Schulung zum Thema „Vereinsfeste organisieren“

Die Referenten informierten zusammen mit Landrat Josef Laumer und KJR-Vorsitzendem Robert Dollmann darüber,
wie ein Fest möglichst problemfrei ablaufen könnte.

Feiern, aber wie?
Ende März hielten das Landratsamt Straubing-Bogen und der Kreisjugendring (KJR) die erste Vereinsschulung 2022 ab. Ab 19 Uhr konnten sich die ehrenamtlich Tä•gen zum Thema „Organisa•on von Vereinsfesten“ informieren. „Wir sind froh, dass wir wieder Feste feiern dürfen und hoﬀen, dass sie unfallfrei und gut
gelingen“, betonte Landrat Josef Laumer.
Die Schulungsreihe fand erstmalig als Hybrid-Veranstaltung sta•. Ein Teil der über 80 Teilnehmer war in
den Sitzungssaal des Landratsamtes gekommen, einige waren digital dabei. „Schön zu sehen, dass trotz
Corona-Pause das Interesse an solchen Veranstaltungen noch da ist“, so Robert Dollmann, Vorsitzender
des KJR.
Wo und wie muss ich einen Antrag auf die Durchführung eines Festes stellen? Welche Sicherheits- und
Hygienestandards müssen erfüllt werden? Welche Verantwortung müssen Veranstalter tragen? Diese und
andere Fragen aus den Bereichen Gaststä•enrecht, Baurecht, Lebensmi•elhygiene und Jugendschutz
klärten die Referierenden aus dem Landratsamt, Cornelia Wunsch-Träxler, Johannes Wagner, Michael Ziesler und Julia Stadler in der rund zweistündigen Schulung.
„Wir hoﬀen, dass wir Ihnen einen Lei•aden zum Gelingen Ihres Festes geben konnten und Sie ganz ohne
den Einsatz von Sicherheitsdienst oder Sanitäter auskommen“, so Wunsch-Träxler.
Daneben stellte der ehemalige Kreisrat Bernhard Su•ner, Sprecher der Steuerungsgruppe Fairtrade, die
Anstrengungen des Landkreises zum Fairtrade Handel vor. Er warb bei allen Organisatoren dafür, sich bei
ihren Veranstaltungen auch um den Einkauf von fair angebauten und gehandelten Produkten zu bemühen. „Mi•lerweile kann man auch im normalen Supermarkt Fairtrade-Produkte kaufen, ohne Unmengen
an Geld auszugeben.“
Landrat Laumer ergänzte: „Gerade in der heu•gen Zeit sollte man darauf achten, wo die Produkte herkommen, die man einkau•.“
Die wich•gsten Inhalte der Veranstaltung stehen als Download auf der Homepage des Landkreises unter
der Rubrik – Kultur, Bildung, Sport und Soziales / Vereinsschule zur Verfügung.

