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Einen wesentlichen Part in der Organisation unseres 
Verbandes nimmt traditionell der Vorstand ein. Auf 
nahezu allen Gliederungsebenen wählen unsere Mit-
glieder dieses Gremium. Es vertritt allerdings nicht nur 
die Gliederung und trägt ihre Hauptverantwortung, 
sondern prägt auch maßgeblich die Gliederungsar-
beit. Im Vorstand werden Weichen gestellt, Richtun-
gen eingeschlagen und Entscheidungen getroffen.Als 
„Schaltzentrale“ prägt die Arbeit des Vorstandes da-
her auch erheblich die Wahrnehmung nach außen und 
in der Öffentlichkeit. Eine gute Zusammenarbeit in-
nerhalb eines kompetenten Vorstands ist daher schon 
ein beachtlicher Teil der erfolgreichen Gliederungs-
arbeit. 

Es darf aber auch nicht außer Acht gelassen werden, 
dass diese anspruchsvolle Arbeit in der Regel ehren-
amtlich geleistet wird und die Verantwortung somit 
freiwillig übernommen wird. Was aber macht gute 
Vorstandsarbeit aus? Wie kann diese Zusammenar-
beit innerhalb eines Vorstandes gesichert oder her-
gestellt werden? Wie kann sichergestellt werden, 
dass die Vorstandsmitglieder dauerhaft Freude an 
dieser verantwortungsvollen Aufgabe haben?

Mit all diesen Fragen wollen wir uns auf dem Semi-
nar beschäftigen!

Ziele des Seminars sind also:

› Euch dabei zu helfen, die Grundproblematiken in 
der zwischenmenschlichen Kommunikation zu 
erkennen und für diese zu sensibilisieren.

› Sich Gedanken über die gegenseitigen Erwartungs-
haltungen in Vorständen und den Wirkungsgrad 
der jeweiligen Arbeitsinhalte und Botschaften zu 
machen

› Besser mit Belastungen und Kritik umzugehen

› Klare Strukturen und effektive Zeitabläufe in den 
Sitzungen zu erzielen, um eure Vorstandsarbeit zu 
optimieren

Das gibt es alles zusammen an einem gemeinsamen 
Wochenende: vom 11.-13.10.2013. Die Bildungsabtei-
lung des SBZ bietet folgende Module zum Einstieg an:

› Diversität und Widerspruch – Impulse zum kons-
truktiven Umgang miteinander

› Methoden zur Begleitung der Vorstandsarbeit

› Demokratische Prinzipien als Jugendverband und 
die eigene Praxis

› (Rechtliche) Rahmenbedingungen der Vorstandsarbeit

Und das Beste: Du kannst entscheiden, welche Modu-
le Du besuchen möchtest! Bleib das ganze Wochen-
ende und Du kannst überall teilnehmen – oder suche 
einzelne Bausteine für Dich aus!

Anmeldungen sind ab sofort erwünscht!
Vom Landesvorstand ermöglicht, für junge Menschen ab 16 Jahren geeignet!

Vom: 11.10.2013 (Beginn mit dem Abendessen um 18 Uhr)
Bis: 13.10.2013 (Ende mit dem Mittagessen um 12 Uhr)
Kosten pro Person: 10 €

Informationen und Anmeldung bei
Sabrina Broszeit
Tel. (0 23 68) 69 06 851
sabrina.broszeit@allende-haus.de


