Mitglieder
Vorstand z.K.

Einladung zum Fortbildungsprojekt „Gewinnung von Aktiven für unsere Arbeit“ mit den
Seminarwochenenden am 15. – 17. April 2016 und 11. - 13. November 2016 in Bielefeld

Liebe Freundinnen und Freunde,
die Arbeitsgruppe Organisationsentwicklung der AGDF lädt zusammen mit dem Friedensbildungswerk
Köln zum offenen Fortbildungsprojekt „Gewinnung von Aktiven für unsere Arbeit“ ein. Inhaltlich
gestaltet wird es von Peter Prosche, systemblick-Organisationsentwicklung, der auch die beigefügte
Beschreibung erstellt und bereits u.a. eine Fortbildungsreihe für uns erfolgreich durchgeführt hat.
Zeit:
Die Seminareinheiten sind am 15. – 17. April 2016 und 11. - 13. November 2016 in Bielefeld, dazwischen ist
eine Praxisphase.
Ort:
Begegnungsstätte Zweischlingen, Osnabrücker Str. 200, 33649 Bielefeld, Telefon: 0521-45 19 28, Fax:
0521-44 69 213
www.zweischlingen.de/haus.htm
Wegbeschreibung: www.zweischlingen.de/anreise.htm; Achtung: Haltestelle heißt „Quelle Zweischlingen,
Bielefeld“ und ist unter www.bahn.de zu finden.
Kosten:
Die Kosten für den Referenten übernimmt die AGDF. Die Kosten für Unterkunft und Anreise sind von den
Teilnehmenden bzw. den Organisationen zu tragen. Eine teilweise Erstattung von Reisekosten ist evtl.
möglich.
Anmeldung:
Verbindlich bis zum 31. Oktober 2015 bei der Geschäftsstelle der AGDF
Optimal ist, wenn sich von jeder Organisation zwei Personen anmelden, die dann gemeinsam ein Projekt
zur Gewinnung von Aktiven in ihrer Organisation voran treiben. Es ist darüber hinaus sehr willkommen,
wenn es bereits erste Projektideen gibt.

Noch ein weiterführender Hinweis des Seminarleiters:
„Es gibt die Initiative der Bundesregierung mit unkomplizierten Europageldern mit dem Titel
Unternehmenswert Mensch. www.unternehmens-wert-mensch.de Im Rahmen dieser Initiative kann man als
Unternehmen (auch Vereine etc., nur keine staatlichen Stellen) Förderung für Prozessberatung von bis zu
80% bekommen, wenn man sich von einem zertifizierten Prozessberater (z.B. von systemblick) beraten
lässt.
Wir könnten die Geschichte mit der Fortbildung ggf. auf dieser Grundlage bei einigen
Mitgliedsorganisationen von euch ausbauen zu einem echten OE-Projekt für wenig finanziellen Aufwand.
Natürlich auch unabhängig von der Fortbildung. Wenn das für dich und euch interessant sein könnte,
können wir uns dazu nochmal besprechen.“
Über eine rege Teilnahme am Fortbildungsprojekt würde ich mich freuen. Nähere Auskünfte erhaltet ihr bei
mir oder den anderen Mitgliedern der AG Organisationsentwicklung.
Herzliche Grüße

Anlage: „Seminarbeschreibung“

