
Vereinsarbeit trotz(t) Corona 

Fortbildungen für Vereine  
im Frühjahr 2021 

 
 
Die Pandemie hat die Gesellschaft fest im Griff, sodass Vereine gefordert sind, sich neue Wege für die 
Vereinsarbeit zu suchen und das möglich zu machen, was gerade möglich ist. Folgende Veranstaltungen 
sind zur Unterstützung der Vereinsvertreter*innen in dieser aktuell nicht einfachen Zeit geplant: 

Videokonferenzen organisieren - für Einsteiger*innen 
Datum: 08.02.2021 18.00 – 19.30 Uhr  
Eine Videokonferenz zu leiten ist anders als eine normale Sitzung. Worauf muss 
ich als Moderator*in achten? Welche Funktionen gibt es? Gemeinsam schauen 
wir uns eines der meistgenutzten Tools („Zoom“) an, was es auch in einer 
kostenlosen Version gibt. Hier haben Sie die Möglichkeit, einmal selbst in die 
Rolle des/der Konferenzleiters/in zu schlüpfen und Dinge praktisch 
auszuprobieren. Neben Zoom schauen wir uns noch weitere Tools an, die 
ebenfalls für Videokonferenzen genutzt werden können.  
 

 

Digitale Tools in der Vereinsarbeit 
Datum: 15.03.2021 Zeitraum:  18.00 – 19.30 Uhr  
Welche digitalen Tools gibt es, die man in der Vereinsarbeit nutzen kann? Zum 
Beispiel die Erstellung von Umfragen, gemeinsame Dokumentenbearbeitung usw. 
Wir schauen uns verschiedene Möglichkeiten an und probieren diese praktisch aus.  
 

Vereinsstammtisch: „Digitale Vereinsarbeit! Geht das?“ 
Datum: 18.03.2021 Zeitraum:  18.00 – 19.30 Uhr  
In einem kollegialen Austausch möchten wir miteinander diskutieren, welche Erfahrungen auf Vereinsebene in 
Bad Sooden-Allendorf bisher gemacht wurden. Wie kann es gut gelingen, den Kontakt zu den Mitgliedern zu 
halten? Welche „best practice“ Beispiele gibt es? Wir freuen uns auf einen lebhaften und anregenden 
Austausch.  
 

Vereinsarbeit effektiv und transparent organisieren - mit 
der App „Trello“  
Datum: 22.04.2021 Zeitraum:  18.00 – 19.30 Uhr  
Vereinsarbeit ist häufig sehr vielfältig und komplex. Planung von Prozessen, Verteilen von Aufgaben, Zeiten 
erfassen und nachfassen, ob diese auch bearbeitet wurden. Bei vielen verschiedenen Projekten kann man da 
leicht auch mal den Überblick verlieren. Trello ist eine Plattform, die verschiedene Prozesse gut visualisiert und 
Zuständigkeiten klar kenntlich macht. Vereinsarbeit lässt sich so effektiver und für alle transparent 
organisieren. Hier erhalten Sie Einblicke in die praktischen Erfahrungen eines Vereins. 
 

 

Anmeldung für jede der genannten Veranstaltungen bis 3 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn unter: info@bsa-engagiert.de. 

Alle Infos finden Sie auch im Terminkalender der Vereinshomepage 
www.engagiert-in-bsa.de 


