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… Veranstaltungen des Vereinsfuchs besuchen 
 

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 
ehrenamtlich Tätige. Der Experte berichtet über 
Haftungsrisiken im Ehrenamt und gibt einen Überblick 
über die verschiedenen Versicherungslösungen. Auch 
die Bayerische Ehrenamtsversicherung wird behandelt. 

Referent: Dr. Herbert Hofmann, 
Versicherungskammer Bayern aus München 

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

Anmeldung: Bis 07.10. beim Vereinsfuchs 

Internetseite, Facebook und Co. sowie 
Bildrechte 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,  
Datenschutzbeauftragte der Datenschutzkanzlei Lenz 
aus Kempten und selbst in Vereinen ehrenamtlich tätig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltungsort: Gasthof Hirsch, Betzigau, 
Hauptstraße 7 

Anmeldung: Bis 02.11. beim Vereinsfuchs 

 

 

Verwaltung im Verein 

Workshop: Mitgliederdaten 

Eine Veranstaltung des Projekts digital verein(t) 

Dienstag, 30.11.2021, 18:00 bis 20:30 Uhr 

In diesem Seminar geben wir einen Einblick in die 
DSGVO für Vereine und Organisationen der Zivilgesell-
schaft. 

Online-Veranstaltung 

Anmeldung: Bis 23.11. 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 versuchen, sie als Online-Seminare 
anbieten. 

Vorschau 2022: 
 
Im Rahmen von digital verein(t) finden 
Workshops zu folgenden Themen statt: 
Soziale Netzwerke, Online-Fundraising, 
Homepage sicher gestalten, Online-
Zusammenarbeit 
 
Wir werden wieder einen Vereinsführer-
schein anbieten für alle, die neu in der 
Vorstandschaft sind oder schon länger ein 
Amt ausüben. 
  
Wer Hilfen zum Aufräumen und Ordnung 
halten sucht, findet Rat beim Vortrag „Vom 
perfekten Chaos zur kreativen Ordnung“ 
mit Katharina Auerswald. 
 
Damit sich der Dschungel durch das Vereins-
steuerrecht lichtet, konnten wir für den Herbst 
wieder unseren Fachmann aus Hamburg 
engagieren. 
 
Welche Programme es für die Vereinsver-
waltung gibt und welche für wen geeignet 
sind, werden in einem Vortrag mit Karl Bosch 
geklärt. 
 
Wer sich mit der Gründung eines Vereins 
befasst, kann sich bei einem Seminar aus-
führlich informieren. 
 
Sobald die Termine und Orte bekannt sind, 

findet Ihr sie auf unserer Homepage. 

http://www.vereinsfuchs-oa.de/
http://www.vereinsfuchs-oa.de/


 

 

 

… Infos zum Transparenzregister 
 

Am 1. August 2021 ist das neue Transparenzregis-
ter- und Finanzinformationsgesetz in Kraft getre-
ten. 
 
Eine Meldung an das Transparenzregister seitens 
der Vereine ist wieterhin nicht nötig, es sei denn, 
Änderungen in der Vorstandschaft werden nicht 
rechtzeitig an das Amtsgericht gemeldet. 
 
Im Gegensatz zum Vereinsregister, kann das 
Transparenzregister unterlassene Meldungen mit 
Bußgeldern belegen. Da unklar ist, wie das Trans-
parenzregister mit säumigen Meldungen verfährt, 
sollten Vereinsvorstände darauf achten, alle 
Änderungen im Vorstand (Vertretungsberechtigte) 
unverzüglich beim Vereinsregister anzumelden. 
 
Neu ist der vereinfachte Antrag auf Gebühren-
befreiung. 
Wer sich bereits selbst beim Transparenzregister 
registriert hat, kann dort die Befreiung wie bisher 
direkt beantragen. Wer sich dort nicht selbst ange-
meldet hat, kann die Befreiung schriftlich formlos 
oder mit einem Vordruck des Transparenzregis-
ters, den es noch nicht gibt und spätestens 
zum 31.03.2022 veröffentlicht werden soll, be-
antragen.  

Die Vorlage einer Kopie des Personalausweises 
und des Freistellungsbescheides ist dann nicht 
mehr nötig. Die Identifizierung erfolgt über den 
Antrag. Für die Erklärung der Gemeinnützigkeit 
wird im Antrag das Finanzamt und die Steuer-
nummer angegeben und erklärt, dass das Trans-
parenzregister eine Bestätigung beim Finanzamt 
einholen darf. 
 
Die Gebührenbefreiung für 2021 kann aus-
nahmsweise bis 30.06.2022 beantragt werden. 
Ansonsten wird im laufenden Jahr der Antrag 
gestellt und gilt bis zur Gültigkeit des Freistellungs-
bescheides. Eine rückwirkende Beantragung ist 
nicht möglich (nur für 2021). 
 
Diese Regelung gilt, bis zur Errichtung des Zuwen-
dungsempfängerregisters, geplant in 2024. 
 
Mehr Infos gibt es beim Transparenzregister. 

 
… am Wettbewerb teilnehmen:  
Neue Engagierte gewinnen dank „EngagementGewinner“ 
 
Dem Land und seinen Vereinen gehen die Vor-
stände aus. Damit nicht genug, sind viele Gruppen 
darin unterrepräsentiert, es fehlen vielerorts 
Frauen, Menschen mit geringer formaler Bildung, 
zugewanderte oder junge Menschen. Alle Welt 
sucht daher Wege, sie für das Engagement zu 
gewinnen und einzubinden. Wer weiß, wie das 
geht, könnte zusätzlich belohnt werden, findet die 
Deutsche Stiftung für Engagement und Ehren-
amt. Deshalb vergibt sie 50 Mal 10.000 Euro für 
die „kreativsten Ideen“: „Wir suchen Organisatio-
nen, die Herausforderungen als Chance begreifen 
und mit kreativen und inklusiven Ideen Engagierte 
insbesondere in ländlichen und/oder struktur-
schwachen Räumen gewinnen und Lust haben, 
ihre Ansätze mit anderen Organisationen zu 
teilen.“ 

 
 
Bis 10. Oktober kann man sich bewerben. Mehr Infos hier. Es 
entscheiden vier regionale Expert:innen-Jurys, darunter 
diverse lagfa’s. Zehn Mal die Preissumme gibt es auf 
Grundlage einer Publikumsabstimmung Anfang Dezember. 
  

https://www.transparenzregister.de/treg/de/hilfe;jsessionid=FFEE6808D2A21C27CAC7212112547CBE.app11?2
https://tc81d883f.emailsys1a.net/c/176/4426621/5891/0/11704073/517/290755/22a40d44d0.html


 

 

 

… mehr Geld durch Fördermittel 
 
Förderungen durch Stiftungen sind in der Regel an 
neue Projekte gebunden und nicht für die Deckung 
von laufenden Kosten gedacht. Am leichtesten tut 
man sich, wenn man bereits eine Idee hat und 
gezielt nach Geldgebern suchen kann. Im 
Stiftungsverzeichnis Bayern 
https://stiftungen.bayern.de (5.105 aktive Stiftun-
gen) oder beim Bundesverband Deutscher Stif-
tungen www.stiftungssuche.de (über 12.000 
Einträge) kannst Du durchaus fündig werden. 
 
Die Chancen im Bereich Kinder/Jugend/Kultur sind 
besonders hoch. 
 
Die Antragsverfahren sind sehr verschieden, oft 
aber sehr zeitintensiv und ohne Garantie. Wer ein 
konkretes Projekt hat und Unterstützung bei der 
Suche von Fördergeldern sucht, kann sich gerne 
an uns wenden. 

 
Auch bei der Beauftragten der Bayerischen 
Staatsregierung für das Ehrenamt 
www.ehrenamtsbeauftragte.bayern.de 
Tel.: 089 1261-1046 kannst Du Dich nach Geldern 
für Projekte oder Neuanschaffungen erkundigen.  
 
 
 

… mehr Geld durch Spenden und Vergünstigungen 
 
Stifter-helfen vermittelt an Vereine, Stiftungen und 
andere Non-Profits Produktspenden und Sonder-
konditionen rund um IT und bietet weitere Services 

sowie relevantes Know-how. https://www.stifter-
helfen.de/ 
 

 

… mehr Geld durch Fundraising 
 
Eine weitere Möglichkeit, Mittel für Deinen Verein 
zu generieren, ist Fundraising. Im Bereich des 
Online-Fundraising gibt es eine große Anzahl an 
Möglichkeiten. Auf der Seite von „Haus des 
Stiftens“ 
www.foerderprogramme.org/spendenkampagnen/ 
gibt es einige Portale dazu. 
 
 
Die Sparkasse Allgäu bietet mit 
https://www.wirwunder.de/allgaeu zusammen mit 
betterplace.org eine Plattform für Projekte bei uns 
im Allgäu an. 
 
 

In unserer Reihe digital verein(t) bieten wir zu 
Online-Fundraising am 28.04.2022 einen 
Workshop an, der Antworten auf folgende Fragen 
gibt: 
 

 Was ist der Unterschied zwischen Online-
Fundraising und Crowdfunding? 

 Was muss aus spendenrechtlicher Sicht beim 
Online-Fundraising und Crowdfunding beachtet 
werden? 

 Wie können potenzielle Spender:innen 
gefunden und gewonnen werden? 

 Welche Formen und Werkzeuge bietet Online-
Fundraising und wie können sie in einer 
Organisation genutzt werden? 

 Wie wird für eine Organisation eine eigene 

Spenden- oder Crowdfunding-Aktion gestartet 

und worauf muss geachtet werden?  

 

  

https://stiftungen.bayern.de/
http://www.stiftungssuche.de/
http://www.ehrenamtsbeauftragte.bayern.de/
https://www.stifter-helfen.de/
https://www.stifter-helfen.de/
http://www.foerderprogramme.org/spendenkampagnen/
https://www.wirwunder.de/allgaeu


 

 

 

… neue Programme entdecken 
 

open transfer akademie 
Macher:innen und Transfer-Expert:innen teilen in 
Workshops und kostenlosen Webinaren der 
openTransfer Akademie ihr Wissen zu verschie-
denen Organisationsprogrammen. 
https://opentransfer.de/projekte/akademie 

 

Sozial lernt digital 
Mit „Sozial lernt digital“ lernen soziale Organisa-
tionen erfolgreich in einer digitalen Welt durchzu-
starten. 
Kostenlose Onlinekurse zu verschiedenen 
digitalen Themen 
https://www.betterplace-academy.org 
 

 

 

… das Video „Der Fuchs geht um“ sehen 
 

 
 

Start Video 
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