
Gründung des Oftsvereins RENO Franken

Die I nteressen der Rechtsa nwa ltsfacha n gestel lten

besser vettreten

Am Freitag, den 02.02.20L8, traf sich eine Gruppe von Rechtsanwalts-
fachangestellten und Rechtsfachwirtinnen zum Austausch im Restaurant
Salino in Bamberg. Beim gemeinsamen Abendessen wurde intensiv über
die Interessen der Berufsgruppe diskutiert und am fortgeschrittenen
Abend stand schließlich der Gründung des Vereins RENO Franken nichts
mehr im Weg. RENO steht für Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte.
Punkt für Punkt wurde die entworfene Satzung durchgegangen und von
allen zehn Gründungsmitgliedern beschlossen. Bei neun der zehn Grün-
dungsmitglieder handelt es sich um Rechtsanwaltsfachangestellte, bei ei-
nem Gründungsmitglied um eine Auszubildende im 2. Lehrjahr. Alle der-
zeitigen Mitglieder stammen aus Oberfranken (2. B. Bamberg, Coburg,
Lichtenfels, Kulmbach) oder Mittelfranken (2. B.Fürth), weshalb die Idee
zum Namen ,,RENO Franken" entstand, auch wenn es bereits einen eige-
nen Oftsverein in Würzburg für die unterfränkische Region gibt.

Ziel des Vereins ist es, die Interessen der Mitglieder - also der Berufs-
gruppe der Rechtsanwalts- und Notaffachangestellten - zu fördern und
hier insbesondere auf gute Arbeits- und Gehaltsbedingungen sowie auf
eine solide fachliche Aus- und Weiterbildung hinzuwirken.

Mitglied im RENO-Bundesverband

Der Verein RENO Franken soll nach Eintragung ins Vereinsregister dem
RENO-Bundesverband, der seinen Sitz in Berlln hat, angegliedert werden.
ledes Mitglied des neu gegründeten Vereins erhält im Rahmen der Mitg-
liedschaft jeden Monat (L2 x jährlich) die Fachzeitschrift RENOpraxis, die
vom Bundesverband in Zusammenarbeit mit dem ZAP-Verlag herausgege-
ben wird. Der Mitgliedsbeitrag beträgt dabei 60,00 € jährlich für Angestell-
te und 30,00 € für Auszubildende.

Nächstes Treffen im April

Die nächste Mitgliederversammlung findet am Freitag, 13. April 2018
um 19:OO Uhr, wieder im Salino Bamberg am Schillerplatz statt. Es exis-
tiert auch bereits eine Facebook-Gruppe ,,RENO Franken Treffen", in der
sich jeder rege beteiligen darf. Wer also Interesse hat, sollte am besten
auf Facebook einfach beitreten - unabhängig von einer Mitgliedschaft im
Verein.



Der Vorstand

Dem gegründeten Verein RENO FRANKEN gehören 4 Vorstandsmitglieder
an - Ursula Betz (Coburg), Jessica Haltenhof (Füfth), Birgit Benker und

Silke Kemnitzer (beide aus Kulmbach) -, die sich nun engagiert an die Ein-

tragung des Vereins beim Amtsgericht Bamberg machen. Wenn dann alles
in trockenen Tüchern ist, ist auch schon ein erstes Seminar zum Thema

,,Rechtsanwaltsvergütungsgesetz für Anfänger und Wiedereinsteiger" am

30.06.2018 geplant, das die Rechtsfachwirtin Birgit Benker abhalten will.

Weitere Oltsvereine in Bayern

Neben dem hier in Bamberg gegründeten Verein gibt es in Bayern noch

den Ortsverein RENO Würzburg und Umgebung e.V.sowie in München den
RENO Bayern Landesverband Rechtsanwalts-und Notariatsfachangestellten
e.V. Somit ist es nun endlich soweit, dass es auch in der Region Ober- und
Mittelfranken eine elgene Interessenvertretung für Rechtsanwaltsfachan-
gestellte gibt.

Berufsschullehrerin als Vereinsmitglied

Auch eine ehemalige Berufsschullehrerin an der Berufsschule III in Bam-
berg ist dem Verein als Fördermitglied beigetreten, da sie ebenfalls für die
Interessen der Rechtsanwaltsfachangestellten einstehen will. Sie war lan-
ge Zeit als Lehrkraft für angehende Rechtsanwaltsfachangestellte tätig,
zudem Fachbetreuerin und setzte sich stets für eine gute Ausbildung ihrer
Schüler/innen ein.

Der Verein würde sich über weitere Mitglieder sehr freuen - denn nur ge-

meinsam sind wir stark und können etwas bewegen. Wer also als Rechts-

anwaltsfachangestellte(r)/Rechtsfachwirt(in) arbeitet oder die Ausbildung
hierzu macht, ist herzlich willkommen, bei einem der nächsten Treffen
vorbeizukommen !

Beitrag von Andrea Stopfer, als Rechtsanwaltsfachangestellte tätig in Bamberg, Grün-
dungsmitglied des Ortsvereins RENO Franken

Kontakt und weitere fnfos:

Facebook-Gruppe,,RENO Franken Treffen"

Ursula Betz, Koordinatorin und Vorstandsmitglied, Rechtsfachwirtin in Coburg,

E-Mail: ursulabetzS0@web.de

RENO Bundesverband:


