Anfrage des BürgerKollegs nach Seminar-Räumen
in Wiesbadener Unternehmen
Das BürgerKolleg Wiesbaden ist ein Projekt der Wiesbaden Stiftung. Wir bieten Ehrenamtlichen, Vereinen,
Initiativen und Gruppen seit über vier Jahren Management-Seminare an. Eine Übersicht über unsere Themen
finden Sie auf unserer Website: buergerkolleg.de  Referenzen  Bisherige Veranstaltungen
Diese Seminare sind für die Teilnehmer kostenfrei, was dadurch möglich wird, dass das BürgerKolleg von den
Sponsoren R+V und Stadt Wiesbaden unterstützt wird. Seit 2010 hat das BürgerKolleg mittlerweile in 200
Seminaren und Workshops ca. 2.660 Teilnehmern aus über 550 Vereinen Fortbildung geboten – und dieses
auf sehr hohem Niveau.
Unser Ziel ist es, mit unseren Aktivitäten die Bürgergesellschaft zu stärken und ehrenamtliches Engagement
generell zum einen attraktiver und zum anderen effektiver und effizienter zu machen. Wir wissen aus eigener
Erfahrung, aber auch aus unseren Kontakten zum CC-Büro der Stadt, dass es viele Unternehmen gerade in
Wiesbaden gibt, die im Rahmen ihres gesellschaftlichen CSR-Engagements das gleiche Ziel unterstützen.
Wir beziehen für viele unserer Seminare Räumlichkeiten in der VHS – gegen ein kleines Entgelt. Nun benötigt
die VHS jedoch immer mehr Räume für eigene Veranstaltungen, was es uns immer schwerer macht, dort
weiter ausreichend viele Räume zu bekommen. Deswegen fragen wir hiermit bei Wiesbadener Unternehmen
an, ob sie uns Räumlichkeiten für Seminare zur Verfügung stellen können. Im Idealfall finden wir ein
Unternehmen, das uns häufiger Räume zur Verfügung stellen kann und das somit zu einem zweiten „Zentrum“
für das BürgerKolleg werden kann – neben der VHS.
Wir bieten selbstverständlich an, dass sich das Unternehmen zu Beginn der Seminare selbst kurz vorstellen
und eigene PR-Materialien verteilen kann. Als BürgerKolleg erreichen wir mit unseren Seminaren sehr viele
Menschen aus allen Schichten aus der ganzen Region.








Unsere Seminare finden zumeist am Sa statt – 9-17 oder 10-17:30 Uhr. Häufiger haben wir zwei
Seminare parallel laufen.
Auch eineinhalbtägige Seminare kommen häufiger vor – Fr 17-21 Uhr plus entsprechend Sa 1017:30 Uhr.
Hinzu kommen gewisse Seminare, bei denen wir einen Computerraum benötigen.
Wir werden auch mehr Veranstaltungen unter der Woche durchführen – z.B. von 18-21 Uhr.
Im Idealfall sollte es möglich sein, Schlüsselübergaben so zu organisieren, dass keine extra Kräfte
notwendig sind, sondern dass der Referent am Ende den Schlüssel einfach einwerfen oder abgeben
kann.
Schön wäre es, wenn die Teilnehmer zumindest irgendwoher Kaffee und kalte Getränke bekommen
könnten, die wir gerne selbst bezahlen. Das Mittagessen wäre separat zu klären (ggf. ordern wir es
extern oder gehen heraus).
Über Angebote oder weitergehende Hinweise würden wir uns sehr freuen. Herzlichen Dank!
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