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BürgerKolleg Braunschweig startet
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Bürgerstiftung macht Braunschweiger stark fürs Ehrenamt
Im Herbst 2012 startet mit dem Bürgerkolleg ein neues gemeinnützig orientiertes Projekt der
Bürgerstiftung Braunschweig. Es bietet Fortbildung für ehrenamtlich Aktive der Stadt
(in Vereinen, Initiativen oder Organisationen). Das Angebot ist für die Teilnehmer kostenfrei.
Die Volkshochschule Braunschweig GmbH ist Kooperationspartner des Projektes.
Die Braunschweigische Landessparkasse sowie die Öffentliche Versicherung konnten als
finanzielle Unterstützer gewonnen werden.
Die Bürgerstiftung hat bis zum Sommer 2012 in einer Umfrage bei Braunschweiger Vereinen
festgestellt, dass generell ein großer Bedarf nach Fortbildung bei Ehrenamtlichen besteht.
Das BürgerKolleg soll bestehende Fortbildungsangebote ergänzen und bestimmte Lücken
schließen. Ulrich E. Deissner (Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung) freut sich, dass das
BürgerKolleg mit Themen starten wird, die in der Umfrage auf besonderes Interesse
gestoßen sind. „Wir bieten zum Einstieg Seminare aus den Bereichen des Vereinsrechts, der
Öffentlichkeitsarbeit sowie des Fundraising“, so Deissner. Gleichzeitig seien jedoch auch
ehrenamtlich Aktive und Vorstände dazu aufgerufen, sich mit ihren Erfahrungen und Ideen in
die Konzeptionierung der Kurse einzubringen, damit künftig so passgenaue Angebote wie
möglich realisiert werden können. Deissner dazu: „So helfen wir den Vereinen, künftig noch
effektiver zu arbeiten.“
Die Volkshochschule Braunschweig GmbH ist Kooperationspartner des BürgerKollegs.
Hans-Peter Lorenzen (Geschäftsführer der VHS) ist von der Idee des Projektes überzeugt
und betont: „Die Volkshochschule übernimmt als Projektpartner gern die pädagogische
Verantwortung für die Seminare. Gleichzeitig unterstützen wir durch unsere Erfahrungen die
Bürgerstiftung bei der Organisation der Veranstaltungen.“
"Die Vereine haben einen hohen Bedarf an KnowHow zum Thema Fundraising und
Öffentlichkeitsarbeit. Das merken wir in unserer eigenen Förderpraxis und daher passt
dieses Thema gut in unsere Förderstrategie.", so Claudia Kayser, Leiterin Marketing und
Öffentlichkeitsarbeit der Landessparkasse. "Wir werden uns nicht nur finanziell an dem
Projekt beteiligen, sondern auch zwei Spezialisten abstellen, die selbst Seminare zu den
geforderten Themen durchführen. So kommt direktes Feedback der Vereine in die
Landessparkasse und umgekehrt - ein Gewinn für alle."
„Die Bürgerstiftung Braunschweig leistet mit dem BürgerKolleg einen aktiven Beitrag zur
Zukunftssicherung der Vereine.“ betont Svenja Bröckling von der Öffentlichen Versicherung
Braunschweig, und hebt besonders die nachhaltige Orientierung des Projektes hervor.
"Mit diesem Projekt legt die Bürgerstiftung Braunschweig einen bedeutenden Fokus auf die
qualifizierte Aus- und Weiterbildung ehrenamtlich engagierter Bürgerinnen und Bürger der
Stadt Braunschweig".
Unter www.buergerkolleg-braunschweig.de kann sich jeder interessierte ehrenamtlich
Aktive direkt online für die Seminare anmelden.
Die Idee und das Konzept des BürgerKollegs stammt von der Wiesbaden Stiftung, die ihr
BürgerKolleg bereits seit 2010 erfolgreich durchführt.

