
Sehr geehrte Kreisvorstände in Bayern, 
 
die konkrete Verbandsarbeit erfolgt an der Basis, in unseren Orts- und Kreisgruppen, daher gehören 
unsere Kreisgruppenvorsitzende zu den wichtigsten Amtsträgern unseres Verbandes. Mit ihnen steht 
oder fällt unsere Verbandsarbeit. 
Damit diese, in Einheitlichkeit und unter Beachtung des Gemeinschaftsinteresses, erleichtert wird, 
wurde das Handbuch des Kreisgruppenvorsitzenden erstmals 1992, nach Abstimmung des Inhaltes mit 
den anderen Landesgruppen, in München als ständig zu aktualisierende Loseblattsammlung 
fertiggestellt und in begrenzter Auflage vervielfältigt. 
 
Das Handbuch erfuhr in den Jahren 1994, 1997und 1999 einige Erweiterungen und ist seit 2005 
elektronisch verfügbar: www.siebenbuerger.de/bayern/handbuch/ 
 
Das Handbuch, eine Handreichung und Hilfestellung als Nachschlagewerk konzipiertes Leitbuch soll 
Informationen zu unserem Verband, zu den Strukturen, zu Verantwortungsträgern gleichermaßen 
bieten, wie nützliche Tipps, Vorlagen, Adressen und all das, was sich in der täglichen Arbeit als 
notwendig erweist. Damit wir dieses Handbuch bei wechselnden Anforderungen stets aktualisieren 
und ergänzen können, wurde es so konzipiert, dass es wahlweise ausgedruckt und abgeheftet oder im 
Computer als Nachschlagwerk abgespeichert werden kann. 
 
Nach Aktualisierungen und Ergänzungen im Jahre 2010, und 2021 gliedert sich das Handbuch in 
folgende Kapitel, die ein rasches Auffinden der verschiedenen Themenbereiche und gleichzeitig eine 
ständige Fortschreibung und Erweiterung auch in Zukunft ermöglichen: 
 

I.   Der Verband & landsmannschaftliche Regelungswerke 
II.   Formblätter 
III.  Adressenlisten 
IV.  Kreisgruppe/Kreisverband 
V.   Argumentationshilfen& Ideenecke 
VI.  Erste Hilfe in juristischen Fragen 

 
Ein Verband wächst stetig an seinen Aufgaben und Erfahrungen, so lebt auch eine Handreichung 
durch ständige Aktualisierungen und Ergänzungen und kann eigentlich nie in der Endfassung 
fertiggestellt werden. Deshalb sind konstruktive Kritik- und Ergänzungsvorschläge an 
landesverband.bayern@siebenbuerger.de jederzeit willkommen und erwünscht!  
 
Einige Beiträge der ersten Ausgabe von 1992 wurden damals „zeitlos“ verfasst und sind nach wie vor 
auch heute gültig. Andere wurden aktualisiert und weitere neu erstellt. Dieses Handbuch ist auf die 
Bedürfnisse des Landesverbandes Bayern zugeschnitten. Wir würden es sehr begrüßen, wenn es auch 
in den anderen Landesgruppen unseres Verbandes hilfesuchend genutzt würde. 
 
All denjenigen, die sich bei der Erstellung dieses Handbuches durch Vorschläge, Beiträge oder 
redaktioneller Hilfe beteiligt haben, danken wir an dieser Stelle. 
 
Ich wünsche uns allen weiterhin Schaffenskraft und viel Freude an der Arbeit in der Hoffnung mit 
diesem Handbuch diesen Einsatz etwas zu erleichtern. 
 
 
Euere 
Gerlinde Zurl-Theil 
stellv. Landesvorsitzende 
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