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Vorstand: Albert Grygowski und Silvia Nolden, Bonner Talweg 33-35, 53113 Bonn 

c/o Rechtsanwälte Best und Kollegen 

Telefon 0228/2803643, Telefax 0228/210738 

Bankverbindung: Sparkasse Bonn, BLZ 37050198, Kto.-Nr. 19133 

Wir stellen uns vor:  
 
RENO Bonn e.V. ist ein Verein, der von engagierten Kolleginnen und Kollegen durch Sat-
zung vom 21.10.1965 gegründet wurde und der allen Angestellten und Auszubildenden in 
Anwaltskanzleien im Landgerichtsbezirk  Bonn und Umgebung durch Mitgliedschaft offen 
steht und sich für deren fachliche Belange einsetzt.  
 
In erster Linie ist es das Ziel der RENO Bonn, die berufliche Aus- und Weiterbildung zu för-
dern, unsere Stellung im Berufsleben aufzuwerten und zu verbessern, auf die Regelungen 
im Ausbildungswesen einzuwirken und unter den Kolleginnen und Kollegen einen wertvollen 
Erfahrungsaustausch zu ermöglichen und so zur Förderung der Kollegialität untereinander 
beizutragen. Denn nur gemeinsam können wir mehr erreichen! 
 
Ein deutlicher Arbeitsschwerpunkt unserer Aufgabe ist die Fortbildung , damit durch die 
fachliche Qualifizierung und Spezialisierung die Rechtsanwälte das Können ihrer Mitarbeiter 
als wahre Experten auf bestimmten Fachgebieten zu schätzen (und zu honorieren!) wissen. 
Aus diesen Gründen ist die Bereitschaft zur Fortbildung gefordert. Eine ständig sich fortent-
wickelnde Rechtsprechung und ständige Gesetzesänderungen zeigen, dass Flexibilität und 
engagierte Weiterbildung wichtig sind.  
 
Wenn Sie Mitglied in unserem Verein werden, können Sie an allen Seminaren  des Vereins 
zu erheblich günstigeren Gebühren - teilweise sogar kostenlos - teilnehmen. Als Mitglieds-
beitrag werden jährlich 30,00 EUR erhoben. Eine Aufnahmegebühr fällt nicht an. Darüber 
hinaus führen wir auch „Intensivkurse zur Vorbereitung auf die Rechtsanwalt sfachan- 
gestelltenprüfung“ durch, die bisher zu 90 % von allen Auszubildenden genutzt werden.  
 
Mit der Durchführung von Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen ist es jedoch nicht 
getan. Die Aufgaben sind vielfältig. So sind Vertreter des Reno-Vereins Mitglieder in den 
Prüfungs- und Berufsbildungsausschüssen der Rechtsanwaltskammer Köln und haben auf 
diese Weise maßgeblichen Anteil an der Gestaltung der Lerninhalte im Rahmen der Ausbil-
dung unseres Berufsnachwuchses und können sich so auch für eine praxisorientierte Ausbil-
dung einsetzen.  
 
Als Mitglied unseres Vereins laden wir Sie auch zu den in der Regel alle 3 Monate stattfin-
denden Stammtischen ein, bei denen wir in ungezwungener Atmosphäre die Kollegialität 
pflegen und uns austauschen können. Für einen Imbiss ist stets gesorgt. 
 
Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen und damit unseren Berufsstand und sich selbst voran-
bringen wollen, nutzen Sie die Vorteile der RENO Bonn und werden Sie Mitglied. Die Effekti-
vität unserer Arbeit hängt nicht zuletzt auch von der Zahl unserer Mitglieder ab. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Weitere Infos sowie eine Beitrittserklärung finden Sie auf 
unserer Website: www.reno-bonn.de.  
 
 


