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Mehr Power für Vereine

Das BürgerKolleg Wiesbaden schult Ehrenamtliche in allen
Aspekten der Vereinsarbeit.

Rubrik: Themen bei R+V

Das BürgerKolleg
Wiesbaden hat ab sofort
ein neues
Beratungsangebot für
Vereine. Beim Projekt
„Vereinspower!“ helfen
Experten V ereinen bei
anstehenden
Veränderungen. R+V
unterstützt das
BürgerKolleg bereits seit
vielen Jahren.

Lob, Kritik, neue Them en?
Schreiben Sie e infach eine
Mail an Gruppenbild online
oder nutzen Sie unsere
Pinnwand unten.

Weitere R+V-Medien:
Gruppenbild Print
Mediendienst
Medienspiegel
R+V R eport

Mit dem neuen Projekt will das BürgerKolleg das Wiesbadene r Vereinslebe n
stärken. Im Kern geht es um ein Coaching-Angebot für Vereine , die sich gründe n,
verändern oder ganz neu aufstellen wollen. Solche g rundlegenden V eränderungen
können e twa einen Generationswechsel im Vorstand, eine bessere
Öffentlichkeit sarbeit oder eine e rfolgreichere Spendenakquise sein. Dabei
kooperiert das B ürgerKolleg mit den Wiesbadenern Engagement-Lotsen, die auf die
Beratung bei der e hrenamtlichen Arbeit spezialisiert s ind. Bewerben für die
professionelle Unterstützung kann sich jeder Verein aus der hessischen
Landeshauptstadt.

Beratung läuft in vier
Phasen
Die Beratung verläuft immer
in vier Schritten: der
Vorklärung , einem InhouseWorkshop, der
Implem entierung und der
Nachschau. In der Vorklärung
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schildert der Verein seine
Probleme und Ziele. Je nach Anliegen prüfen das BürgerKolleg und die
Engagement-Lotsen, ob es eine direkte Lösung gibt ode r eine weitere Beratung
notwendig ist. Finden sich keine spontane n Lösungen, konzipiert das BürgerKolleg
für den Verein e inen m aßgeschneiderten Inhouse-Workshop – g eführt von einem
professionellen Referenten. D abei e ntwickeln die Teilnehmer mögliche
Perspektiven und definieren feste Ziele für ihren V erein. In den sechs bis zwölf
Monaten danach folgt die U msetzung. Am Ende stellen Verein, Referent und
BürgerKolleg in einer Nachschau gemeinsam fest, inwiefern die vereinbarte
Um steue rung g elungen ist und was e ventuell noch zu ändern wäre
„Mit unserem neuen Projekt wollen wir die Vereine in Wiesbaden stärken und das
Entstehen neuer Vereine fördern“, betont de r Leiter des BürgerKollegs, Kris Kunst.
„Die örtlichen Vereine können sich personell stärker aufstellen, erreichen eine
breitere Öffentlichkeit mit ihren Inhalten und können eine größere f inanzielle
Reichweite erlangen.“
Die ersten Workshops starten K unst zufolge ab Anfang 2019. D ie Kosten der
gesamten Beratung tragen die V ereine je nach eigener Finanzkraft zu e inem Teil
von zehn bis 50 P rozent, den Rest üb ernimmt das B ürgerKolleg aus eigenen
Mit teln. Der genaue Wert richtet sich nach der Finanzstärke des V ereins –
insgesamt liegen die Kosten aber nicht über 2.000 Euro.

R+V ist Hauptsponsor des
BürgerKollegs
Kontakt
Die Stärkung des
bürgerschaftlichen
Engagements durch das
BürgerKolleg fördert R+V
seit vielen Jahren. Als
Hauptsponsor zahlt die R+V
STIFTUNG jährlich mit über
80.000 Eur o mehr als die
Hälfte des Jahr esbudgets
von 155.000 Euro.
Hauptziel des
BürgerKollegs, e ine r
Einrichtung der Wiesbaden
Stiftung , ist die
Weiterbildung von B ürgern

Wer mit seinem Verein oder seiner Initiative am
Projekt „Vereinspower!“ teilnehmen möchte, kann
sich direkt an Kris K unst oder Günther Henss
wenden.
BürgerKolleg:
Kris Kunst
kunst@buergerkolleg.de
0163-6297138
Engagement-Lotsen:
Günther Henss
guentherhenss@elotsen-wiesbaden.de
0171-7575975

für das Ehrenamt. Dabei
schulen Experten in
kostenlosen Sem inaren die Teilnehmer. Die Themen sind dabei so bunt gemischt
wie die Teilnehmer selbst: Mitgliederwerbung, V ereinsrecht, P rojektm anagement
oder Öffent lichkeitsarbeit sind nu r einige der vielen Aspekte. Z usätzlich zur
finanziellen H ilfe arbeitet R+V auch konzeptionell mit und unterstützt die
Veranstaltung en des B ürgerKollegs mit Referenten. Der Leiter der R +V STIFTUNG,
Dr. Ralph Glodek, freut sich: „Seit Mitte des Jahres findet zudem ein Teil der
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Seminare in der R+V Akademie statt, wodur ch das Bürgerkolleg auch für die
R+V-Mitarbeiter noch sichtbarer wird.“
Mehr über das Engagement von R +V beim BürgerKolleg erfahren Sie hier. Weitere
Informationen zum BürgerKolleg und den Engagement-Lotsen gibt es auf den
jeweiligen Internetauftritten.
Niklas Brehm, Konzern-Kommunikation

Pinnwand

Bereitstellen
Vorherige | Nächste

Es wurden noch keine N otizen bereitgestellt. Sie können Notizen verwenden, um
eine Seite, ein Dokument oder eine externe Website zu kom mentieren. Wenn Sie
Notizen erstellen, werden sie hier und unter Ihr em Profil für den einfache n Abruf
angezeigt. Andere Personen könne n die von Ihnen bereitgestellten Notizen
ebenfalls anzeigen.
Klicken Sie mit der r echten Maustaste auf diesen Link, oder verwenden Sie Drag &
Drop, um diesen Link den Favoriten oder Textmarken Ihres Browsers hinzufügen,
um Notizen zum Kommentieren externer Websites zu verwenden.
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