
Damit haben wir auch auf die zahlreichen Rückmeldungen aus der Mitgliedschaft und unserer
Geschäftsstelle reagiert, die einer Versammlung sehr skeptisch gegenüberstanden, auch wenn diese
nach den Corona-Regeln des Landes Berlin formal möglich gewesen wäre.  
Allen, die mit beim Bundesverbandstag in Bochum waren, steckt auch diese Erfahrung in den Knochen:
Dort kam es trotz 2G+ zu Infektionen bei mindestens acht vollständig geimpften Teilnehmerinnen und
Teilnehmern.

 Editorial: Heutige Mitgliederversammlung abgesagt. Corona war stärker | 
Online-Seminar “Allgemeine Geschäftsbedingungen - wie mache ich das?" |

Online-Veranstaltungen: "Urheberrecht für Freie",  
Online-Diskussion "Klima-Journalismus versus Aktivismus?" | 

Infoabend Altersvorsorge mit H.-J. Tenhagen 

Liebe Mitglieder, 

eigentlich wollten wir uns heute Abend zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung treffen. Gerne
hätten wir Euch als Vorstand von unserem ersten Jahr im Amt berichtet, das wegen der Corona-
Pandemie so ganz anders verlief, als wir es uns vorgestellt hatten. Außerdem wäre es endlich einmal
wieder eine Gelegenheit gewesen, sich persönlich zu begegnen und auszutauschen. Nun hat Corona
uns auch hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Angesichts der ansteigenden vierten Welle
und der einhelligen Warnungen von RKI und Politik vor größeren Veranstaltungen hat sich der Vorstand
– diesmal mit klarer Mehrheit bei einer Gegenstimme – gestern entschlossen, die
Mitgliederversammlung abzusagen. Alle Mitglieder haben wir davon sofort informiert.

Ich möchte mich bei allen, die sich hier zu Wort gemeldet haben, für ihr Engagement und ihre
Argumente bedanken. Besonders gilt das für unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem

19.11.2021
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Ein neues Modul aus der Beratungsreihe unseres  
Rechtsanwalts Tobias Sommer 

Termin:  
Donnerstag, 25. November 
von 13.00 bis 16.00 Uhr 

Exklusiv und kostenlos für Mitglieder.  

Kompetenzteam Generation+, die ja wichtige Anträge zur Behandlung auf der Mitgliederversammlung
gestellt haben. Einige Mitglieder haben uns vorgeschlagen, doch auf eine Online-Veranstaltung
umzustellen. Das war zum einen technisch nicht in der Kürze der Zeit umsetzbar. Zum anderen sind
einige unserer älteren Mitglieder für uns bislang nur auf dem Postweg erreichbar. Sie hätten wir von der
Ausübung ihrer Mitgliedsrechte ausgeschlossen. Für das kommende Frühjahr denkt der Vorstand
jedoch über die Möglichkeit einer hybriden Versammlung nach, falls die Coronalage größere
Präsenzveranstaltungen immer noch nicht zulassen sollte. Hierüber halten wir Euch natürlich auf dem
Laufenden.(...) 

Das ganze Editorial von Steffen Grimberg  

 Veranstaltungen 

Online-Seminar “Allgemeine Geschäftsbedingungen - wie mache ich das?"  

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind für alle Freien ein wichtiges Thema:
Zusatzvereinbarungen, Freistellungsklauseln, Zahlungsbedingungen - was kann ich akzeptieren, wo
muss ich widersprechen? Benötige ich gar eigene AGB? Auch wenn es „nur“ einen Vertrag gibt und kein
eigenes AGB-Regelwerk, kann für einzelne Bestimmungen im Vertrag das AGB-Recht gelten. Auch
dann ist eine umfangreiche Inhaltskontrolle möglich und oft auch sinnvoll. Denn bei Verstößen gegen
das AGB-Recht sind Klauseln oft unwirksam.  

Das Seminar dient auch als Grundlage für das Folgeseminar im Dezember 2022 wo im Rahmen eines
Workshops eigene AGB für freie Journalisten auf der Grundlage der Muster-AGB des DJV gestaltet
werden sollen.  
Bitte teilen Sie uns bei der Anmeldung auch mit, ob Sie an dem Folgeseminar Interesse haben. 

Anmeldung 

Telefonische Steuerberatung  

Aufgrund der stetig hohen Nachfrage haben wir noch einen Beratungstermin in diesem Jahr vereinbart: 
Alle Fragen rund um das Thema beantwortet unser Steuerexperte Markus Treu wieder am
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Für alle, die sich über die Presseversorgung und andere Möglichkeiten der Absicherung durch
Geldanlagen informieren möchten, gestaltet Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur Finanztip, einen
Infoabend. 

Termin: 
Donnerstag, 9. Dezember um 19.00 Uhr. 

Präsenzveranstaltung in der Geschäftsstelle. 
Es gelten die 2G-Regeln. Nur für Mitglieder. 

Anmeldung 

Donnerstag, 9. Dezember Termine können ab sofort vereinbart werden. 

Weitere Informationen und Anmeldung 

Webinar: Urheberrecht für Freie  

Das Einkommen freier Journalisten hängt ganz entscheidend davon ab, wie sie mit ihrem
Urheberrecht umgehen (können).  
In unserem Webinar geht es darum, wann und wie ein Urheberrecht überhaupt entsteht, welchen
Umfang es hat, wie sich Freie mit den richtigen Formulierungen juristisch gegen Rechte-Klau schützen
können. Was ist bei Geschäftsbedingungen zu beachten, wie werden sie in geeigneter Weise in
Korrespondenzen, E-Mails und Bilddateien untergebracht, was können Verbandsklagen des DJV (nicht)
lösen und warum es Sinn macht, dass das Urheberrecht bis zu 70 Jahre nach dem Tod besteht.  

Referent:  Michael Hirschler, Jurist und DJV-Referent für Freie 

Termin: 
Freitag, 26. November von 11.00 bis 13.00 Uhr 
Nur für DJV-Mitglieder. Kostenlos. 

Anmeldung 

Infoabend zur Altersvorsorge  

Online-Diskussion: "Klima-Journalismus versus Aktivismus?" 

Der menschengemachte Klimawandel ist real, der Frust vieler Expert:innen über das langsame
Umsteuern der Politik greifbar. Verständlich, wenn Journalistinnen, die über das Thema schreiben,
selbst aktiv werden und sich beispielsweise an Protesten von Fridays for Future beteiligen. Aber lässt
sich politisches Handeln mit unserem Beruf vereinbaren? Oder gefährdet es unsere Glaubwürdigkeit?

mailto:%20info@djv-berlin.de
https://273343.seu2.cleverreach.com/c/65187132/[USER_ID_SECURE]
https://273343.seu2.cleverreach.com/c/65187133/[USER_ID_SECURE]


Auf dem virtuellen Podium: 

Susanne Ehlerding, Tagesspiegel Background Energie & Klima
Leonie Sontheimer, Journalistin und Aktivistin, Mitbegründerin des Netzwerks
Klimajournalismus, das mittlerweile rund 400 Journalistinnen und Journalisten erreicht.

    
    Neuigkeiten aus unserem  
    Bundesverband

Darüber diskutieren die Berlin-Brandenburger Medienfrauen online am Donnerstag, den 9.
Dezember von 19 bis 20.30 Uhr 

Moderation: Susanne Stephan, stv.  Vorsitzende DJV Berlin - JVBB,  
Schaltet Euch zu, diskutiert mit! Anmeldung.  
Den Link zum Event gibt es einen Tag vor dem Event.

DJV Newsletter 
Die heutige Ausgabe der DJV-News mit den medienpolitischen Ereignissen der Woche ist hier abrufbar.  

DJV Bildungsnewsletter 
Der aktuelle Bildungsnewsletter ist hier abrufbar .  

Bildnachweise: ; 

Titelfoto: Karla Klenke; Steffen Grimberg (Foto: privat); Tobias Sommer (Foto: Dominik Butzmann); Hermann-Josef Tenagen (Foto: Finanztip);

Susanne Ehlerding (Foto: privat); Leonie Sontheimer (Foto: Nils Lucas) 

Presseausweis beantragen

Warum es sich lohnt, Mitglied im DJV Berlin-JVBB zu sein

mailto:info@djv-berlin.de
https://273343.seu2.cleverreach.com/c/65187134/[USER_ID_SECURE]
https://273343.seu2.cleverreach.com/c/65187135/[USER_ID_SECURE]
https://273343.seu2.cleverreach.com/c/65187136/[USER_ID_SECURE]
https://273343.seu2.cleverreach.com/c/65187137/[USER_ID_SECURE]


Folgt uns gern auf Social Media 

DJV Berlin-JVBB 
Michael Rediske 

Alte Jakobstraße 79-80 
10179 Berlin 
Deutschland 

030 88 91 30 0 
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