
   

Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen in NRW wird gefördert 
von der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen. 

 
 
Einladung: 

Webinar „Versicherungen für Vereine“ 
Donnerstag, den 27.05.2021, 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr 

 
Vereine und ehrenamtlich Engagierte haben oft ein breites Feld an Tätigkeiten: Sie organi-
sieren Veranstaltungen und bringen so Menschen zusammen. Dabei kann es jedoch immer 
mal passieren, dass Personen oder Gegenstände zu Schaden kommen. Damit Sie – gerade 
als Vorstandsmitglied – dafür im schlimmsten Fall nicht persönlich haften müssen, sind spe-
zielle Vereinsversicherungen unverzichtbar. Das Online-Seminar bietet Ihnen einen Über-
blick darüber, welche Versicherungen für Vereine relevant sind und warum. 
 
Folgende Themen werden schwerpunktmäßig behandelt: 

 Vereins-Haftpflichtversicherung 
 Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 
 Unfallversicherung 
 Rechtsschutzversicherung 

 
Referentin: Gabriele Gahrmann-Arndt, Provinzial Versicherung 
 
Anmeldungen bitte per Mail unter Angabe Ihres Namens, Ihres Vereins und Ihrer E-Mail-
Adresse an: westfalen-akademie@lagfa-nrw.de 
Sie erhalten eine Anmeldebestätigung und rechtzeitig den Zoom-Link sowie Hinweise zur Teil-
nahme an Ihrem Computer. 
 
Gerne können Sie diese Einladung an Interessierte in NRW weiterleiten. 

Die mehr als 600.000 Vereine in Deutschland sind Ausdruck von individueller Verantwortungsüber-
nahme und Eigeninitiative. Sie sind ein aktives Element der Zivilgesellschaft vor Ort und stärken das 
Gemeinwesen. Die Anforderungen an die ehrenamtlich Engagierten steigen und obwohl das Engage-
ment auf Freiwilligkeit und dem Einsatz privater Zeit basiert, sehen sich die Aktiven immer neuen Her-
ausforderungen gegenübergestellt. Neben der Projektarbeit 
in den Vereinen kommen sperrige allgemeine und organisa-
torische Themen (DSGVO u. a.) in den Blick und erschweren 
die Arbeit von Vorständen und Verantwortlichen. 
 
Die Stiftung Westfalen-Initiative für Eigenverantwortung und 
Gemeinwohl, der Westfälische Heimatbund e. V. (WHB) und 
die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen in 
Nordrhein-Westfalen (lagfa NRW e. V.) möchten mit einer 
Seminarreihe für Ehrenamtliche das bürgerschaftliche Enga-
gement in Westfalen und darüber hinaus stärken, indem sie 
ein Angebot für die oben genannten Anforderungen an die Vereins-Engagierten schaffen. Ziel ist es, ein 
kostenloses und niedrigschwelliges Fortbildungs-Angebot zu schaffen, welches die praktische Vereins-
arbeit erleichtern soll.  
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