
 

 

20.10.2022 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Liebe Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter, 

Liebe Engagierte, 

 

zusätzlich zu dem beigefügten digitalen Vereinsbrief möchten wir Sie gerne über Folgendes informieren: 
 

 

Projekt Vereinsbegleitung – Vereinsumfrage 

 

Eine Vereinsbefragung soll zu besserer Vernetzung zwischen den Vereinen führen und erfragen, wo der 

Schuh bei den Vereinen drückt.  

 

Bereits seit einigen Monaten haben sogenannte Vereinsbegleiterinnen und Vereinsbegleiter mehrere 

Fortbildungsmodule absolviert. Themen wie Stabwechsel im Verein, kollegiale Beratung und Vereinsrecht 

standen dabei im Vordergrund. Jetzt also die Vernetzung. Für die Projektgruppe ist das ein sehr wichtiger 

Schritt, um die Bedarfe bei den Vereinen abzufragen und die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen.  

 

Der Fragebogen soll einen ersten Eindruck vermitteln, welchen Herausforderungen sich Vereine aktuell 

stellen müssen, ob Vereine konkrete Unterstützungsbedarfe haben oder ob Vereine sogar so erfolgreich 

arbeiten, dass andere von ihnen lernen können. Anhand der Rückmeldungen der Vereine aus der Befragung 

wird im November ein Vereinsforum organisiert werden. Die Ergebnisse der Befragung und der Gespräche 

im Anschluss werden in das Vereinsforum einfließen, damit dort auch die Themen zur Sprache kommen, die 

Vereine vordringlich bewegen.   

 

Bereits im Juli wurden daher zahlreiche Vereine angeschrieben und darum gebeten, den Fragebogen 

auszufüllen. Bereits 47 Vereine haben sich an der Umfrage beteiligt und sind an einer Vernetzung 

interessiert. Möchten Sie auch mitmachen? Vereine können die Vereinsbefragung entweder online unter 

www.frag-pf-enzkreis.de/vereine ausfüllen oder den Fragebogen in Papierform unter 

buergerengagement@pforzheim.de anfordern und diesen per Post zurück senden. 

 

 

Save-the-Date: Vereinsforum am 18.11.2022  

 

Am 18. November 2022 wird ab 16 Uhr im großen Sitzungssaal im Neuen Rathaus Pforzheim das erste 

Vereinsforum stattfinden. Eingeladen sind alle Vereine, die sich an der o.g. Vereinsumfrage beteiligt 

haben sowie weitere an einer Vernetzung interessierte Vereine. Bitte merken Sie sich den Termin bereits 

vor. Eine Einladung mit Tagesordnung erfolgt gesondert Ende Oktober. 

 

 

Corona-Sonderregelungen für Vereine beendet 

 

Die sogenannten Corona-Sonderregelungen für Vereine endeten zum 1. September 2022.  

Sie betreffen die Amtszeit von Vorständen, die Mitgliederversammlung und schriftliche Beschlüsse. Die 

Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt informiert auf ihrer Homepage darüber, was ab 

September gilt und welche Schritte Vereine unternehmen müssen. 

 

  

http://www.frag-pf-enzkreis.de/vereine
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https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/dseerechtstipp/was-vereine-zum-wegfall-

der-corona-sonderreglungen-wissen-muessen/ 

 

 

 

Fortbildungen für Ehrenamtliche, Vereine und Institutionen  

"Kommunikation im Engagement - was braucht es?" am Dienstag, 25. Oktober 2022, 18 - 20 Uhr (zoom) 

Wir können nicht nicht kommunizieren. Diesen Satz haben Sie bestimmt auch schon gehört. Im Workshop 

der Allianz für Beteiligung gehen Sie der Frage nach, was es braucht, damit diese stetige Kommunikation in 

Ihrem Engagement auch gelingen kann. In 2 Stunden lernen Sie Methoden kennen, die Ihrer Arbeitsgruppe, 

Ihrem Projekt oder Ihrem Verein helfen können, Kommunikation zu strukturieren. Nach innen - also in Ihre 

Gruppe hinein und nach außen - also zu Ihren Zielgruppen hinaus. Im Workshop bekommen Sie die 

Gelegenheit die Methoden auch auszuprobieren. 

Referent*innen sind Luisa Blendinger und Katrin Gildner vonerzähl davon. Mit „erzähl davon“ möchten 

Luisa und Katrin, Vereinen, Hochschulgruppen und sozialen Initiativen helfen, ihre Vision erfolgreich 

umzusetzen – mit einer guten Kommunikation. 

Bei Interesse haben Sie direkt im Anschluss an den Workshop die Möglichkeit einen Schwerpunkt zum 

Thema Kommunikation festzulegen. Zu diesem Schwerpunkt wird dann gemeinsam im Rahmen des 

Bildungskoffers der Allianz für Beteiligung ein aufbauendes Bildungsangebot geplant und umgesetzt. 

Das Programm und weitere Hinweise zur Anmeldung finden Sie unter  

https://allianz-fuer-beteiligung.de/afb-veranstaltung/kommunikation-im-engagement-was-braucht-es/  

" Auf den Punkt bringen – 7 Regeln für klare Sprache " am 26.10.2022, 18:30 bis 20:30 Uhr (digital) 

Verständliche und attraktive Sprache ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Kommunikation – dabei ist es 

ganz egal, ob es sich um den Pressetext, die Vereinshomepage oder einen gelungenen Facebook-Post 

handelt. Sieben Regeln aus dem journalistischen Handwerkszeug helfen dabei, klar zu formulieren und die 

Ziele der eigenen Organisation auf den Punkt zu bringen. 

Die Teilnehmenden lernen in zwei Stunden anhand vieler Beispiele die sieben Regeln kennen. Kurze, 

interaktive Übungen vertiefen die Inhalte und sorgen gleichzeitig für mehr Nähe im digitalen Workshop.  

Referentin ist Katrin Poese. Der Workshop wird von der Freiwilligenagentur in Ulm veranstaltet.  Die 

Teilnahme ist auch für Externe aus Pforzheim und Umgebung möglich. Die Gebühr liegt bei 5 €.  

Anmeldung über info@engagiert-in-ulm.de  oder über diesen Link: https://www.vh-ulm.de/vh-

programm/kurs-finder/detail/kurs/online-veranstaltung-auf-den-punkt-bringen-7-regeln-fuer-klare-

sprache/22H0701016  

https://allianz-fuer-beteiligung.de/afb-veranstaltung/kommunikation-im-engagement-was-braucht-es/
mailto:info@engagiert-in-ulm.de
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"Im Alltag sicher bezahlen" am 28.10.2022 10.00 -  11.30 Uhr im QuarZ West Simmlerstraße 10, 

75172 Pforzheim 

Kostenfreier Vortrag mit Thomas Rohr vom Beratungsdienst 

Geld und Haushalt der Sparkassen-Finanzgruppe. Er gibt einen 

Überblick über Online Bezahlverfahren und damit verbundene 

Sicherheitsaspekte in kurzweiliger und einfach verständlicher 

Form.  

Geben Sie die Informationen auch gerne an interessierte 

Personen weiter. 

Anmeldung  bis zum 24.10.22 unter 07231 56603 565 (AB) 

oder 0176 47349786 oder per E-Mail an wolf@q-

printsandservice.de 

 

 

 

 

" Arbeit im Verein: Gründung und Grundlegung" am 11. + 12. November 2022 in Heidelberg 
 

Vereinsgründung und die Arbeit im Verein bieten verschiedenste Vorteile zur Umsetzung von Zielen 

zivilgesellschaftlichen Engagements. Dabei verknüpfen sich diese gleichzeitig mit unterschiedlichen 

Vorgaben und Herausforderungen. Um eine erfolgreiche Vereinsarbeit umsetzen zu können, ist es hilfreich, 

in der Gründungsphase wie auch in bestehenden Strukturen die entsprechenden Vereinbarungen und 

Grundlegungen zeitig und rechtskonform zu klären. 

Wie ist eine Satzung zu formulieren, die eigenen Vorstellungen und gesetzlichen Vorgaben entspricht?  

Wie kann die Gemeinnützigkeit beantragt und sichergestellt werden? Und gibt es evtl. Alternativen zur 

Gründung eines Vereins? Welche Rechte und Pflichten der Vereinsmitglieder bestehen? Wie können Leit- 

und Gestaltungsprinzipien verankert werden und welche Anforderungen an eine demokratische 

Vereinsstruktur gilt es zu berücksichtigen?  

Das Programm und weitere Hinweise zur Anmeldung finden Sie unter  

https://www.mitarbeit.de/vereinsgruendung_2022   

 

 

mailto:wolf@q-printsandservice.de
mailto:wolf@q-printsandservice.de
https://www.mitarbeit.de/vereinsgruendung_2022

