
Engagement braucht  

LeadershipWir freuen uns über Ihr Interesse.
ihre ansprechpartnerin:
Karen Leonhardt
Telefon: 0345 / 470 13 55
e-Mail: karen.leonhardt@freiwilligen-agentur.de

Freiwilligen-agentur halle-saalkreis e.V.
Leipziger str. 37
06108 halle
www.freiwilligen-agentur.de

die Freiwilligen-agentur halle-saalkreis e.V. 
ist neben Bremen und Mühlheim an der ruhr 
einer der drei Modellstandorte im programm 
Engagement braucht Leadership.
die robert Bosch stiftung fördert das projekt 
in Zusammenarbeit mit dem Landesnetzwerk 
Bürgerschaftliches engagement Bayern.

Unterstützung 
für hallesche Vereine & Vereinsvorstände

Bei uns erhalten sie informationen und Fortbil-
dungsangebote für ehrenamtliche Vereinsvorstän-
de und zur Gewinnung von Vorstandsmitgliedern. 
außerdem bieten wir sprechstunden für 
Vereinsvorstände und informationen zur 
Vereinsdatenbank halle (saale).

die FreiwiLLiGen-aGenTUr haLLe  
UnTersTüTZT sie Bei der VereinsarBeiT

  sie sind im Vorstand eines gemein-                
 nützigen Vereins in halle (saale)?

  sie können Unterstützung bei der   
 Vereinsarbeit gebrauchen?

  sie sind auf der suche nach austausch  
 mit anderen Vereinen und hilfreichen   
 Kontakten?

  sie suchen neue Vorstandsmitglieder?
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             VereinsVorsTände in noT?

Unsere Angebote…

EInstIEgsFortbILdung Für nEuE und      
PotEntIELLE VErEInsVorständE

in regelmäßigen abständen bieten wir einstiegsfortbil-
dungen für neue und potentielle Vereinsvorstände an. 
erfahren sie etwas über die Grundlagen der Vereinsarbeit, 
die arbeitsweise und struktur einer funktionierenden Vor-
standsarbeit sowie Möglichkeiten der arbeitsverteilung 
und einbindung weiterer engagierter.

VErEInsForuM HALLE

einmal jährlich organisieren wir gemeinsam 
mit  der Volkshochschule halle und halleschen 
Vereinen einen workshop- und austauschtag 
zu zentralen aufgaben der Vereinsarbeit. in 
Miniworkshops diskutieren sie Fragestellun-
gen zur organisation des Vereinslebens, zur 
Öffentlichkeitsarbeit, zu rechtsfragen sowie zur 
Finanzierung der Vereinsarbeit. 

QuALIFIzIErungEn und AustAuscH

informieren sie sich im rahmen von Tages-     
seminaren und einer monatlichen abendreihe 
zu wichtigen Vereinsthemen wie Finanzen 
und steuern, arbeitsorganisation im Vorstand oder zur 
Gewinnung von nachwuchs. 
erfahrene referent/-innen und kompetente Vereinsver-
treter/-innen geben ihr Fachwissen weiter. die Termine 
finden sie unter www.freiwilligen-agentur.de und im 
halbjährlichen programmheft.

Zusammensetzung 
des Vorstands

Klarheit der 
Zielsetzung

Beziehung Vorstand 
– Geschäftsführung

Vorstands- und 
sitzungskultur

Qualitätsrechteck nach dr. Langnickel, Verbandsdienst der Lebenshilfe, 1/98

IndIVIduELLE bErAtung 

Gern beraten wir sie persönlich rund um die Vereinsar-
beit und Vorstandstätigkeit. wir freuen uns außerdem 
über ihre anregungen und vermitteln Kontakte zu 
anderen Vereinen und Unterstützungsstrukturen. 

VErMIttLung

sucht ihr Verein neue Vorstandsmitglieder? 
Wir unterstützen sie bei der suche nach geeigneten 
Kandidaten. Benötigen sie neue aufgabenprofile für 
die Vorstandsarbeit? Wir beraten sie.  
planen sie neue stellen? Wir helfen bei der erstellung 
attraktiver stellenbeschreibungen und bei der suche 
nach ehrenamtlichen außerhalb des Vereins.

Vereine sind die wichtigste organisationsform für  
bürgerschaftliches engagement in deutschland. sie 
schaffen orte für gemeinsame interessen und Be-
gegnung. immer mehr Vereine sehen sich jedoch mit 
wachsenden anforderungen konfrontiert. 
Kompetente Vorstandsmitglieder zu gewinnen, wird 
zum problem. 

neben inhaltlicher arbeit müssen Vereinsvorstände 
vor allem strategische aufgaben zur einbindung von 
Mitgliedern und ehrenamtlichen, zur Zielentwicklung 
oder zur Öffentlichkeitsarbeit leisten. dabei fehlt es 
neben dem nachwuchs für die Vorstands- und 
Vereinsarbeit häufig auch an Knowhow und wissen 
für die erfolgreiche Leitung eines Vereins.

das projekt Engagement braucht Leadership 
unterstützt Vereinsvorstände durch Qualifizierung 
und andere angebote, die nach einer Befragung 
hallescher Vereinsvorstände entwickelt wurden. sie 
bieten orientierung bei der Vorstandsarbeit und der 
Gewinnung neuer Vorstandsmitglieder.

      Wir bieten orientierung


