Inhouse-Workshop speziell für Ihren Verein, Initiative oder Gruppe
Manchmal hat ein Verein eine spezielle Herausforderung vor sich, bei der ein offenes Seminar für einzelne
Teilnehmer nicht weiterhilft. Beispiele aus dem Leben:








Ein Geschäftsführer, der alle Kompetenzen bei sich monopolisiert hat, schmeisst von heute auf
morgen hin. Oder der Kassierer sucht das Weite – und keiner außer ihm kennt sich mit den
Vereinsfinanzen aus.
Seit Jahren herrscht ein Grabenkrieg mit persönlichen Feindschaften, die den ganzen Verein vergiften.
Keiner traut sich, die Ablösung des seit 27 Jahren amtierenden Vorsitzenden zu fordern.
Ein neuer Vorstand soll gewählt werden, aber zu wenige kandidieren.
Die Initiative dümpelt lustlos vor sich, der Anfangselan ist verebbt, alle sind irgendwie unzufrieden.
Der Verein kommt in Finanzprobleme, weil absehbar ist, dass die laufenden Kosten höher sind und
bleiben als die laufenden „regulären“ Einnahmen.
Eine neue Gruppe will einen Verein gründen, weiß aber noch nicht, wie das geht und was dabei zu
beachten ist.

In all solchen (und vielen anderen Fällen) macht es Sinn, wenn man mit einem professionellen BürgerKollegReferenten nur für den eigenen Verein einen Workshop durchführt. Dieses bieten wir Ihnen an – sogar
kostenfrei! Ablauf:
1. Projektleiter anrufen. Wir ermitteln gemeinsam des Pudels Kern, den wir im Workshop bearbeiten wollen.
Wir stimmen eine Seminarbeschreibung ab, mit der Sie dann auf Ihre Vereinskameraden zugehen. Begeistern
Sie sie, denn: Nur, wenn die wesentlichen Funktionsträger (Vorstand plus Aktive drumherum) mitmachen,
führen wir den Workshop durch!
2. BürgerKolleg besorgt Referenten.
3. Vorbereitungsgespräch zwischen dem Referenten, 2-4 Aktiven des Vereines und dem Projektleiter
BürgerKolleg (1-2 Stunden).
4. Der eigentliche Workshop (in der Regel einer bis eineinhalb Tage).
Das BürgerKolleg übernimmt die Kosten für den Referenten sowie (wenn keine eigenen Räume zur Verfügung
stehen) die Mietkosten für den Raum. Der Verein übernimmt die Kosten für das Catering und stellt (falls
vorhanden) Räume und Seminarmaterial (hat BürgerKolleg zur Not auch).
Kontakt:

Kris Kunst
Projektleiter BürgerKolleg
Tel. 06131-9713888
kunst@buergerkolleg.de

Das BürgerKolleg ist ein Projekt der Wiesbaden Stiftung. Seine Arbeit wird ermöglicht durch die finanzielle
Unterstützung der R+V Versicherung und der Stadt Wiesbaden

