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Rückblick vom Beirat-Seminar 08. und 09. Februar 2014 in
Haltern am See
Am Samstag, 08.02.014 wurde das erste Beiratseminar in der 62-jährigen
Vereinsgeschichte der BSG EVAG mit 16 Teilnehmern aus den verschiedenen
Sparten durch unseren Vorsitzenden Siegfried Voß, eröffnet.
Am Vormittag wurden die Themen Mitglieder- und Altersstruktur der BSG,
Neuerungen von Banken (SEPA-Umstellung), Mitgliederwerbung und
Öffentlichkeitsthemen von den Vorstandsmitgliedern vorgestellt und ausgiebig mit
den Teilnehmern auseinanderlegt und besprochen.
Nach der Mittagspause kam Herr Schröedter vom LandesSportBund (LSB) und hat
den Seminarteilnehmern alles zu den Themen Versicherungsschutz im Verein, wie
z.B. Steuern und Buchführung, Vereinsrecht, Unfallschäden, Haftung des
Vorstandes, etc., ausgiebig erklärt und erörtert.
Diese Themen wurden begierig von den Beiratsmitgliedern aufgenommen und die
anschließenden Diskussionen ließen keine Fragen offen. Herr Schrödter hat die
Teilnehmer richtig begeistert, so dass die Zeit fast zu knapp war, alle Themen, die er
noch mitgebracht hat, anzusprechen.
Am Nachmittag hatten die Teilnehmer Gelegenheit, sich den allgemeinen
Beiratsthemen zu widmen. Jeder Abgesandte seiner Sparte gab ein kurzes
Statement über die Aktivitäten des vergangenen Jahres seiner Sparte preis. Auch
wurden noch einmal die Änderungen bei An- und Abmeldungen von Mitgliedern
beim BSG-Vorstand und BKV angesprochen.
Nach dem gemeinsamen Abendessen ging es direkt in die hoteleigene Bar. Dort
wurde bis in die Nacht bei einem Glas Wein und/oder Bier über den Tagesablauf
geredet und einzelne Themen intensiver diskutiert.
Der Sonntagmorgen wurde mit einem reichhaltigen Frühstück begonnen, ehe dann
alle Teilnehmer die Heimreise antraten.
Als Resümee können wir sagen, dass es allen Spartenleitern, Geschäftsführern
sowie deren Vertreter sehr gut gefallen hat und so ein Seminar gerne wiederholt
werden könne.
Wir danken allen, die an der Vorbereitung und Durchführung des Seminars beteiligt
waren.
Ein herzliches Dankeschön gilt vor allem den Teilnehmern, die mit ihren Fragen und
Diskussionsbeiträgen zum Gelingen des ersten Beiratseminars beigetragen haben.

