagen für eine neue
Vereinsstruktur erarbeitet haben. Damit haben wir den Verein und seine Handlungsabläufe
definitiv optimiert. An der Website wird zur Zeit auch mit Hochdruck gearbeitet, damit wir sie
euch ganz nach dem Motto “Neues Jahr - Neue Website” präsentieren können.

Zusätzlich haben wir kleine Projekte umgesetzt, an Veranstaltungen teilgenommen und den
Verein repräsentiert. So waren wir z.B Sprachrohr der Studierenden auf der Sitzung des AHF
(Ausschuss Hochschule und Forschung) des BDG (Berufsverbands Deutscher
Geowissenschaftler) oder haben an der Mitgliederversammlung des DVGeo im November
teilgenommen. Zusätzlich haben wir die Zusammenarbeit in der DVGeo AG Geo-Nachwuchs
vertieft und hoffen, dass wir hier auch im nächsten Jahr tolle Ergebnisse präsentieren können.
Auch auf der GeoMinKöln, also der Jahrestagung der DGGV und der DMG, waren wir dieses
Jahr vertreten und haben mit den anderen Nachwuchs-Netzwerken der Trägergesellschaften
des DVGeo Veranstaltungen organisiert.

Unsere committed Kiesel waren wie jedes Jahr eifrig dabei, unseren Verein mitzugestalten.
Der Beirat hat wie immer bei der Ausrichtung der GeStEINs-Kolloquien die Federführung
übernommen. Eine ihrer neuen Hauptaufgaben bestand dieses Jahr jedoch auch in der
Unterstützung des Vorstandes bei der Ausarbeitung der neuen Vereinsstruktur. Die AG Merch
und Design hat euch dabei wie jedes Jahr mit den tollsten Produkten überrascht, alles
natürlich im passenden GeStEINs-Design. Dies war wieder mit der komfortablen Bestellung
über unseren Webshop möglich. Durch die AG Öffentlichkeitsarbeit (früher als Redaktion
bekannt) wurden unsere Social Media Kanäle kräftig angefeuert und damit unsere Präsenz auf
allen Kanälen verstärkt, sodass ihr auch immer auf dem neuesten Stand seid. Die AG
Geodiversität war für euch vor allem durch ihre tolle Arbeit als A-Team auf den BuFaTas
präsent und haben euch dabei mit Rat und Tat unterstützt, wenn es zu Problemen gekommen
ist. Auch die Altlasten nehmen in unserem Verein einen immer größeren Part ein; und da sich
verständlicher Weise niemand von GeStEIN trennen möchte, waren Sie mit eigenen
Programmpunkten auf den BuFaTas vertreten. Besonders hervorzuheben ist das zeitliche
Engagement unserer committed Kiesel; denn all diese tollen Errungenschaften ergeben sich
nicht einfach von selbst. Neben den unzähligen Stunden an Telefonaten, Videocalls und Mails,
die einfach im “Tagesgeschäft” verschwimmen, haben sich vor allem auch persönliche Treffen
ausgezahlt (sowohl im Ergebnis der Arbeit als auch in Spaß und Freude für alle Anwesenden).
Im April fand dieses Jahr wieder ein Kieselwochenende statt, zu dem unsere Mitglieder aus
ganz Deutschland nach Bad Kissingen gepilgert sind. Zudem gab es verschiedene Treffen der
AGs und Gremien. Kürzlich auch erst ein Referent*innen-Wochenende in Bonn, bei dem sich
die altbekannte wie neue Gesichter in ihren neuen Positionen abstimmen konnten.

Vom 26-29.05 dieses Jahres fand unsere Sommer-BuFaTa in Halle statt - dieses Mal als
Besonderheit und Novum als Geo²FaTa zusammen mit der Bundesfachschaftentagung der
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Geographie und unseren Freunden von GeoDACH. Mit über 200 Teilnehmenden konnte ein
sehr diverses Programm an Workshops, Exkursionen und Vorträgen angeboten werden. Weil
beide BuFaTas und auch die beiden Vereine sehr ähnliche Themengebiete bearbeiten, konnten
wir so Synergien nutzen und die Vernetzung zwischen den Fachschaften ausbauen.
Gleichzeitig war es der perfekte Zeitpunkt, endlich einen Kooperationsvertrag mit GeoDACH
zu schließen und der weiteren Zusammenarbeit einen Rahmen zu geben.

Unsere Winter-BuFaTa fand bei fast schon perfektem Wetter Ende Oktober in Potsdam statt.
Zusammen konnten wir uns austauschen und vernetzen, auf Exkursion fahren und das ein oder
andere Bier zusammen genießen. Mit Unterstützung aus Berlin war ein tatkräftiges Team von
organisierten und motivierten Menschen vor Ort, die eine tolle BuFaTa auf die Beine gestellt
haben. Wir möchten daher nochmal besonderen Dank an die ausrichtenden Fachschaften
für zwei tolle BuFaTas aussprechen.

Der Vorstand war zudem auch noch auf der BuFaTa der Geographie in Marburg vertreten. Hier
konnten wir wieder tolle Einblicke in die BuFaTa und den Verein erlangen, uns vernetzen und
eine Menge toller Menschen kennenlernen. An dieser Stelle möchten wir uns bei dem
diesjährigen GeoDACH-Vorstand für die Zusammenarbeit und die großartige Zeit bedanken.
Wir freuen uns schon darauf, die Arbeit mit dem neuen GeoDACH-Vorstand in 2023
weiterzuführen!

Im nächsten Jahr freuen wir uns besonders auf die beiden BuFaTas im Mai in Göttingen und im
Winter in Jena! 2023 feiern wir außerdem das 10 Jähriges Jubiläum des GeStEIN e.V.! Ganz
gespannt sind wir auf den Ausbau unseres Alumni-Netzwerkes, den Altlasten und die
Umsetzung unserer neuen Vereinsstruktur. Auch wird im Sommer in Göttingen ein neuer
Vorstand gewählt, der sich dann sicher wieder neu finden und einarbeiten muss. Außerdem
wird gemunkelt, dass es im nächsten Jahr die langersehnte GeStEINs-Exkursion geben wird ( ja
dieses Jahr vielleicht auch wirklich!). Wir sind sehr gespannt, was uns im nächsten Jahr noch an
weiteren tollen und kreativen Ideen erwartet.

Keine Party ohne Gäste – ohne alle motivierten Menschen, die den Verein am Leben
erhalten, könnten wir euch nicht ansatzweise so viel berichten. Danke an jede*n einzige*n
von euch, dass ihr euch bei uns ehrenamtlich engagiert und so tolle Arbeit leistet!

In diesem Sinne wünscht der Vorstand des Vereins allen ein friedliches und besinnliches
Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!

Glück auf!
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