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Fortbildungsprojekt

„Gewinnung von Aktiven für unsere Arbeit“
Wenn eine Initiative oder ein Verein Aktive für die Arbeit gewinnen will, dann ist das für sich eine große
Herausforderung. Meist muss das dann noch nebenbei geschehen, weil die laufende Arbeit ja schließlich
gemacht werden will.
Und man braucht sogar doppelt Energie, weil es nicht nur darum geht, etwas einfach abzuarbeiten. Erst
einmal müssen in der Regel neue und innovative Ideen her, wenn´s drum geht Menschen zu
interessieren und zu gewinnen.
Verständlich und schade, dass das dann doch oft zu kurz kommt und sich der harte Kern an Aktiven nicht
ausreichend erneuert bzw. größer wird.
Genau aus diesem Grund ist das Fortbildungsprojekt „Gewinnung von Aktiven für unsere Arbeit“ initiiert
worden.
In der Form einer Fortbildungswerkstatt arbeiten wir konkret an den jeweiligen Problemen und Zielen der
Teilnehmer/innen.
Alle Teilnehmer/innen bringen ihre Probleme und Wünsche in Sachen Aktive gewinnen einfach mit.
Gemeinsam mit den anderen werden die Wünsche und Fragestellungen in der Fortbildungswerkstatt
dann zu einem Fahrplan umgearbeitet, der in der Praxis vor Ort dann umgesetzt wird.
Nach ein paar Monaten werden wir uns dann noch einmal treffen, um nachzubearbeiten und zu
verbessern.
Wichtig für das Gelingen ist, dass Ihr als Teilnehmer/innen konkrete Fragestellungen mitbringt, die ihr
dann auch in eurem Verein bzw. eurer Initiative tatsächlich umsetzen könnt.

Ablauf:
Vorbereitung: bis April 2016
Interessierte Vereine und Initiativen formulieren ihr Problem und ihre Wunschvorstellung in Bezug auf die
Gewinnung von Aktiven. Sie entsenden einen Projektverantwortlichen mit diesen Problemen und
Wünschen in die Fortbildung.
1. Schritt: Fortbildungswochenende, 15. – 17. April 2016 in Bielefeld
 Input zu Instrumenten und Konzepten der Gewinnung von Aktiven
 Bearbeitung der Probleme und Wünsche.
 Erstellung eines Umsetzungsfahrplans für jede/n Teilnehmer/in.
2. Schritt: Praxisphase in den Vereinen und Initiativen, Mai bis Oktober 2016
 Abarbeitung des individuellen Umsetzungsfahrplans in der eigenen Einrichtung
 Praxisbegleitung durch andere Teilnehmer/innen sowie den Fortbildungsleiter
3. Schritt: Fortbildungswochenende, 11. - 13. November 2016 in Bielefeld
 Auswertung der Umsetzungserfahrungen in der Praxis
 Erarbeitung von Nachsteuerungsnotwendigkeiten und Verbesserungsmöglichkeiten
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