
Kontakt

Wenn Sie Lust haben, über Ihren Verein nachzu-

denken, um ihn fit für die Zukunft zu machen –

nehmen Sie Kontakt zu uns auf und wir über-

legen gemeinsam, welches Angebot am besten

zu Ihnen passt.

Team Bürgerschaftliches Engagement,
Gemeinwesenarbeit und Inklusion

Ansprechpartner/-innen:

Meike Mohr
Tel . 0431 5602-33

mohr@paritaet-sh.org

Heike Roth
Tel . 0431 5602-76

roth@paritaet-sh.org

PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND
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Vereine neu denken

Der Verein -
ein Auslaufmodel l?

S
ta
n
d
:
N
o
v
e
m
b
e
r
2
0
1
5

©
E
d
le
r
v
o
n
R
a
b
e
n
s
te
in

Bettina Süphke
Tel . 0431 988-5599

suephke@paritaet-sh.org

Holger Wittig-Koppe
Tel . 0431 5602-76

wittig@paritaet-sh.org
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Vereine neu denken. Der Verein - ein Auslaufmodel l?

Der Verein ist die am meisten verbreitete zivi l -

gesel lschaftl iche Organisationsform. Trotzdem

schrumpfen viele Vereine, überaltern oder finden

keinen Nachwuchs für den Vorstand.

Der Trend des ehrenamtl ichen Engagements geht

eher zu selbstorganisierten, zeitl ich überschau-

baren Projekten. Vereinsmeierei und bürokrati -

sierte Vorstandsarbeit werden häufig als

abschreckend beschrieben. Aus diesem Grund

erscheint die Vereinsarbeit immer weniger

attraktiv.

Viele Vereine sind daher in ihrer Existenz be-

droht!

Wei l Vereine so wichtig für die lebendige

Gemeinschaft in unseren Städten und Dörfern

sind, wol len wir dem vorbeugen! Wir bieten Fort-

bi ldungen, Beratungen und Organisationsent-

wicklungen für Vereine und ihre Vorstände an, so

dass sie für engagierte Menschen wieder attrak-

tiv werden und ihre Arbeit langfristig und nach-

haltig bleibt.

Vorstandscoaching
In diesem Gruppencoaching bieten wir Ihnen

die Mögl ichkeit, ihre eigene Vorstandsarbeit zu

überdenken. Hier kann der Bl ick von außen

durch Kol leginnen und Kol legen aus anderen

Vorständen hi lfreich sein, um neue Wege und

Lösungen zu finden.

Qualitätsentwicklung für Vorstände
Dieser Workshop richtet sich an die Vorstände,

die Lust haben, aus Ihrer al ltägl ichen Vor-

standsarbeit auszusteigen und über ihr eigenes

Handeln nachzudenken.

Mögl icherweise entdecken Sie konkrete Ver-

besserungsmaßnahmen!

Begleitung bei der Vereinsentwicklung
Wenn Sie Interesse haben, Ihren Verein zu

verändern, dann können wir Sie auch länger-

fristig beraten und begleiten.

Fortbildungen
Wir bieten Ihnen Fortbi ldungen zu Themen an,

wie z. B. Freiwi l l ige gewinnen, Freiwi l l igen-

management, Qual itätsentwicklung der

Vorstandarbeit und Nachwuchsgewinnung für

den Vorstand.

Unser Angebot für Sie:

Eine Denkwerkstatt zur Zukunftsfähigkeit
von Vereinen
Dieser Workshop ist für al l d iejenigen, die Lust

haben, frischen Wind in ihren Verein zu bringen

und darüber mit anderen nachzudenken und

sich auszutauschen.

Eine längerfristige Begleitung mit vertiefenden

Fortbi ldungen ist mögl ich.

Entwicklungswerkstatt „Vorstandsarbeit
neu denken“
In diesem Workshop wol len wir uns mit der

Frage beschäftigen, wie Vorstandsarbeit so

organisiert werden kann, dass sie wieder

attraktiv wird und Ehrenamtl ichen Spaß macht.

Zertifikatskurs „Veränderungsprozesse
gestalten“
Viele Vereine ruhen sich auf ihren l ieb ge-

wonnenen Traditionen aus und wol len nicht mit

der Zeit gehen. In dieser Fortbi ldung wird es

darum gehen, wie man Widerständen in

Vereinen begegnen und Veränderungsprozesse

einleiten und gestalten kann.




