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Veranstaltungen Vereinsfuchs 
 

Die Kasse stimmt - Grundlagen der Buchfüh-
rung für kleine Vereine 

Samstag, 05.06.2021, 08:30 bis 12:00 Uhr 

Friedrich Pflüger vermittelt in seinem Seminar Grundla-
gen, die Du als Kassiererinnen /Kassierer oder als wei-
teres Vorstandsmitglied für die finanzielle Abwicklung 
im Verein benötigst. Dabei geht es darum, Fehler im 
Rahmen der auferlegten Pflichten in der Vorstandsar-
beit zu vermeiden und satzungskonform der Rechen-
schaftspflicht des Vorstandes gegenüber den Mitglie-
dern zu genügen. 

Referent: Friedrich Pflüger, Diplom-Ökonom, Kämme-
rer aus Eschwege 

Online-Seminar 

Anmeldung: Bis 27.05. beim Vereinsfuchs 
 

 
Vereinsversammlungen vorbereiten und mo-
derieren 

Mittwoch, 22.09.2021, 19:00 bis 21:30 Uhr 

Die Vorbereitung und Moderation vom Mitgliederver-
sammlungen gehören zu den Kernkompetenzen des/ 
der Vorsitzenden. Rechtssichere Planung und Durch-
führung sowie souveräne und zielorientierte Moderation 
von Mitgliederversammlungen sind die Hauptthemen 
dieses Seminars.  

Referent: Karl Bosch, Coach und Mediator aus Sonth-
ofen 

Veranstaltungsort: Feuerwehrhaus in Martinszell, Il-
lerstraße 24 

Anmeldung: Bis 15.09. beim Vereinsfuchs 
 

Haftungsrisiken und Versicherungsschutz  
im Ehrenamt 

Eine Veranstaltung in Kooperation mit  
dem Bildungsbüro Oberallgäu 

Donnerstag, 14.10.2021, 18:30 – 20:30 Uhr 

Dr. Herbert Hofmann von der Versicherungskammer 
Bayern informiert über den Versicherungsschutz für eh-
renamtlich Tätige. Der Experte berichtet über Haftungs-
risiken im Ehrenamt und gibt einen Überblick über die 
verschiedenen Versicherungslösungen. Auch die Baye-
rische Ehrenamtsversicherung wird behandelt. 

Referent: Dr. Herbert Hofmann, Versicherungs-kam-
mer Bayern aus München 

Veranstaltungsort: Haus Oberallgäu in Sonthofen, 
Richard-Wagner-Straße 14 

Anmeldung: Bis 07.10. beim Vereinsfuchs 
 

 
Internetseite, Facebook und Co. sowie Bild-
rechte im Zeichen des Datenschutzes 

Dienstag, 09.11.2021, 18:30 bis 21:30 Uhr 

In diesem Vortrag wird aufgezeigt was bei der Website 
zum Datenschutz beachtet werden muss, was Tracking 
bedeutet und was der Websitebetreiber zu berücksich-
tigen hat. Auch werden die datenschutzrechtlichen Be-
lange bei Social Media und Co. sowie das Thema Bild-
rechte im Zusammenhang mit der DSGVO beleuchtet.  

Referenten: Werner Wittmann und Nicole Frister, Da-
tenschutzbeauftragte der Datenschutzkanzlei Lenz aus 
Kempten und selbst in Vereinen ehrenamtlich tätig. 

Veranstaltungsort: Gasthof Hirsch, Betzigau, Haupt-
straße 7 

Anmeldung: Bis 02.11. beim Vereinsfuchs 

 

 

  

Alle Veranstaltungen sind für Vereine im Oberallgäu kostenfrei. Das Jahresprogramm findet Ihr auch auf unserer 
Homepage www.vereinsfuchs-oa.de. 

Sollte eine Durchführung der Seminare und Vorträge zu dieser Zeit als Präsenzveranstaltung nicht möglich sein, 
werden wir sie Online-Seminare anbieten. 

Impressum: 

Freiwilligenagentur Oberallgäu, Vereinsfuchs 
Berghofer Straße 13, 87527 Sonthofen 
Telefon 08321 6076-214 
Email: vereinsfuchs@freiwilligenagentur-oa.de 
www.vereinsfuchs-oa.de 
Fotos: www.pixabay.com 

http://www.vereinsfuchs-oa.de/
mailto:vereinsfuchs@freiwilligenagentur-oa.de
http://www.vereinsfuchs-oa.de/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Transparenzregister 
 

Vielleicht habt Ihr ja bereits einen Bescheid vom Bun-
desanzeiger Verlag für die Eintragung Eures Vereins im 
Transparenzregister erhalten oder Ihr habt davon in der 
Presse gelesen. Die vierte EU-Geldwäscherichtlinie 
verpflichtete die Mitgliedstaaten, ein Transparenzregis-
ter mit dem Ziel der Bekämpfung der Terrorismusfinan-
zierung, Geldwäsche und Steuerflucht einzuführen. 

Die notwendigen Vereinsdaten werden vom Vereinsre-
gister übermittelt. Das Problem ist, dass für diese Ein-
tragung im Transparenzregister Gebühren erhoben 
werden. Für die Jahre 2018 und 2020 sind diese Ge-
bühren leider zu begleichen. Für das laufende und künf-
tige Jahre besteht für gemeinnützige Vereine die Mög-
lichkeit, Gebührenbefreiung zu beantragen. 

Noch mehr Informationen dazu und wie diese Gebüh-
renbefreiung zu beantragen ist, könnt Ihr auf unserer 
Homepage erfahren. > Transparenzregister 

Bei unseren Allgäuer Bundestagsabgeordneten haben 
wir in dieser Sache um Unterstützung gebeten, damit 

 gemeinnützige Vereine grundsätzlich von der Ge-
bühr befreit werden. Welche Vereine das sind, lässt 
sich sicherlich ebenfalls gut elektronisch abfragen 
und einspielen. 

 Rechnungen an gemeinnützige Vereine auch rück-
wirkend storniert werden. 

 die Angaben zum vertretungsberechtigten Vorstand 
weiterhin automatisch vom Vereinsregister übertra-
gen werden (Mitteilungsfiktion). 

Durch verschiedene Fraktionen wurden bereits Geset-
zesänderungen mit Erleichterungen für gemeinnützige 
Vereine eingereicht. Wir hoffen sehr, dass sich die be-
stehende Gesetzeslage möglichst bald zugunsten un-
serer Vereine ändert. 

 
Unser Tipp:  
Rechtssichere Online-Abstimmungen zu günstigen Konditionen 
 
Im Rahmen einer Online-Mitgliederversammlung ist die 
rechtssichere Durchführung von Wahlen und Abstim-
mungen oftmals mit einigen Fragezeichen verbunden. 
Kurzerhand hat deshalb Silvio Kennecke, selber Kas-
sier eines Sportvereins und Programmierer bei der 
Firma HEPTACOM in Bremen, aus der Not eine Tugend 
gemacht und mit „Vereins-Abstimmung.de“ ein voll 
funktionsfähiges Programm für Online-Abstimmungen 
entwickelt. Dieses steht jetzt auch allen Vereinen zum 
Selbstkostenpreis zur Verfügung.  

Für die Nutzung von „Vereinsabstimmung.de“ bezahlen 
Vereine 0,10 Euro je eingeladenem Teilnehmer und 
0,50 Euro je aktivem Teilnehmer. Mindestbetrag pro 
Veranstaltung ist 25 Euro. Das Programm eignet sich 
sowohl für offene als auch für geheime Wahlen sowie 
für Vereine, deren Mitglieder unterschiedliche Stimm-

anteile haben. Die 
Online-Abstimmung 
erfolgt rechtssicher 
und DSGVO-kon-
form. Im Anschluss 
an die Wahlen oder 
Abstimmungen ste-
hen ausführliche Be-
richte zur Verfügung. 
Die Bedienung des 
Programms ist einfach 
und selbsterklärend, es ist also keine 
aufwändige Schulung notwendig. 

Weitere Informationen dazu unter  

www.vereins-abstimmung.de oder bei den  
„Vereinsfüchsen“.  

https://www.freiwilligenagentur-oa.de/vereinsfuchs/infos/transparenzregister
http://www.vereins-abstimmung.de/


 

 

Vereine im Lockdown  

Leider ist immer noch kein Licht am Ende des Tunnels 
erkennbar, ab wann und vor allem in welcher Form das 
Vereinsleben wieder Fahrt aufnehmen kann. Die aktu-
elle Diskussion, dass vollständig geimpfte und gene-
sense Personen ihre Grundrechte schneller zurückbe-
kommen, könnte auch für die Vereine ein Thema wer-
den. Vielleicht müssen auch wir uns Gedanken machen, 
ob unsere Mitglieder einen entsprechenden Nachweis 
führen müssen um am Übungsabend des Vereins teil-
nehmen zu können.  

Ebenso könnte das auch für unsere Vereinsveranstal-
tungen zutreffen. Dürfen künftig nur noch vollständig ge-
impfte und genesene Personen zum Sommerfest kom-
men oder ins Festzelt gehen? Dinge, die man sich wohl 
nicht gerne vorstellen mag. So oder so müssen wir uns 
Gedanken über Hygieneschutzbestimmungen machen 
und ausgefeilte Konzepte zum Schutze unserer Mitglie-
der und Gäste erarbeiten. Dazu ist die Unterstützung 
der Dachverbände sicherlich sehr hilfreich. Die „Ver-
einsfüchse“ werden Dich dabei ebenfalls gerne unter-
stützen.  

Aber auch wenn wir immer noch zum „Nichtstun“ ver-
dammt sind, sollten wir unsere Vereinsmitglieder nicht 
ganz vergessen. Gerade jetzt ist es wichtig, mit den Mit-
gliedern in Kontakt zu bleiben. Die moderne Kommuni-
kation macht da ja vieles möglich und einige Vereine 
haben es bereits sehr erfolgreich umgesetzt. Egal, ob 
es der Sportverein ist, der Kurse online anbietet, die Mu-
sikkapelle welche virtuelles Zusammenspiel praktiziert 
oder ob einfach nur regelmäßig statt dem Vereinsabend 
ein wöchentlicher Chat in einem Online-Format stattfin-
det. Zeige Deinen Mitgliedern, dass es den Verein noch 
gibt. Sei es auch „nur“ in der Form, dass Du mit einer 
Email die Mitglieder über die aktuelle Situation im Ver-
ein regelmäßig informieren.  

 

Sehr gut fand ich im übrigen auch die Aktionen einiger 
Vereine, die Ihren Mitgliedern zu Weihnachten und/oder 
zu Ostern kleine „Care-Pakete“ vor die Haustüre brach-
ten. Inhalt dieser Überraschungen waren in der Regel 
kleine Dinge zum Genießen sowie vereinsbezogene In-
formationen und Übungsanleitungen oder Spiele. Du 
siehst also, Kreativität kennt hier keine Grenzen.  

Am ungünstigsten ist es, gar nichts zu tun und den Kopf 
in den Sand zu stecken. Denn so ist die Gefahr groß, 
dass Eure Mitglieder die Bindung zum Verein und zu 
den anderen Mitgliedern verlieren. Und dann wird es 
schwierig werden, diese wieder neu zu aktivieren. Zeigt 
also, dass der Verein noch am Leben ist, dass er sich 
für seine Mitglieder interessiert und sie ihm wichtig sind! 

Gerne kannst Du uns dazu auch über Deine Erfahrun-
gen berichten und uns Deine eigenen Initiativen zur Mit-
gliederbetreuung in Corona-Zeiten mitteilen. Wir freuen 
uns über jede Rückmeldung!    

Karl Bosch 

  



 

 

 

 
 

DANKE 
An alle ehrenamtlichen Vorstände und  
Mitarbeiter*innen.  
Für Euren Einsatz in diesen besonderen 
Zeiten.  
Fürs Durchhalten in der Krise.  
Fürs Weitermachen, trotz allem.  
Für Eure kreativen Ideen zum Umgang mit 
der Krise.  
Dafür, dass Ihr an die Zukunft denkt. 


