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Neue Themen fürs Frühjahr
für alle Vorstandsmitglieder unserer LandFrauenvereine (kostenfrei)
Die beiden ersten Veranstaltungen im Rahmen unserer Online-Reihe „Vereinswissen – knackig.kurz.kompakt“ sind
auf reges Interesse gestoßen – das freut und motiviert uns, die „zweite Runde einzuläuten“: Wir laden alle Vorstandsfrauen herzlich zu zwei weiteren Vorträgen ein!

Generalversammlungen – Wahlen – Ehrungen: eine kleine Hilfestellung
Alle Jahre wieder steht die Generalversammlung an, die Wahl des Vorstands alle drei Jahre. Wie organisieren Sie das
am besten und vereinsrechtlich korrekt? Was tun, wenn es nicht „nach Plan“ läuft, wie jetzt zu Coronazeiten? Und:
Welche Möglichkeiten haben Sie, treue und langjährige (Vorstands-)Mitglieder zu ehren?
Alles, was Sie für die Vorbereitung und zum Ablauf von Generalversammlungen, Wahlen und Ehrungen wissen sollten, erfahren Sie an diesem Abend in einer Dreiviertelstunde knackig, kurz und kompakt! Wenn Sie bereits konkrete
Fragen haben, lassen Sie uns diese bitte bis zum 24.02. zukommen – am besten per E-Mail. Dann können wir an diesem Abend direkt darauf eingehen.
Donnerstag, 03.03.2022, 19.00 bis 19.45 Uhr
Hier geht‘s zur Anmeldung - oder über unsere Homepage www.landfrauenverband-suedbaden.de unter Termine

Die Neuen sind da! - So gelingt der Wechsel im Vorstand
Es ist so weit: Der Vorstand tritt in neuer Zusammensetzung seine Arbeit im Verein an. Was kann der alte Vorstand
jetzt tun, um den Übergang für alle motivierend und möglichst stressfrei zu gestalten? Welche Unterstützung ist möglich, damit die neue Vereinsführung nicht einfach „ins kalte Wasser geworfen“ wird, sondern mit ausreichend Informationen und Orientierung in die Arbeit einsteigen kann? Wie kann eine gute Einführung der “Neuen“ in die jeweiligen
Vorstandsämter aussehen?
Dienstag, 05.04.2022, 19.00 bis 19.45 Uhr
Hier geht‘s zur Anmeldung - oder über unsere Homepage www.landfrauenverband-suedbaden.de unter Termine

