
 

 
 

 
Digitales Seminar:  

Dig. Mitgliederversammlungen mit votesUP 
 

Dienstag, 22. Februar 2022, 17 bis 20 Uhr 
 

Digitale Mitgliederversammlungen werden zunehmend wichtiger, die Wahl einer geeigneten 
Software und die technische Umsetzung sind jedoch nicht immer unproblematisch. Mit der 
im Seminar vorgestellten Plattform https://votesup.eu sind offene Abstimmungen und ge-
heime Wahlen möglich. Ergänzt wird dies durch eine optionale Programmvisualisierung, Re-
delisten, Anträge zur Geschäftsordnung und Chats zwischen Teilnehmenden. Zur Nutzung 
wird lediglich ein internetfähiges Endgerät (Smartphone, Tablet, Notebook) benötigt, auf dem 
ein Browser läuft. votesUP, das unter anderem der Landessportbund NRW seinen Mitglie-
dern empfiehlt, wird von einem kleinen Team betrieben und bis 50 Teilnehmende kostenlos 
zur Verfügung gestellt. Im Seminar werden zunächst die Grundfunktionen erläutert, dann Ab-
stimmungs- und Wahlvarianten sowie die Teilnehmendenverwaltung vertieft. Im dritten Ab-
schnitt wird nach einer weiteren Pause der Datenschutz thematisiert und es besteht die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Teilnehmendenzahl ist daher auf 30 Personen begrenzt.  

Die Teilnahme ist kostenlos. 
 
Referent: Tim Schrock (votesUP) 
 
Anmeldungen bitte per Mail unter Angabe Ihres Namens, Ihres Vereins/Ort 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 organisatorische 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 Engagement 
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 Vereinsarbeit erleichtern soll.  
 
 

Das digitale Seminar wird gefördert von der  
 

mailto:westfalen-akademie@lagfa-nrw.de

