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Arbeitsgruppe – Veranstaltungen
Erstes Treffen
Hintergrund
Die Vereinsveranstaltungen sind der zentrale Dreh- und
Angelpunkt des Vereinslebens der Wirtschaftsjunioren.
Vor der Pandemie fanden regelmäßig Vorträge,
Betriebsbesichtigungen, Stammtische, etc. statt. In den
letzten Monaten musste man sich den Umständen
anpassen und wir haben eine Reihe von OnlineVeranstaltungen gemacht. Da sich nun aber abzeichnet,
dass wir in gewissen Rahmen nun auch wieder
Präsenzveranstaltungen abhalten können, wollen wir
diese Gelegenheit gleich nutzen, um im Rahmen der
Arbeitsgruppe – Veranstaltungen über die
Veranstaltungen der nächsten 3 Monate (Juli, August,
September) sowie das geplante Take-Off im Januar 2022
zu beraten.

Teilnehmer
Jedes WJ-Mitglied ist aufgefordert sich einzubringen. Der
Wunsch der Vorstandschaft ist es, dass wir in dieser
Arbeitsgruppe insbesondere die Neumitglieder in den
Verein einbinden können. Die Vorstandschaft wird sich
natürlich ebenso einbringen.

Datum & Ort
Das Treffen findet am 15.06.2021 um 19.30 Uhr statt, Ende
ca. 22:00 Uhr. Wenn möglich wird das Treffen in persona
stattfinden. Falls das möglich ist, wird der Ort noch
bekannt gegeben.

Besprechungspunkte
Erstens: Welche Veranstaltungen sollen in den nächsten
drei Monaten durchgeführt werden. Hier sind eure Ideen

gefragt: Was interessiert euch? Kennt ihr eine gute
Location? Eine sportliche Aktivität? Ein interessantes
Thema?
Zweitens: Die WJ-Regen veranstalten jedes Jahr im Januar
das Take-Off. Zu dieser Wochenendveranstaltung sind
alle Wirtschaftsjunioren aus Bayern eingeladen. Es war in
den letzten Jahren immer ein Highlight im
Veranstaltungskalender. 2021 wurde es leider
pandemiebedingt abgesagt. 2022 ist es allerdings wieder
geplant. Da für 2021 bereits ein fertiges Konzept vorliegt,
stellt sich die Frage, ob dies einfach für 2022 übernommen
werden sollte, oder nicht? Die Vorstandschaft wird das
Konzept kurz vorstellen.

Ziel
Am Ende der Veranstaltung sollen mehrere Ideen für
Veranstaltungen gefunden sein und auch gleich
Verantwortliche definiert sein. Unser Wunsch wäre es,
dass es für jede Veranstaltung einen Verantwortlichen
gibt, der diese federführend organisiert, natürlich mit
Unterstützung Weiterer.
Ebenso braucht es für das Take-Off 2021 ein fixes
Veranstaltungsgremium, da hierfür relativ bald
Hotelreservierungen und weitere Entscheidungen
anstehen.

