
Tiroler
VEreinsakademie

Professionell ehrenamtlich engagiert



Sehr geehrte/r   
VereinsfunktionärIn,
sehr geehrte    
Gemeindevertretung, 

es braucht Menschen, die 
sich ehrenamtlich in den 
unterschiedlichsten Berei-
chen engagieren, und so das 
soziale Gefüge in unseren 
Gemeinden & Stadtteilen 
zusammenhalten und Kultur, 
Bildung, Sport, Soziales 
oder Umweltschutz außer-
halb bezahlter, kommunal 
organisierter Strukturen 
ermöglichen.

Ehrenamtliches Engagement 
braucht Unterstützung in 
Form von Anerkennung und 
Weiterbildung.

Die Tiroler Vereinsakade-
mie unterstützt dabei. 

Neben einem monatlichen 
Fixtermin in Innsbruck, der 
auch Online übertragen wird 

und Veranstaltungen in den 
Regionen, kommen Refe-
rentInnen der Vereinsakade-
mie auch in Ihre Gemeinde.
Ausserdem erstellt unser 
Team auch Nachweise für 
die im freiwilligen Engage-
ment angeeigneten Kompe-
tenzen. Der Nachweis kann 
für Bewerbungen genutzt 
werden. 

Geben Sie die Termine der 
Vereinsakademie 2021/22 an 
Ehrenamtliche ihres Vereins 
oder VereinsfunktionärInnen 
in Ihrer Gemeinde weiter, 
oder holen Sie sich die Ver-
einsakademie ins Dorf.

Schöne Grüße

Julia Janovsky &  
Thomas Garber
BildungsreferentInnen im  
Tiroler Bildungsforum

programm

Vereine stärken

’21



Vereinsakademie Jour fixe

Die Kunst des Moderierens

Fotos auf social media

Veranstaltungen unter Covid-19

Mein barrierefreier Webauftritt

Vereinsrecht

Netzwerke und Kooperationen

Förderungen

Termin: 
jeder 1. Dienstag im Monat, 19.00 Uhr - 20.30 Uhr

Kosten: 
Das Angebot ist für MitarbeiterInnen und Mitglieder von Vereinen und 
Dachverbänden kostenlos zugänglich.

Veranstaltungsort: 
Spiegelsaal Tiroler Bildungsforum, Sillgasse 8/2, Ibk

Vorträge der ReferentInnen werden via Zoom live übertragen. 

Information: 
T 0512/581465, info-vereinsakademie@tsn.at, tiroler.bildungsforum@tsn.at 

Anmeldung: 
bei Teilnahme im Spiegelsaal keine
bei Teilnahme via Zoom bis 1 Tag vorher über    
www.tiroler-bildungsforum.at



 
 

Vereinsakademie INTENSIV
EIn Tag Information, Entwicklung, Austausch 
Der Intensivtag ermöglicht eine vertiefende Auseinanderset-
zung zu ausgewählten Themen.  
Die TeilnehmerInnen können zwei von vier Workshops be-
suchen. Austausch und Vernetzung fördern ausserdem das 
Lernen voneinander.

Programm Samstag, 30. Oktober 2021

09.00 Uhr  Workshop 1:
  Jugendarbeit im Verein 

  Workshop 2:
  Kompetenzen sichtbar und nutzbar machen -   
  der Freiwilligennachweis

12.30 Uhr  Mittagspause

14.00 Uhr Workshop 1:
  Storytelling

  Workshop 2: 
  Gremialarbeit im Verein  
 

Termin: 
Samstag, 30. Oktober 2021, 
9.00 - 17.30 Uhr

Kosten: 
Das Angebot ist für MitarbeiterInnen 
und Mitglieder von Vereinen und Dach-
verbänden kostenlos zugänglich.

Veranstaltungsort: 
Spiegelsaal Tiroler Bildungsforum & 
MK Jugendzentrum, Sillgasse 8/2, Ibk

Information: 
T 0512/581465 oder 
info-vereinsakademie@tsn.at

Anmeldung: 
bis 25.10.2021
über www.tiroler-bildungsforum.at



 
 

Vereinsakademie On Tour -     
Themen zur Auswahl

Die Vereinsakademie kommt in Ihre Gemeinde. Sie laden FunktionärInnen 
und ehrenamtlich Engagierte aus Initiatvgruppen ein und organisieren 
einen Raum, in dem die Veranstaltung stattfinden kann.. 
Um zeitgleich unterschiedliche Interessen der Vereine abzudecken, wird 
empfohlen,  2 - 4 Themen pro Termin zu wählen.

Samstag Vormittag: 
09.00 Uhr  - 10.30 Uhr:
2 Workshops zur Auswahl

10:15 Uhr  - 11. 45 Uhr:
2 Workshops zur Auswahl

Abendveranstaltungen: 
18.15 Uhr  - 19.45 Uhr:
2 Workshops zur Auswahl

20:00 Uhr  - 21. 30 Uhr:
2 Workshops zur Auswahl

Wählen Sie aus dem umfassenden Themenpool auf den nächsten Seiten 
und setzten Sie sich zur konkreten Planung mit den BildungsreferentInnen 
des Tiroler Bildungsforums in Verbindung.  

Kontakt:

Julia Janovsky
j.janovsky@tsn.at, 0512/581465-13

Thomas Garber 
th.garber@tsn.at, 0512/581465-14

Tiroler Bildungsforum, 
Sillgasse 8/2, Innsbruck



Vereinsakademie on Tour

Vortrags- & 
Workshopthemen   
zur Auswahl
  



mitglieder   
gewinnen & binden
Damit Vereinsarbeit gelingt – Frei-
willigenmanagement

Motivation zur Vereinsarbeit

Jugendarbeit – Nachwuchs im Verein

Freiwilligennachweis BMASK

Begleiten der Freiwilligen bei der 
Nachweiserstellung

Mitglieder gewinnen.   
Was wir bieten - was wir brauchen.

Rechtliches für Vereine
Vereinsrecht und  Haftungsfragen 
im Ehrenamt

Rechtliche Grundlagen für die Ver-
anstaltungstätigkeit 

Datenschutzgrundverordnung für 
Vereine

Vereinsbehörde, Statuten & Co

Versicherungen für Vereine

Wer hat´s g´macht - Urheberrecht 
von Wort und Bild

Der Verein als Arbeitgeber

Verein und Gastronomie – von Aus-
schank bis Sperrstunde

Die rechtliche Seite von Social Me-
dia in der Vereinsarbeit

Vereinsfinanzen
Korrekte Finanzgebarung - Vereine 
und das liebe Geld

Vereinsfinanzen und Steuern Grund-
lagen der Vereinsbesteuerung

Sponsoring - Wie der Rubel rollt!

Veranstaltungen  
planen
Projektmanagement - damit es 
dann auch wirklich klappt!

Green Events - nachhaltige Ver-
einsveranstaltungen

Die AKM & mein Verein

Vereinsarbeit  
sichtbar machen
Tricks der Öffentlichkeitsarbeit - 
der Draht in die Redaktion

Marketing für den Verein

Instagram, tik tok, snapchat… wo 
postet mein Verein?

Storytelling - so präsentierst du 
deinen Verein & dein Angebot!

Rhetorik – Ideen für den Verein 
richtig präsentieren?

Die Vereinschronik gestalten!

Zusammenarbeit  
im Verein
Ist euer Verein fit für die Zukunft?

Gremiale Arbeit

Wenn´s im Verein kracht –  Konflik-
te, Diagnose & Co

Nähe und Distanz - Schutz vor 
Grenzverletzungen und Macht-
missbrauch!

Digitale Tools für die   
Zusammenarbeit im Verein



Themenvorschläge

mitglieder 
gewinnen & binden
  

Motivation zur Vereinsarbeit

Sie engagieren sich in einem tradierten 
Verein, einer coolen Initiative, einer voll 
motivierten Gruppe und wundern sich, 
dass dies nicht mehr Personen tun? 
Wir zeigen, wie es gehen kann, andere 
zu motivieren. 
Nach diesem Abend wenden Sie kleine 
Kniffe und kluge Strategien an und be-
geistern dadurch noch mehr Menschen 
für Ihr Projekt.

Damit Vereinsarbeit gelingt – 
Freiwilligenmanagement

Die Arbeit hängt immer an den Glei-
chen, es gibt zu wenig HelferInnen bei 
der alltäglichen Arbeit im Verein, aus 
der ersten Begeisterung wird Passivität. 
Damit es gelingt, viele im Verein ein-
zubeziehen, und damit einen starken 
Verein zu haben, braucht es durchdach-
tes Freiwilligenmanagement. Wichtige 
Schritte dazu werden erläutert. 



Jugendarbeit –   
Nachwuchs im Verein

Für Vereine ist es zunehmend schwie-
rig junge Menschen für eine Mitarbeit 
zu gewinnen. Jugendliche und junge 
Erwachsene entwickeln heute häufig 
ein Selbstverständnis, welches sich 
außerhalb des gewohnten begrifflichen 
Rahmens von Partizipation und Enga-
gement bewegt. Dies stellt die „klas-
sische“ Vereinsarbeit vor neue Aufga-
ben, auf die reagiert werden muss. 
Es eröffnet aber zugleich auch neue 
Spielräume, die gemeinsam mit den 
Jugendlichen für ein lebendiges Ver-
einsleben genutzt werden können.

Freiwilligennachweis BMASK
Begleiten der Freiwilligen bei 
der Nachweiserstellung

Der Freiwilligennachweis des BMASK 
macht (informelles) Lernen und Kom-
petenzerwerb im Engagement sichtbar. 
Freiwillige nützen den Nachweis für 
Bewerbungen am Arbeitsmarkt, für 
Neuorientierungen im Engagement, 
zum Planen von Aus- oder Weiter-
bildungsmaßnahmen, für die persön-
liche Weiterentwicklung. Erkundet und 
dokumentiert werden die erworbenen 
Kompetenzen mit dialogischen Metho-
den in einem entwicklungsorientiert 
(formativ) ausgerichteten Setting, d.h. 
die Erkundung der Kompetenzen ist 
selbst als Lernprozess ausgerichtet.

Mitglieder gewinnen.
Was wir bieten - was wir brauchen.

Gab es früher oft eine Vereinsmitglied-
schaft auf Lebenszeit, sind die Inter-
valle des Kommens und Gehens von 
Vereinsmitgliedern kürzer geworden. 
Die Mitgliedergewinnung - ob aktive 
oder passive - fordert daher ein höhe-
res Augenmerk, so der Verein nicht in 
wenigen Jahren ohne Mitglieder sein 
möchte. 
Der Workshop beleuchte die Motiva-
tion sich zu engagieren und gibt eine 
Schrittweise Anleitung, was zu beden-
ken ist, wenn neue Mitglieder gewon-
nen werden sollen.



Themenvorschläge

Rechtliches
für Vereine
  

Rechtliche Grundlagen für die 
Veranstaltungstätigkeit 

Bereits bei der Planung, dann auch bei 
der Durchführung von Veranstaltungen, 
sind neben organisatorischen Fragen 
auch vielfältige gesetzliche Bestimmun-
gen zu beachten. Wer den Kontakt zum 
Gericht vermeiden möchte, informiert 
sich
über die geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen und bekommt in diesem 
Seminar Tipps für eine sorgfältige 
Planung und Durchführung von Veran-
staltungen.

Vereinsrecht und   
Haftungsfragen im Ehrenamt

In der Praxis stehen Vereine immer 
weider vor rechtlichen Fragen und 
Problemen. Um in der Menge an Vor-
schriften jedoch nicht den Überblick zu 
verlieren, zeigt Ihnen dieses Seminar, 
welche Aspekte für eine gesetzeskon-
forme Vereinsarbeit besonders zu be-
achten sind.
Außerdem wird thematisiert wie Ver-
einsfunktionärInnen eine Haftung im 
Rahmen der Tätigkeit vermeiden kön-
nen.

Die rechtliche Seite von Social 
Media in der Vereinsarbeit  

Unser Medienverhalten hat sich gewan-
delt. Wir kommunizieren heute über 
Soziale Medien, auch in der Vereins-
arbeit. Veranstaltungen werden über 

Facebook beworben, auf Instagram 
wird über sie berichtet und anmelden 
kann man sich über Whatsapp.
Aber was heißt das aus rechtlicher 
Sicht? Was muss der/die Vereinsmit-
arbeiterIn beachten und welche Vor-
schriften sind einzuhalten? 



Versicherungen für Vereine

ES wird aufgezeigt, welche Möglich-
keiten für Versicherungen für Vereine 
es gibt, welchen Umfang decken diese 
ab und wie verhält sich der Verein am 
besten bei Eintritt eines Versicherungs-
falles. Fragen der TeilnehmerInnen 
werden aufgegriffen und Tipps für die 
Praxis gegeben. 

Verein und Gastronomie – von 
Ausschank bis Sperrstunde

Ab wann handelt hier ein Verein ge-
werbsmäßig, welche Steuern fallen in 
diesem Bereich an und welche anderen 
Regelungen sind hier zu beachten? 

Datenschutzgrundverordnung 
für Vereine

Die Datenschutzgrundverordnung NEU 
ist seit 25. Mai 2018 in Kraft und betrifft
alle Vereine, unabhängig von ihrer Grö-
ße. Es werden neue Transparenz- und 
Dokumentationspflichten vorgeschrie-
ben. Hier erfahren Sie, wie die Anforde-
rungen der DSGVO praktisch im Verein 
umgesetzt werden können.

Wer hat´s g´macht - Urheber-
recht von Wort und Bild

Bei der Vereinszeitung, beim Auftritt 
im Internet oder aber auch bei der 
Anschlagtafel in der Gemeinde sind 
urheberrechtliche Bestimmungen zu 
beachten. Man sollte daher wissen, ob 
und in welcher Form Fotos verwendet, 
bearbeitet oder publiziert
werden dürfen, ob man Texte zitieren 
muss oder nicht.

Der Verein als Arbeitgeber

Ist der Verein bereits Arbeitgeber, 
wenn er einem Vereinsmitglied für eine 
Hilfstätigkeit etwas zahlt?
Die wesentlichen Beschäftigungsfor-
men unter Berücksichtigung der spezi-
fischen vereins- und arbeitsrechtlichen 
und steuerlichen Aspekte werden er-
läutert. 
Konkret Bezug genommen wird auf 
die Beschäftigung von Vorstandsmit-
gliedern, Vereinsmitgliedern und ver-
einsfremden Personen im Rahmen von 
Dienstverträgen, freien Dienstverträgen 
und Werkverträgen.

Vereinsbehörde, Statuten & Co

Vereinsstatuten sind besonders dann 
relevant, wenn es um die Vorlage der 
Aufgabenfelder und Vertretunsgperso-
nen bei Banken, Behörden etc. geht, zu 
Unstimmigkeiten im Verein kommt, ie 
Gemeinnützigkeit nachgewiesen wer-
den muss oder die Auflösung ngedacht 
ist. Dieser Workshop befasst sich mit  
der Erstellung, Abänderungen, den Kri-
terien der Gemeinnützigkeit und dem 
jeweils richtigen Vorgehen. 



Korrekte Finanzgebarung -  
Vereine und das liebe Geld

Die Verantwortung der Vereinsfunk-
tionärInnen erstreckt sich auch auf 
die Welt der Zahlen. Wie müssen die 
laufenden Aufzeichnungen von Einnah-
men und Ausgaben gestaltet sein? Wie 
sieht eine ordentliche Belegaufbewah-
rung aus und wie die Erstellung von 
jährlichen Rechnungsabschlüssen nach 
den gesetzlichen Vorgaben?

Sponsoring -    
Wie der Rubel rollt!

Betteln nutzt nichts! 
Echte Lösungen müssen her. I
n diesem Workshop versuchen Sie die-
se für den eigenen Verein zu finden.
Der Referent gibt dazu die nötigen 
Hintergrundinformationen und setzt 
Impulse zur Entwicklung.

Themenvorschläge

Vereins-    
finanzen
  

Vereinsfinanzen und Steuern 
Grundlagen der   
Vereinsbesteuerung

Wann ist ein Verein steuerpflichtig? 
Welche Möglichketien der Steuer-
befreiung gibt es? Worauf ist dabei 
bei den Statuten zu achten? Spezielle 
Fragen können bis spätestens 1 Woche 
vor Kursbeginn per e-mail an daniela.
hendl@bmf.gv.at gerichtet werden.



Themenvorschläge

VEranstaltungen 
planen
  

Green Events - nachhaltige  
Vereinsveranstaltungen

Hier geht’s um Veranstaltungen, die 
begeistern und die Umwelt schonen. 
Dabei wird die Initiative Grenn Events 
vorgestellt und miteinander erarbeitet, 
wie das Vereinsfest zu einem Green 
Event wird. Die Voraussetzungen dafür 
werden geklärt und neben gelungenen 
Beispielen und Anregungen gibt es 
viele Umsetzungstipps.

Projektmanagement - damit es 
dann auch wirklich klappt!

“Wenn Du wenig Zeit in einem Projekt 
hast, dann nimm Dir am Anfang viel da-
von.“ Gute Planung eines Festes, einer 
Veranstaltung, beim Anwerben von 
neuen VereinsmitarbeiterInnen, Um-
bau oder der Sponsorenarbeit ist Basis 
dafür, das ins Auge gefasste Vorhaben 
zum Erfolg zu führen. Einfache Grund-
lagen – von der Zielformulierung bis zu 
Planungsmethoden helfen dabei.

Verein und Gastronomie – von 
Ausschank bis Sperrstunde

Ab wann handelt hier ein Verein ge-
werbsmäßig, welche Steuern fallen in 
diesem Bereich an und welche anderen 
Regelungen sind hier zu beachten? 

Die AKM & mein Verein

AKM steht für Autoren, Komponisten 
und Musikverleger. Die AKM sorgt 
dafür, dass die Musik-Schaffenden zu 
einer fairen Bezahlung für die öffent-
lichen Aufführungen ihrer Musik kom-
men. Wie kommt man aber zu einer 
Aufführungslizenz? Wer braucht diese 
und wieviel kostet diese Lizenz? Und 
was passiert mit den Einnahmen? 



Themenvorschläge

Vereinsarbeit  
sichtbar machen
  

Tricks der Öffentlichkeitsarbeit - 
der Draht in die Redaktion

Hier bekommen Sie praktische Hin-
weise: Was ist für eine Zeitung, ein 
Medium interessant? Was sollte ich 
beachten, damit eine Veranstaltung 
oder ein Bericht angekündigt wird? 
Welche technischen Voraussetzungen 
gibt es? … damit Ihre Anliegen in der 
Zeitung dargestellt werden, so wie Sie 
es wollen!
Außerdem erhalten Sie einen kleinen 
Einblick in das alltägliche Geschehen 
einer Zeitungsredaktion und Tipps, die 
das Tor in die Redaktion und damit in 
eine Zeitung öffnen können

Marketing für den Verein

Wie gelingt Marketing für den Verein? 
Wie geht die Identifikation von Ziel-
gruppen vor sich, wie funktioniert die 
unterschiedliche Ansprache der Ziel-
gruppe, wie die Auswahl der richtigen 
Kanäle (Print bzw. Online)? 

Der Referent erzählt alles rund um´ s 
Marketing für NGOs und gibt hilfreiche 
Tipps aus der eigenen Praxis! 



Storytelling - so präsentierst du 
deinen Verein & dein Angebot!

Die Komplexität nimmt zu, die Auf-
merksamkeit ab - ein Dilemma für all 
jene, dieihr Thema groß rausbringen 
wollen! Wir sagen: Das muss nicht 
sein! Hier erfährst du, wie du dein 
Thema strukturierst und á la Steve Jobs 
mit nutzenzentriertem Storytelling auf 
den Punkt bringst. Dazu gibt es oben-
drauf unterschiedliche Varianten, die 
du gleich an eigenen Beispielen aus-
probieren kannst!

Instagram, tik tok, snapchat… 
wo postet mein Verein?

Das Internet bietet viele Möglichkeiten 
seinen Verein nach außen hin zu prä-
sentieren, doch was ist die Richtige?
Der Referent gibt einen kurzen Einblick 
in gängige Social Media Plattformen, 
deren Zielgruppe und wie man diese 
für den eigenen Verein nutzen kann. 
Dabei wird erklärt wie man die einzel-
nen Plattformen zur Informations-
verbreitung und Neugewinnung von 
Mitgliedern nutzen kann. Plattformen 
die behandelt werden: • Instagram • 
Facebook • Snapchat • Twitter • Tik 
Tok • Reddit • Whatsapp Business • 
Messenger • Telegram

Rhetorik – Ideen für den Verein 
richtig präsentieren?

Inhalte und Botschaften überzeugend 
und nachhaltig zu transportieren ge-
hört zur alltäglichen Tätigkeit im Verein 
dazu. Nach diesem Workshop kennen 
Sie Geheimnisse für überzeugende 
Präsentationen. Sie wissen dann, wie 
man Argumentationen aufbaut und 
welche rhetorischen Kniffe Ihre Präsen-
tation besser machen.

Die Vereinschronik gestalten!

Der Verein feiert ein rundes Jubiläum - 
es soll eine Festschrift geben -aber wo 
ist das Material. Das Seminar gibt Ein-
blick, wie eine Vereinschronik geführt 
werden kann und welche Dinge gesam-
melt werden.
Tools zur systematischen Dokumenta-
tion werden vorgestellt.



Themenvorschläge

zusammenarbeit 
im Verein  
  
Ist euer Verein fit für    
die Zukunft?

Braucht es in Zukunft eigentlich noch 
Vereine? 
Von welcher Zukunft reden wir über-
haupt? 
Und was heißt das für mich und meinen 
Verein? Für das gesellschaftliche Zu-
sammenleben sind Vereine wichtiger 
als je zuvor. 
Damit Sie und ihre Mitglieder ihr volles 
Potenzial entfalten können, braucht es 
zeitgerechte Lösungen – die oft näher 
sind als man glaubt. Florian Schieferer 
und Alexander Erler von der „Arge für 
Wandel“ umreißen in diesem Webinar, 
vor welchen Herausforderungen wir als 
Vereine stehen und wie man diese lust-
voll und kreativ annehmen kann.

Wenn´s im Verein kracht –  
Konflikte, Diagnose & Co

Die Alltagserfahrung lehrt: Konflikte 
gehören zum Leben - unter Menschen 
„menschelts“. Im Verein wird der 
Konflikt oft zur Zerreißprobe. In der 
Konfrontation mit der konkreten Kon-
fliktsituation ist das Verstehen der Ab-
läufe und Mechanismen oft der erste 
Schritt, um Konflikte in den Griff zu 
bekommen. Zu diesem Verstehen gibt 
es allgemeine Erfahrungen und Sche-
mata, die in dem Workshop als Hilfen 
angeboten werden, um für die je eige-
ne Situation vielleicht den einen oder 
anderen Schlüssel zu finden, um in der 
Gruppe/im Verein wieder handlungs-
fähiger zu werden.



Digitale Tools für die   
Zusammenarbeit im Verein

Wie praktische kleine digitale Instru-
mente den Arbeitsalltag vereinfachen 
können.
In diesem Webinar werden unter-
schiedliche digitale Tools (= Instru-
mente) vorgestellt und gemeinsam 
ausprobiert, die den Alltag als Vereins-
funktionärIn vereinfachen können.
Unter anderem werden Instrumente für 
folgende Bereiche vorgestellt:
•         Terminplanung
•         Kommunikation
•         Veranstaltungs- und    
           Projektmanagement
•         Evaluation
•         Speicher/Clouds

Gemeinsam wird geklärt welche Vor-
teile die digitalen Tools haben und 
welche vorrangig behandelt werden 
sollen.

Nähe und Distanz - Schutz vor 
Grenzverletzungen und Macht-
missbrauch!

Achtsamkeit und Sensibilität im Hin-
blick auf Nähe und Distanz sind in der 
Arbeit in Vereinen aber auch im priva-
ten Bereich unabdingbar. Das frühzei-
tige Erkennen von Grenzverletzungen, 
der Umgang mit Macht, die Stärkung 
der Fähigkeit zu qualifizierter Interven-
tion und die Einleitung notwendiger 
Handlungsschritte können Schutz und 
Sicherheit gewährleisten. Ziel ist es, 
eine Kultur des achtsamen Miteinan-
ders und des aufmerksamen Hinschau-
ens sowie Vertrauens zu entwickeln, 
weil das ein Qualitätsmerkmal für das 
Handeln in Vereinen darstellt. Auch 
wenn präventive Verhaltensweisen 
bereits häufig als Selbstverständlichkeit 
angenommen werden, ist es wichtig, 
gemeinsame Standards zu entwickeln 
und einzuführen.

Gremiale Arbeit

Vorstandssitzung, Vollversammlung, 
etc. Die gremiale Arbeit in einem Ver-
ein umfasst viele Bereiche, die manch-
mal ob der inhaltlichen Arbeit in der 
Vorbereitung etwas vernachlässigt 
werden. Vorstandsmitglieder erhalten 
Tipps, worauf bei der Durchführung 
der einzelnen gremialen Termine zu 
achten ist, welche Vorbereitungen zu 
treffen sind und wie Vereinsmitglieder 
einbezogen werden können umso auch 
die diese Arbeit im Verein auf breitere 
Beine zu stellen. 



allgemeine

hinweise
Kosten 
Das Angebot soll, wenn möglich, 
für TeilnehmerInnen kostenlos 
sein. 
Das Tiroler Bildungsforum ver-
sucht dazu verschiedene Förde-
rungen zu lukrieren und Sponso-
ren zu gewinnen. 

Kontakt 
Tiroler Bildungsforum -   
Verein für Kultur und Bildung
Sillgasse 8/2, 6020 Innsbruck
www.tirole-bildungsforum.at
tiroler.bildungsforum@tsn.at
0512/581465

Förderer des Tiroler Bildungsforums:


