
Abschied aus der Vorstandschaft 

 

 

Im Oktober 2020 ist Herr 

Geuthner nach acht Jahren als 

1. Vorsitzender des Vereins der 

Kinder- und Jugendhilfe 

Bezzelhaus e.V. turnusgemäß 

von seinem Amt 

zurückgetreten.  

In turbulenten Zeiten 

übernahm Dittmar Geuthner 

als Interims-Gesamtleitung im 

Herbst 2008 für einige Monate 

die Geschicke des 

Bezzelhauses.  

 

Er sah sich mit einer vielschichtigen Gemengelage von Schwierigkeiten personeller, finanzieller und 

konzeptioneller Art konfrontiert. Herrn Geuthner gelang es, in der Mitarbeiterschaft wieder Ruhe 

herzustellen, den Träger an den entscheidenden Stellen weiterzuentwickeln und die hohe Motivation 

der Mitarbeitenden für ihren Träger positiv einzusetzen. Er bemühte sich erfolgreich, die Angebote 

und Abläufe wieder mit Struktur und Sicherheit zu versehen. In den fünf Monaten, die er sich so an 

vorderster Front für den Träger einsetzte bis Frank Schuldenzucker zum Mitte Februar 2009 die Leitung 

übernehmen konnte, wurde er von der Mitarbeiterschaft als echte Unterstützung erlebt.  Im Zuge 

einer sich anschließenden Umstrukturierung der Organisationsstrukturen, die eine neue Satzung des 

Vereins zur Folge hatte, wurde Herr Geuthner im November 2012 zum ehrenamtlichen 1. Vorstand des 

Vereins gewählt. Auf diese Weise blieb er über viele Jahre dem Bezzelhaus weiter verbunden und 

nahm als beratendes Mitglied an den Sitzungen des Verwaltungsrates teil. In dieser Funktion 

unterstützte er von Juni bis Oktober 2016 die stellvertretende Gesamtleitung, als wieder eine Vakanz 

in der Gesamtleitung des Bezzelhauses eintrat, nachdem uns Herr Schuldenzucker verlassen hatte und 

erst eine Nachfolge für die Stelle gefunden werden mussten.  

Herr Geuthner unterstützte als erster Vorsitzender des Vereins den jeweiligen geschäftsführenden 

Vorstand durch Rat und Tat, brachte sich in weitere Gremien des Trägers ein und hielt bei speziellen 

Anlässen Grußworte. 

Coronabedingt konnten wir uns noch nicht 

persönlich von ihm verabschieden, dies planen 

wir jedoch im Verlauf des Jahres 2021! 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich für das 

Engagement von Herrn Geuthner für unser Haus.  

Wir wissen, was wir ihm verdanken und wünschen 

ihm für die Zukunft alles Gute, vor allem 

Gesundheit und Gottes Segen! 

 

Kerstin Becher-Schröder 

Helga Guth 


