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ANMELDUNGEN
Alle Veranstaltungen sind kostenfrei und finden im Sitzungs-
saal im Landratsamt Landsberg, von-Kühlmann-Straße 15, 
86899 Landsberg am Lech statt und sind für interessierte 
Vereinsmitglieder offen!

Anmeldungen (zu jeder Veranstaltung erforderlich!) nimmt 
die Koordinationsstelle Engagierter Bürger entgegen.
Schriftlich per E-Mail an:
Katrin.Dyballa@LRA-LL.Bayern.de 
oder telefonisch Mo - Do vormittags unter 
Tel.: 08191 - 129 1272. 

RÜCKTRITT
Bitte sagen Sie bei Verhinderung rechtzeitig Ihre Teilnah-
me ab, damit wir den Platz anderweitig vergeben können. 
Können Sie persönlich nicht teilnehmen, besteht die 
Möglichkeit, einen Ersatzteilnehmer zu benennen.

KOSTENFREI PARKEN
Am Veranstaltungstag ist die Schranke zum Parkdeck eine 
halbe Stunde vor Beginn für Sie geöffnet.

FORT-
BILDUNGS-
REIHE

VEREINE
STÄRKEN

ICH
FÜR
DICH! 

ANMELDUNG
ABMELDUNG
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26.1.2019, 10 – 16 Uhr

Krise des Ehrenamtes? 
Der gesellschaftliche Wandel und 
die Folgen für das Ehrenamt

Heinz Janning, Dozent, Trainer, Moderator

Auftaktveranstaltung mit Landrat Thomas Eichinger. 
Wie eingebunden, unterstützt und gewürdigt fühlen sich die 
Vereine im Landkreis? Wo kann das Landratsamt noch helfen? 
Landrat Thomas Eichinger stellt sich der Diskussion.

Diverse Erfahrungen und zahlreiche (wissenschaftliche) Erkennt-
nisse der jüngsten Vergangenheit hinterlassen ein zwiespältiges 
Bild über das Ehrenamt in unserem Land. Einerseits haben nicht 
wenige Vereine und Verbände erhebliche Nachwuchsprobleme, 
ihnen gelingt es nicht mehr wie früher, neue und passende Ehren-
amtliche zu gewinnen – andererseits wächst die Zahl engagierter 
Bürgerinnen und Bürger in bisher nicht bekanntem Ausmaß und es 
entstehen ständig neue Vereine. Die Einstellung engagierter und 
vor allem Engagement interessierter Menschen wandelt sich. Ihre 
Bereitschaft ist groß, ihre Erwartungen aber auch. Diesen Verän-
derungen auf die Spur zu kommen und entsprechende Strategien 
zu entwickeln ist Gegenstand dieser Veranstaltung. Wie „ticken 
Ehrenamtliche“ heute und morgen und wie können wir diese 
gewinnen und in unsere Arbeit integrieren.  

Ich freue mich 
auf Ihre Teilnahme!

Ihr Landrat Thomas Eichinger



10.4.2019, 19 – 21 Uhr

Veranstaltungssicherheit 
- was haben Sicherheitskonzepte, 
Genehmigungen und Umsetzung mit 
unseren kleinen Veranstaltungen 
zu tun?

Roland G. Meier, Sachverständiger für Veranstaltungssicherheit 

Nach einleitenden Informationen zu den rechtlichen Hintergründen 
und der Notwendigkeit sowie den Abläufen von Genehmigungs-
prozessen erläutert Roland G. Meier Ihnen die Bestandteile einer 
ganzheitlichen Sicherheitskonzeption und beschreibt zugleich, wie 
diese abseits von Riesen-Budgets und für kleinere bzw. ehrenamtlich 
organisierte Veranstaltungen umgesetzt werden können.
Im Vordergrund steht hierbei die Sensibilisierung für die  
Verantwortung jeder und jedes Einzelnen und die Vermittlung von  
bewährten Methoden und Maßnahmen. 

16.11.2019, 10 – 17 Uhr

Kommunikation und Führung im 
Verein

Michael Blatz, Unternehmens- und 
Vereinsberatung

Jeder Verein lebt von dem Engagement seiner Mitglieder. Ins-
besondere Vereinsvorstände bringen sich häufig mit ihrer ganzen 
Erfahrung, viel Zeit und vor allem Herzblut ein. Doch wo unter-
schiedliche Erwartungen und Ansichten zusammenkommen,  
menschelt es – nicht immer nur im positiven Sinne. 
Zur reibungsfreien Kommunikation und erfolgreichen Führung  
gehört daher mehr als „nur“ Fachwissen und Engagement. Das 
Seminar vermittelt praxisnah Informationen zu den Grundlagen der 
Kommunikation und gibt Anregungen, wie alltägliche Kommunika-
tionsfallen wirksam entschärft werden können.
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20.3.2019, 19 – 21 Uhr

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im 
Verein – so geht das!

Matthias J. Lange von redaktion42

Der Journalist, Blogger und Social-Media-Experte Matthias J. Lange 
stellt die Möglichkeiten und Wege der Presse-und Öffentlichkeitsar-
beit für Vereine vor und widmet sich außerdem der für alle Formen 
der Öffentlichkeitsarbeit wichtigen Frage der rechtlichen Vorgaben 
für die Veröffentlichung von Bildern. Lange beschäftigt sich auch 
mit Social Media und beleuchtet den Einsatz sozialer Netzwerke für 
Vereine.

9.5.2019, 19 – 21 Uhr

Vereine – Woran müssen Sie denken, 
wenn Geld fließt?

Prof. Dr. jur. Thomas Beyer, 
Technischen Hochschule Nürnberg, 
stellv. Vorsitzender des AWO Bundesverbandes

Ein Ehrenamt soll Spaß machen. Geld steht dabei jedenfalls nicht im 
Vordergrund. Wenn es aber eine Aufwandserstattung gibt - worauf 
ist dann zu achten. Der Vortrag informiert allgemein verständlich zu 
wichtigen Fragen zum Steuerrecht und Sozialversicherung. Damit 
sich alle Beteiligten ganz auf die Freude am Ehrenamt konzentrieren 
können.

28.09.2019, 9:30 – 16 Uhr

Vereinsrecht

Richard Didyk, Rechtsanwalt  
mit Schwerpunkten Vereins-  und 
Verbandsrecht

In dem Tagesseminar sollen den Teilnehmern die rechtlichen Grund-
lagen der Vereinsarbeit Nahe gebracht werden. Dazu werden Themen 
rund um die Mitgliederversammlung und Fragen zum notwendigen 
Inhalt der Vereinssatzung ebenso behandelt wie der „Dauerbrenner“ 
Vorstandsarbeit und Haftung im Verein. Darüber hinaus gibt es die 
Gelegenheit, Aktuelles aus der Vereinspraxis wie GEMA, Urheber-
recht oder Datenschutz zu besprechen. Ziel dabei ist es, durch zahl-
reiche praktische Beispiele direkte Hilfestellung für die Vereinsarbeit 
zu geben und die Fragen der Teilnehmer unmittelbar in den Vortrag 
einzubinden.

12.10.2019, 10 – 13 Uhr

Vorne stehen und punkten!

Heidi Wahl, 
Trainerin, Autorin, Coach München

Menschen zu überzeugen und für eine gemeinsame Sache zu 
gewinnen, gehört zu den wichtigsten Aufgaben von Vereins- 
vorständen und ihren Mitgliedern. Wie bekommt man das am 
besten hin? Wie tritt man am besten auf? Wie schafft man es, 
fesselnd vorzutragen und anschaulich zu präsentieren? Aufgrund 
ihrer langjährigen Erfahrung zeigt Heidi Wahl anhand einfacher 
Tipps und Tricks aus der Praxis wie eine souveräne und authenti-
sche Präsentation gelingt. 


