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Engagiert und
qualifiziert!
Das freiwillige Engagement ist eine wichtige
Stütze unserer Gesellschaft. Zahllose
Bürgerinnen und Bürger engagieren sich
im Landkreis Osnabrück in ihrer Freizeit,
um andere Menschen zu unterstützen,
zu begleiten oder ihnen eine sinnvolle
Freizeitgestaltung zu ermöglichen. Sie gestalten
das Zusammenleben vor Ort entscheidend
mit, sodass sich das Ehrenamt aus unserer
Umgebung gar nicht mehr wegdenken lässt.
Mit diesem Engagement sind jedoch auch
vielfältige Anforderungen verbunden. Damit die
weiterhin gut gemeistert werden können, hat
das Ehrenamtsmanagement des Landkreises
Osnabrück in Zusammenarbeit mit dem
Zentrum für ehrenamtliches Engagement
der Katholischen LandvolkHochschule
Oesede und dem Verein „Rückenwind
für Bürgerengagement“ ein vielfältiges
Fortbildungsprogramm zu aktuellen Themen
erarbeitet. Die Reihe unter der Überschrift
„Engagiert und qualifiziert!“ zielt auf die
Stärkung von Vereinen, Initiativen und Ehrenamt
ab.

Anmeldungen an:

An elf Terminen, die je nach Schwerpunkt digital
oder analog stattfinden, werden fachkundige
Referentinnen und Referenten zentrale Themen
für das Ehrenamt beleuchten. Dazu sind Sie
herzlich eingeladen. Die Teilnahme an den
Veranstaltungen ist kostenfrei.

Gartbrink 5 · 49124 Georgsmarienhütte
www.klvhs.de

Bei Veranstaltungen, für die ein Laptop/
Notebook notwendig ist, sollten Teilnehmende
(falls vorhanden) das eigene Gerät mitbringen.
Alternativ wird eines zur Verfügung gestellt.

Zentrum für ehrenamtliches
Engagement
Katholische
LandvolkHochschule Oesede
Gartbrink 5 · 49124 Georgsmarienhütte
Telefon 05401-86680
info@klvhs.de
www.klvhs.de

Online oder vor Ort:
Katholische
LandvolkHochschule Oesede

Veranstalter:
Zentrum für ehrenamtliches Engagement
Ehrenamtsmanagement des
Landkreises Osnabrück
Rückenwind für Bürgerengagement e.V.
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Weitere vertiefende
Seminare
... bieten z. B. das Zentrum für ehrenamtliches
Engagement an der Katholischen
LandvolkHochschule Oesede, die Katholische
und Evangelische Erwachsenenbildung oder
auch die Volkshochschule an.
Das Zentrum für ehrenamtliches Engagement
macht auch das Angebot, passgenaue
Seminare mit abgesprochenen Themen
für einzelne Vorstände oder Gremien
durchzuführen. Zudem besteht die Möglichkeit,
Workshops rund um die Qualifizierung im
Ehrenamt nach Absprache auch vor Ort
durchzuführen.
Wünsche und Anregungen zu dem
Fortbildungsprogramm und zu neuen
Fortbildungsthemen nimmt auch der
Landkreis Osnabrück unter
ehrenamtsmanagement@Lkos.de entgegen.

ENGAGIERT
UND
QUALIFIZIERT!
Fortbildungen zur Stärkung
von Vereinen, Initiativen
und Ehrenamt
März bis Oktober 2021

Engagiert und qualifiziert!
Online-Zusammenarbeit: Projekte organisieren,
erarbeiten und Wissen austauschen
Donnerstag, 18.03.2021, 16:00 Uhr 19:00 Uhr
Wie kann sicher mit den Mitgliedern, Kolleg*innen und
Kooperationspartner*innen in sogenannten Clouds zusammengearbeitet werden? Welche Programme zum Projektmanagement und welche Möglichkeiten, online mit anderen
an Dokumenten zusammenzuarbeiten, bieten sich an? Was
sollte bei Videokonferenzen und Online-Seminaren beachtet werden und wie kann ein eigenes Vereins-Wiki erstellt
werden? In diesem Workshop werden viele Hinweise rund
um digitale Organisation im Team gegeben.
Mobilreferent*in Digitale Nachbarschaft
Fördermöglichkeiten für das Engagement (Online)
Donnerstag, 25.03.2021, 18:30 Uhr 20:30 Uhr
Ehrenamtliches Engagement in Vereinen und Initiativen
ist überaus wertvoll und doch sehr kostengünstig, da die
Mitwirkenden sich freiwillig in ihrer Freizeit und ohne Entgelt
einsetzen. Und doch gibt es auch hier Ideen, die an den
notwendigen finanziellen Mitteln scheitern können: Die Ausleihe oder die Anschaffung von Materialien, die Verpflegung
von Teilnehmenden, der Druck von Flyern und Plakaten
oder auch die Beauftragung von Honorarkräften für Dinge,
die ehrenamtlich nicht geleistet werden können. An diesem
Abend werden Fördermöglichkeiten für Aktivitäten und
Projekte vorgestellt und Tipps gegeben, wie eine finanzielle
Unterstützung eingeworben werden kann.
Melanie Abeling, Fördermittelmanagement,
Landkreis Osnabrück
Gemeinsam im Netz: Geräte absichern, Informationen
sammeln und Netzwerke teilen
Donnerstag, 22.04.2021, 16:00 bis 19:00 Uhr
Tipps, wie Computer, Tablets, Smartphones oder Anwendungen sicher eingerichtet werden können, gibt es
in dieser Veranstaltung. Dabei geht es auch darum, im
Internet sicher zu surfen, ohne zu viele Informationen von
sich preiszugeben.
Zudem beinhaltet der Workshop, wie die persönlichen
Daten geschützt werden können und welche Vorkehrungen
nötig sind, wenn auf einer Veranstaltung ein WLAN für Gäste eingerichtet wird. Insgesamt geht es um Informationen
rund um das sichere Surfen.
Mobilreferent*in Digitale Nachbarschaft

Projekte als Einstiegshilfe und Motivation
für Engagierte (Online)
Dienstag, 04.05.2021, 18:30 bis 20:30 Uhr
Projekte eines Vereins oder einer Initiative sind naturgemäß zeitlich befristet. Das bietet die Chance, (neue)
Mitstreiter*innen zu gewinnen, die sich (noch) nicht
langfristig binden und erst einmal die Organisation kennenlernen möchten. Wenn Projekte angegangen werden
sollen, ist es wichtig, Zielsetzungen und Planungsschritte
sowie die Arbeitsteilung sinnvoll aufeinander abzustimmen.
Zudem bietet ein Projekt die Möglichkeit, auch finanzielle
Unterstützung von außen zu erhalten. Der Workshop will
einen Überblick über Chancen und hilfreiche Planungsraster für die Projektarbeit und für die Einbindung von
„Mitstreiter*innen“ geben. Außerdem gibt es Tipps zur
Vorgehensweise bei der Einwerbung finanzieller Unterstützung.
Peter Klösener, KLVHS Oesede
Online-Kommunikation: Mailen, Messenger nutzen
und Videokonferenzen veranstalten
Dienstag, 08.06.2021, 16:00 bis 19:00 Uhr
Welche Möglichkeiten gibt es, E-Mails zu versenden? Wie
kann man sich vor schädlichen E-Mails schützen? Welche
unterschiedlichen Funktionen von Messenger-Diensten
können sinnvoll genutzt werden und auf welche Weise
kann das auch sicher geschehen? In diesem Workshop
wird ein Überblick über Wesentliches rund um digitale
Kommunikation gegeben.
Mobilreferent*in Digitale Nachbarschaft

Versicherung im Ehrenamt (Online)
Dienstag, 22.06.2021, 18:30 bis 20:30 Uhr
Ehrenamtliche übernehmen in verschiedenen Aufgaben oft
große Verantwortung. Wie sind sie abgesichert, wenn trotz
aller Umsicht doch ein Schadensfall eintritt? Das Land
Niedersachsen hat für Ehrenamtliche, die nicht über ihren
Träger abgesichert sind, eine Unfall- und Haftpflichtversicherung abgeschlossen.
Margareta Klumpe, Versicherungsgruppe Hannover (VGH)

Engagement ohne Stress
Dienstag, 29.06.2021, 18:30 bis 21:00 Uhr
Es passiert immer wieder, dass ehrenamtliches Engagement „ausufert“. Die Begeisterung bei dem oder
der Engagierten ist groß, die Anliegen sind wichtig,
die Anforderungen steigen und bei anderen scheint
keine Bereitschaft zur Unterstützung vorhanden. Nicht
selten steigt dann der Stressfaktor mit den gefühlten
Anforderungen und das freiwillige Engagement gerät
in zeitlichen Konflikt mit Erwerbsarbeit, Familie und
Freundeskreis. An diesem Abend soll der Blick auf die
eigene Rolle, auf natürliche Grenzen, auf Achtsamkeit im
Umgang mit sich selbst gelegt werden, damit Engagement auch morgen noch Spaß macht.
Judith Soegtrop-Wendt, KLVHS Oesede
Sicher auftreten und präsentieren –
nicht nur für Vorstände
Donnerstag, 08.07.2021, 18:30 bis 21:00 Uhr
Vorstandsmitglieder und auch anderweitig Engagierte
sind in vielfältiger Weise gefordert, wenn es um ein
persönliches Statement, kleine Vorträge oder Grußworte
geht. Oft erscheint das als große Hürde für das Engagement, weil sich die Engagierten nicht zutrauen, das Wort
zu ergreifen und vielleicht auch noch keine Erfahrungen
aus anderen Zusammenhängen mitbringen. In diesem
Workshop werden Grundlagen für die Kommunikation
in verschiedenen Zusammenhängen vermittelt, um Ansatzpunkte für die eigene Arbeit aufzunehmen und mehr
Sicherheit zu gewinnen.
Judith Soegtrop-Wendt, KLVHS Oesede
Fördermöglichkeiten für das Engagement (Online)
Donnerstag, 09.09.2021, 18:30 bis 20:30 Uhr
Informationen zu diesem Seminar sind unter dem Termin
im März zu finden.

Flyer und Plakate digital gestalten
Dienstag, 28.09.2021, 18:30 bis 21:00 Uhr
Die Nutzung von Layout-Programmen für die Gestaltung von beispielsweise Flyern und Plakaten ist
vielfältig und (nach entsprechender Einarbeitung)
auch durchaus komfortabel. An diesem Abend soll
es unmittelbar um die beispielhafte Anwendung
von „Affinity Publisher“ gehen, mit dessen Hilfe die
Teilnehmer*innen am Ende des Abends ihr erstes
Layout-Ergebnis weitgehend fertiggestellt haben.
Das Programm ist auch als kostenlose Testversion
verfügbar.
Max Ciolek, kulturhochdrei. GRAFIK | FOTOGRAFIE |
BERATUNG
Leitungsmodelle mit Zukunft!?
Montag, 04.10.2021, 18:30 bis 21:00 Uhr
Der Vorstand bzw. das Leitungsteam eines Vereins oder die Verantwortlichen einer Initiative sind
mit vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen
befasst. Sicherlich macht das die Suche nach
neuen Verantwortungsträger*innen in der Nachfolge
von ausscheidenden oft auch nicht leichter. Immer
wieder zeigt sich, dass beispielsweise besonders
die Position des oder der „1. Vorsitzenden“ nur unter
größten Anstrengungen zu besetzen ist, wenn ein*e
Vorgänger*in (oft nach langer Amtszeit) ausscheiden
möchte. An diesem Abend soll der Frage nachgegangen werden, wie diese Hürde durch alternative
Leitungsmodelle gesenkt werden kann und was
die Suche und die Einführung von Verantwortlichen
erleichtert.
Helga Hettlich, KLVHS Oesede

