Mitglieder-Information
Kandidierende für die Wahlen zum Aufsichtsrat 2021
Der Aufsichtsrat der VG eG besteht derzeit aus neun Mitgliedern. Gemäß unserer Wahlordnung scheiden in diesem Jahr turnusgemäß drei Mitglieder des Aufsichtsrates aus diesem aus. Ein Mitglied des Aufsichtsrates wird sein Mandat mit einer Restmandatszeit von einem Jahr zur Generalversammlung vorzeitig niederlegen.
Die fünf weiteren Mitglieder verbleiben mit einer Restmandatszeit von zwei bzw. einem Jahr im Aufsichtsrat.
In der bevorstehenden Generalversammlung am 21.06.2021 können die Mitglieder der VG eG drei neue Mitglieder für eine
Amtsdauer von drei Jahren in den Aufsichtsrat wählen. Weiterhin ist eine Nachwahl für ein nicht besetztes Mandat für eine
verbleibende Mandatszeit von einem Jahr erforderlich.
Die zur Wahl in den Aufsichtsrat stehenden Kandidat*innen stellen sich hier kurz vor (in alphabetischer Reihenfolge):

Michael Roth
Ich heiße Micha, bin Computergrafiker, leidenschaftlicher Umweltschützer, Veganer und Vater von
inzwischen zwei wunderbaren Wichten. Nach drei Jahren endet meine erste Wahlperiode im Aufsichtsrat der VG, und ich möchte sehr gern wieder kandidieren. Ich habe in diesen vergangenen drei
Jahren viele wunderbare Menschen kennen gelernt, und es sehr genossen, den Vorstand bei seiner
Arbeit unterstützen und beraten zu dürfen.
Dies gilt ganz besonders für die vergangenen Monate, die viele weitreichende, und teils auch kontroverse Entscheidungen erforderten. Erst durch die Arbeit im Aufsichtsrat habe ich festgestellt, wie viel
Herzblut und Mühe von sehr vielen Menschen tatsächlich in das Konzept „Verbrauchergemeinschaft”
fließen, um die vielen Ideen und Wertvorstellungen auch leben zu können. Ich würde mich freuen, die
VG auch weiterhin auf dem eingeschlagenen Weg begleiten zu dürfen.

Gunda Thielking
Ich bin 54 und seit anderthalb Jahren VG-Mitglied, seinerzeit überzeugt geworben durch meine damalige WG. Das bewahrt mir einen noch ziemlich frischen, neuen Blick auf alles, was die VG betrifft. Das
empfinde ich als Vorteil für die Arbeit im Aufsichtsrat.
Nach einer kauffrauischen Ausbildung zur Buchhändlerin habe ich einige Jahre lang eine Buchhandlung im Kollektiv geleitet, bringe also Einzelhandelserfahrung mit.
Nach einem berufsbegleitenden Studium der Politik- und Verwaltungswissenschaft arbeite ich heute
im sächsischen Justizministerium.
Politisch groß geworden bin ich in feministischen Zusammenhängen, in denen ich mich bis heute
zuhause fühle. Ehrenamtlich bin ich aktive Mitfrau im Mietshäuser Syndikat.
Als Aufsichtsratsmitglied möchte ich vor allem die vorhandenen demokratischen Strukturen der VG
stärken und mich dafür einsetzen, dass die solide Basis erhalten bleibt und die Genossenschaft Herausforderungen weiterhin gewachsen ist (z.B. Corona). Der stete Ausbau des Vertriebs regionaler
Produkte ist dabei ein zentraler Punkt für mich.
Gleichzeitig möchte ich verhindern, dass rechte Gruppierungen über den Verkauf ihrer Produkte in der
VG ihre finanzielle Basis stärken und antidemokratische Zusammenhänge weiter wachsen.
Ein genauer Blick auf Erzeuger/innen und vor allem Netzwerke ist mir dabei ein wichtiges Anliegen.
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Uwe Thümmel
Mein Name ist Uwe Thümmel, ich bin 58 Jahre alt und arbeite als Lehrer für Mathematik und Physik
an einer Dresdner freien Schule (Wirtschaftsgymnasium).
Seit 2015 bin in der VG, seit vier Jahren Mitglied im Aufsichtsrat.
Ich empfinde es persönlich als großes Glück, seit Jahren eine vertrauensvolle Quelle für regionale und
nachhaltige Versorgung nutzen zu können und will dazu beitragen, dass die VG erhalten bleibt und
sich festigt.
Besonderes Augenmerk lege ich dabei auf die Belebung des Gemeinschaftssinnes innerhalb der Mitgliedschaft zum einen und innerhalb der Belegschaft zum anderen.

Sabine Unbescheid
Persönliche Daten:
Geburtsdaten 17.01.1978 in Meiningen, verheiratet,
2 Kinder,
MBA in Regional Managment
Berufliche Erfahrungen (Auswahl):
seit 07/2019 Vorstandsmitglied, Energiehaus Dresden eG, Dresden
07/2018 – 06/2019 Vertrieb/Projektmanagement,
Energiehaus Dresden eG, Dresden
09/2013 – 06/2018 Key-Account-Managerin,
Stadtwerke Pirna Energie GmbH
09/2010 – 08/2013 (kommissarische) Teamleiterin Verkauf Innendienst und Teamleiterin Gewerbekundenvertrieb,
ENSO Energie Sachsen Ost AG, Dresden
Seit vielen Jahren engagiere ich mich für den Umwelt- und Tierschutz, bisher überwiegend im privaten Bereich. Der Wunsch, in einem weiter gefassten Rahmen tätig werden zu können, beschäftigt
mich seit längerer Zeit.
Daher möchte ich die Chance nutzen, um bei der VG nicht nur als Mitglied, sondern auch als Aufsichtsrat einen Beitrag für die weitere Entwicklung und den Erfolg der VG, und damit auch für den Erhalt
und Schutz unserer (unmittelbaren) Umwelt, zu leisten.
Mein Lebensmotto: Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, dass einer dem anderen seine Ansichten aufzwingen will. Mahatma Ghandi
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