
Zur Workshop-Reihe:
Freiwillige zu gewinnen, zu  koordinieren und zu begleiten kann eine überaus erfüllende Aufgabe sein. Im Ar-
beitsalltag sind aber auch hier die Vorbereitung und das richtige Handwerkszeug die “halbe Miete”.

Mit unserer Workshop-Reihe “Freiwillige willkommen” – noch besser mit  Freiwilligen zusammenarbeiten 
möchten wir die Phasen eines gelingenden Freiwilligenmanagements vorstellen und anknüpfend an Ihre Erfah-
rungen zu besonderen Aufgaben des Freiwilligenmanagements ins Gespräch kommen:
Nach einem allgemeinen Überblick zu Rollen und Aufgaben bei der Freiwilligenkoordination geht es um die 
gelingende Einstiegsphase und wie Sie beim Kennenlernen mehr über Stärken und Motivationen der Interes-
sierten erfahren. Der dritte Teil widmet sich der Begleitung während des Engagements, und im vierten Work-
shop wollen wir zu Konflikten und Missverständnissen ins Gespräch kommen – und wie sich diese im besten 
Fall lösen lassen. Abschließend  geht es um Erfolge und gute Geschichten – denn wir sind überzeugt, dass es 
viel Berichtenswertes darüber gibt, was Sie in Ihrer Einrichtung in der Zusammenarbeit mit Freiwilligen leisten. 
Probieren Sie sich im Storytelling aus und sagen Sie Gutes weiter: erzählen Sie Ihre Erfolgsgeschichte(n) mit 
Freiwilligen!
 

Die Reihe richtet sich an Ehrenamtliche und Hauptamtliche aus Organisationen, die für die Zusammen-
arbeit mit Ehrenamtlichen verantwortlich sind oder auf diese Aufgabe vorbereitet werden. 
Der Besuch einzelner Workshops ist möglich. Beim Besuch der gesamten Workshop-Reihe erhalten Sie ein 
Teilnahme-Zertifikat.

“Muntermacher”-Workshops für Vereine und Organisationen

Freiwillige willkommen! 
Noch besser mit Freiwilligen zusammenarbeiten

Zeit: Donnerstags (22.02., 15.03., 26.04., 24.05., 14.06.), 8.30 – 11.00 Uhr 
Referent*innen: Barbara Bräuer (Systemische Supervisiorin und Coach [SG]) 
sowie Mitarbeiter*innen der Freiwilligen-Agentur Halle

Kontakt:
Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V.
Leipziger Str. 82
06108 Halle (Saale)

       
      Telefon: 0345/ 200 28 10
      E-Mail: halle@freiwilligen-agentur.de
www.freiwilligen-agentur.de 

Weitere Informationen und die Anmeldung zur Workshop-Reihe finden Sie unter www.freiwilligen-agentur.de.
Bitte melden Sie sich online an unter www.freiwilligen-agentur.de/veranstaltungen

Workshop-Reihe 2018 1. Halbjahr



15.03.2018
„Passt das?!”: Stärken entdecken & 
Freiwillige einarbeiten“

Die Gewinnung von neuen Freiwilligen ist für viele Organisationen eine große 
Aufgabe. Dabei liegt eine noch größere Herausforderung in der Gestaltung der 
Einstiegsphase (Erstgespräch und Schnupperphase). Beim ersten Treffen und 
der Schnupper- und Einstiegsphase werden entscheidende Grundlagen dafür 
gelegt, ob sich an das erste Kennenlernen eine gelingende Zusammenarbeit 
anschließen kann.

Im zweiten Teil unseres Muntermacher-Workshops wollen wir mit Ihnen erar-
beiten, wie Sie im Erstgespräch mehr über Stärken, Motivationen und Erwar-
tungen der Interessierten erfragen können und so den passenden Einsatzort 
finden. Außerdem tauschen wir uns tiefergehend über Rahmenbedingungen 
und Voraussetzungen für eine erfolgreiche Einstiegsphase aus.

26.04.2018
Damit Freiwillige (länger) bleiben: Begleitung & Anerkennung

Menschen, die sich in einem Verein oder einer Organisation freiwillig engagieren, stellen ihre Zeit und Arbeits-
kraft unentgeltlich zur Verfügung. Dieses Engagement ist keineswegs selbstverständlich, aber für viele Organisa-
tionen von unschätzbarer Bedeutung. Um neue Freiwillige zu gewinnen und ehrenamtliche Mitarbeitende auch 
längerfristig zu halten, bedarf es vor allem einer attraktiven und sinnvollen Gestaltung des Aufgabenfeldes. Doch 
auch ein gut organisierter Einstieg in die Tätigkeit, der regelmäßige Austausch über die Zusammenarbeit, Fortbil-
dungen zum Themenfeld oder einfach ein kleines Dankeschön zwischendurch sind wichtig für ein erfolgreiches 
Miteinander.
 
In diesem Muntermacher-Workshop möchten wir uns mit Ihnen über wichtige Rahmenbedingungen für eine 
gelingende Zusammenarbeit mit Freiwilligen in Ihrer Organisation austauschen. Dabei werfen wir einen Blick auf 
evtl. bereits bestehende Strukturen Ihres Freiwilligen-Managements und erarbeiten gemeinsam wichtige Meilen-
steine für die Begleitung von Freiwilligen von A wie Anerkennung bis Z wie Zertifikat.

24.05.2018
Von Konflikten & Missverständnissen: Herausforderungen 
in der Zusammenarbeit mit Freiwilligen

Konflikte finden sich in vielen Bereichen unseres Lebens - sie helfen, Meinungen und Positionen zu festigen und 
schaffen somit auch Klarheit. Auch in der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen können Konflikte auftreten und 
die Ansprechpartner in Vereinen oder gemeinnützigen Einrichtung vor eine Herausforderung stellen. Damit eine 
Organisation Konflikte positiv für sich nutzen kann, bedarf es eines konstruktiven und reflektierten Umgangs mit 
möglichen Auseinandersetzungen. 

Doch wie entstehen Konflikte und welche Funktionen haben sie? Und wie können Auseinandersetzungen für alle 
Beteiligten zufriedenstellend bearbeitet und im besten Fall gelöst werden? In diesem Workshop gehen wir mögli-
chen Ursachen von Konflikten auf den Grund. Anhand konkreter Beispiele erfahren Sie, wie Sie sich anbahnende 
Auseinandersetzungen frühzeitig erkennen können und erarbeiten gemeinsam mögliche Wege zur Konfliktlö-
sung.und weiterhin  voneinander lernen? Wie können wir konstruktiv mit Widerständen im Team umgehen? 

14.06.2018
Mit Storytelling Gutes weitersagen: 
Erfolgsgeschichten mit Freiwilligen

Wer Freiwillige gewinnen möchte, sollte im Rahmen des Frei-
willigenmanagement der Öffentlichkeitsarbeit besondere 
Beachtung schenken. Gerade mit Blick auf Social Media ist 
eines der Ziele, authentisch und lebensnah zu berichten – auf 
allen Kanälen. Hier passt die Technik des „Storytellings“: Das, 
was Sie in Ihrer Institution mit freiwillig Engagierten leisten, ist 
berichtenswert und sollte immer wieder in passender Form 
publik gemacht werden. Denn eine gute Geschichte nimmt die 
Menschen mit ins Geschehen, lässt sie mitfühlen und Schlüs-
se ziehen – so, als wären sie selbst mit dabei gewesen. Daher 
wollen wir in diesem Workshop gemeinsam den Blick auf Ihre 
Erfolgsgeschichten werfen, das Handwerkszeug für gutes Erzäh-
len vermitteln und direkt ausprobieren.

22.02.2018
 „Zusammenarbeit mit Freiwilligen: Einstieg ins Freiwilligenmanagement“ 

Sie stehen am Anfang oder bereiten sich auf die Zusammenarbeit mit Freiwilligen vor? Einsatzmöglichkeiten für 
Freiwillige sind vorhanden oder sollen geplant werden, und Sie wünschen sich einen Überblick zu Aufgaben und 
Abläufen bei der Koordinierung von Ehrenamtlichen? 

Im ersten Teil unserer Reihe zum Freiwilligenmanagement starten wir mit einem Überblick zu aktuellen Entwicklun-
gen beim Engagement, schauen auf Ihre Rollen und Aufgaben bei der Koordinierung von Freiwilligen und erarbei-
ten einen Überblick, wie Freiwilligenmanagement in Ihrer Organisation oder Ihrem Verein gestaltet werden kann.


