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Tipps und Anregungen für die 

Gruppenarbeit

• Alle Standpunkte und Ideen 
betrachten! 

• Sich genau und klar ausdrücken!

• Ausreden lassen und zuhören! 

• Wichtige Themen nicht zwischen Tür 
und Angel besprechen!

• Nicht übertreiben!

• Nicht vom Thema abweichen!

• Annahmen explizit überprüfen!

• Eigenverantwortlich handeln aber 
gemeinsam Entscheiden und nach 
außen vertreten!

• Mut zu abweichender Meinung haben! 

• Heiße Eisen ansprechen!

• Keine Ausreden verwenden und keine 
akzeptieren!

• Pünktlich beginnen, Ende festlegen

• Bei Verhinderung Bescheid geben

• gemeinsame Ziele und Vorgehensweise 
festlegen



Von der Teilnahme

zur Beteiligung

Allgemeine Regeln für die 

Arbeitsgruppen

• Eine Arbeitsgruppe wird erst dann ins Leben 
gerufen, wenn sich ein verantwortlicher 
Vorsitzender dafür zur Verfügung gestellt 
hat. 

• Arbeitsgruppen werden auf der Bürgerver-
sammlung  und/oder durch den Vorstand 
berufen.

• Grundsätzlich müssen Teilnehmer der 
Arbeitsgruppen Vereinsmitglieder sein. 

• In Ausnahmefällen kann der Vorsitzende die 
Teilnahme von Gästen im Sinne eines 
„Reinschnupperns“ zulassen.

• Zu jeder Arbeitsgruppe muss es eine 
Beschreibung der Ziele und Aufgaben geben.

• Kosten sind durch die Organe des 
Bürgervereins freizugeben. Reisekosten 
werden nur im Ausnahmefall gezahlt.

• Sachkosten für Arbeitsgruppen werden 
soweit möglich aus Vereinsmitteln bezahlt. 
Es sind soweit möglich kostenfreie 
Räumlichkeiten von Mitgliedern zu nutzen.

• Eine Arbeitsgruppe wird bei Erreichung des 
Ziels oder auf Antrag durch 
Vorstandsbeschluss aufgelöst.

Der Bürgerverein Grünenbaindt e.V. ist 
bestrebt durch Arbeitsgruppen  die 
Zielsetzungen der Mehrheit der Einwohner 
Grünenbaindts zu realisieren

In den regelmäßigen Bürgerversammlungen 
des Bürgervereins Grünenbaindt e.V. können 
durch jeden Grünenbaindter Bürger 
Themenschwerpunkte eingebracht  werden. 
Wird eine Umsetzung des eingebrachten  
Schwerpunkts beschlossen können von den 
Mitgliedern des Vereins Arbeitsgruppen 
gebildet werden.

• Die Arbeitsgruppen erarbeiten, die in 
den Bürgerversammlungen 
beschlossenen Themenschwerpunkte.

• Die Arbeitsgruppen sind 
nichtselbständige Gruppierungen des 
Bürgervereins und wählen sich ihren 
Vorsitzenden selbst oder dieser wird 
erforderlichenfalls vom Vorstand 
benannt.

• Die Arbeitsgruppen berichten über den 
Status ihres Themenschwer-punkts in 
der Mitglieder- sowie in den 
Bürgerversammlungen und veröffent-
lichen geeignete Ergebnisse auf der 
Website: www.grünenbaindt.de 
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