
19. & 20. März 2021 

Vorstandskurs 

 
 

 

 

Weiterbildung für Stavos, 
Bezirksvorstände und 
Vorstandsreferent*innen 



Du bist Vorsitzende*r oder Vorstandsreferent*in auf 
Stammes- oder Bezirksebene oder hast es vor zu werden 
und möchtest… 
 
…  dich gerne mit anderen Vorständen austauschen? 
… die Zusammenarbeit in deiner Leitungsrunde 

verbessern? 
… Tipps und Tricks für Versammlungen erfahren 
… das mit der NaMi und den Finanzen (besser) 

kapieren? 
… wichtige Infos zum Recht erhalten (Datenschutz, 

Führungszeugnis, Prävention usw.) 
… gerne mal alle Fragen loswerden, die du auf deinem 

Vorstandsherzen hast? 
 
Dann nimm am Vorstandskurs teil! 

 
 
Der Vorstandskurs findet dieses Jahr als Hybrid-Format 
statt. Das bedeutet, dass wir uns am Freitagabend 
(19.03.21) digital und dann für eine Tagesveranstaltung 
am Samstag in Langenneufnach treffen (20.03.21).  
 
Es wäre toll, viele von Euch Vorsitzenden an diesem Kurs 
dabei zu haben. Wir freuen uns auf ein schönes und 
spannendes Wochenende mit euch! 
 
Gut Pfad 
Viola, Meli und Mary 



Hinweise zu Covid-19 (Corona): 
 
Leider können wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen, 
ob der Kurssamstag in geplanter Form stattfinden kann. 
Sollte dies nicht der Fall sein, dann werden wir die 
Inhalte digital behandeln.  
 
Falls es die Bestimmungen und auch unsere eigene 
Risikobewertung zulassen, habt ihr die Option am 
Samstagabend noch nach Ende der Veranstaltung mit uns 
am Lagerfeuer den Abend zu verbringen. Wer 
übernachten möchte, kann dies tun, sofern ihr alleine im 
eigenen Zelt schlaft. Um das Frühstück müsstet ihr euch 
dann selber kümmern. 
 
Alle weiteren Infos lassen wir euch dann nach 
Anmeldeschluss zukommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hier alle wichtigen Informationen:  
 
Beginn: Freitag, 19.03.21 um 17:00 Uhr DIGITIAL 

 
Samstag, 20.03.21 um 09:30 Uhr IN LANGENNEUNFACH 
 

Ende: Freitag, 19.03.21 gegen 21:15 Uhr ENDE DIGITAL 
 

Samstag, den 20.03.21 gegen 21:00 Uhr OFFIZIELLES KURSENDE 
(Übernachtung optional) 
 

Ort 
Samstag: 

Bärenbachzeltplatz Langenneufnach 
Krumbacherstraße 15 
86863 Langenneufnach  
 
Falls ihr mit dem Auto anreist, bildet bitte (der Umwelt zuliebe) 
Fahrgemeinschaften (maximal zwei Haushalte). Mit den 
entsprechenden Angaben bei der Anmeldung können wir euch 
dabei helfen. 
 
Langenneufnach ist nur schwer mit dem ÖPNV erreichbar. Wir 
können euch aber am nächsten Bahnhof (Fischach) abholen. Gebt 
dafür bitte spätestens am Freitag (19.03.21) Bescheid. 
 

Kosten: 0 € (Fahrt- und Getränkekosten werden nicht erstattet) 
 

Anmeldung www.dpsg-augsburg.de/anmeldungen 
Anmeldeschluss: 07.03.2020 
 

Mitbringen 
am Samstag 

 Ausbildungspass (& -ordner) 

 Schreibzeug 

 Ausgedrucktes Protokoll (gern auf Schmierpapier) eurer 
Leitungsrunde/eures Vorstandsstammtisches und eine 
Ausschreibung sowie den Anmeldebogen eures letzten Lagers 
(bitte personenbezogene Daten schwärzen oder rauslöschen) 

 Den Temperaturen entsprechende Klamotten. Wir werden 
soweit wie möglich nur draußen sein. 

 Falls vorhanden: Eigenen Camping-/Schwedenstuhl 

 (Nur wer möchte: Eigenes Zelt und Frühstück) 

 

http://www.dpsg-augsburg.de/anmeldungen

