
Simbach. Die Freiwilligenagen-
tur Rottal-Inn mit dem Namen
„pack ma’s“ bietet seit Januar die-
sen Jahres ein neues Format der
Vereinsförderung an. Hierbei
handelt es sich um „Sprechstun-
den für Vereine“. In zeitlich indi-
viduell vereinbarten Sprechstun-
den können sich Vereinsverant-
wortliche in einem Vier-Augen-
Gespräch direkt von einem Exper-
ten zu verschiedenen Themen
beraten lassen und Fragen stellen.

Unter dem Thema „Zeiterspar-
nis durch digitale Modernisierung
im Verein“ fand kürzlich die erste
Sprechstunde mit dem Experten

Christoph Sperl von der Netxp in
den Räumen der VHS Simbach
statt. Interessierte Vereinsverant-
wortliche konnten sich in 45-mi-
nütigen Sprechstunden Informa-
tionen, jeweils bezogen auf die
eigene Vereinssituation, holen.
„Das ist ein toller Service, meine
Fragen wurden alle beantwortet
und ich kann jetzt direkt mit der
Umsetzung in meinem Verein los-
legen“, so das Fazit eines Teilneh-
mers.

Die Freiwilligenagentur „pack
ma’s“ versteht sich als Servicestel-
le für Vereine und möchte so das
Engagement in deren Arbeit

Sprechstunden für Vereine
Freiwilligenagentur „pack ma’s“ berät zu Digitalisierung, Steuerfragen und Haftungsrisiken

unterstützen. Daher bietet sie
noch weitere Sprechstunden an.
Zum Thema „Haftungsrisiken in
der Vereins- und Vorstandsarbeit“
findet am 23. April ab 16 Uhr in
Eggenfelden eine Beratung statt.
Eine weitere Vereinssprechstun-
de am 21. Juli wird zum Thema
„Umsetzung der Datenschutz-
Grundverordnung im Verein“ ab-
gehalten.

Zusätzlich bietet „pack ma’s“
ein Vereinsseminar zum Thema
„Übungsleiter- und Ehrenamts-
pauschale“ an. Ein Steuerexperte
wird hier am 16. Juni im Gasthaus
„Hofwirt“ Mariakirchen ab 18.30

Uhr Vereinsvorstände über die
steuerlichen Aspekte dieser Pau-
schalen informieren. Am 31. Okto-
ber findet der 2. Fachtag für Ver-
eine „Fit in der Vereinsarbeit“ im
Schloss Mariakirchen statt. Vier
verschiedene Workshops und
Vorträge werden angeboten, jeder
Teilnehmer kann zwei davon be-
suchen. Nähere Infos dazu unter
www.pack-mas.bayern.

Die Sprechstunden sowie das
Abendseminar und der Fachtag
sind stets kostenfrei, eine Termin-
vereinbarung bzw. Anmeldung ist
unter5 0 87 23/20 25 22 oder per
E-Mail an info@pack-mas.bayern
erforderlich. − red


