
Liebe Geschwister in den AG-Vereinen und alle, die Interesse an der geplanten Schulung Datenschutz 
am 6. Juni signalisiert hatten, 
 
seit Jahresanfang haben wir euch mehrfach darüber informiert, dass wir für den 6. Juni eine Schulung 
zu den aktuellen Datenschutzbestimmungen in Kassel anbieten, die ggf. auch dazu befähigt, dass AG-
Vereine sich anschließend auf Gegenseitigkeit den Datenschutzbeauftragten stellen können. Dies ist 
erfreulicherweise auf reges Interesse gestoßen. Schon nach den Vorankündigungen wären ca. 30-35 
Teilnehmer gekommen, bei echter Ausschreibung evtl. noch mehr. 
 
In unserer letzten Ankündigung haben wir darauf hingewiesen, dass eine echte Ausschreibung evtl. 
kurzfristig kommt, da wir aufgrund der aktuellen Coronalage einschätzen müssen, ob zu diesem 
Zeitpunkt eine Präsenzveranstaltung durchgeführt werden kann.  
 
Nach aktueller Lagebeurteilung sowohl von uns als Veranstalter als auch vom Tagungshaus müssen 
wir leider diese Schulung absagen. Auch die neuesten schrittweisen Lockerungen der Bestimmungen 
ermöglichen nicht eine zuverlässige Planung zum 6. Juni. Aufgrund der Abstandsregelungen würde 
die Raumgröße nicht ausreichen und auch beim Tagungshaus müssen noch viele Schritte geplant 
werden, bevor der Betrieb wieder voll hochgefahren werden kann.  
 
Wir haben mit dem Referenten die Alternative einer Onlineschulung geprüft. Das Ergebnis: aus 
mehreren Gründen ist dies nicht geeignet. Es wäre in der Interaktion zwischen Referent und 
Teilnehmern ein Problem; es sind interaktive Programmteile und Gruppenarbeiten geplant; und 
wenn am Ende ein Zertifikat ausgestellt werden soll, muss er sich im Kurs auch ein Bild machen 
können, ob die Teilnehmer die Thematik aufgenommen haben. 
 
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir haben einen neuen Termin den ihr euch schon vormerken 
könnt, und zwar die Fachtagung der AG-Initiative „Finanzen und Recht im CVJM“ vom 30.10. – 
01.11.2020 in Fulda. Eine Ausschreibung dazu kommt zu gegebener Zeit.  
 
Die Absage tut uns sehr leid, denn auch wir hatten mit Motivation und Vorfreude für diese Schulung 
geplant. Aber es ist nach gemeinsamer Überzeugung derzeit die einzig verantwortungsvolle 
Möglichkeit.  
 
Herzliche Grüße 
Martin Barth 
 


