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Anmeldung

um Anmeldung wird gebeten bis zum 21.12.2015.

Zentrum gesellschaftliche Verantwortung
der EKHN
Marion Schick
Albert-Schweitzer-Straße 113-115
55128 Mainz
Telefon: 06131 28744-51
Fax: 06131 28744-11
m.schick@zgv.info

die Teilnahme kostet 25 euro. darin sind die 
Übernachtung, Vollverpflegung und Tagungs-
unterlagen enthalten.

Name / Vorname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Wo und wie engagieren Sie sich ehrenamtlich?

Einrichtung:

Art der Tätigkeit:

Damit EHRENAMT 
lange Spaß macht

Martin-Niemöller-Haus h Tagungshotel der EKHN
Am eichwaldsfeld 3 h 61389 Schmitten/Arnoldshain

24. – 25. Februar 2016

Fortbildung für 
ehrenamtlich engagierte 
im sozialen Bereich

Definition Ehrenamt

Laut Handbuch Ehrenamt der EKHN 
lassen sich für den sozialen, kirchlichen, 
kulturellen, ökologischen, politischen
oder auch Sportbereich folgende
Merkmale des Ehrenamts festhalten: 

Es wird

w	freiwillig eingegangen,

w	ist unentgeltlich 
 (Auslagenerstattung ist möglich),

w	ist in der Regel gegen Risiken 
	 (Unfall,	Haftpflicht)	abgesichert,

w	vollzieht sich in organisierter Form in
 Vereinen, Verbänden, Kirchen usw.,

w	kann zeitlich unbefristet oder auch 
 projektartig sein und

w	wird oft – das zeigen Untersuchungen  
 – wöchentlich zwischen zwei und 
 sechs Stunden ausgeübt.



Die Fortbildung richtet sich insbesondere an ehren-
amtlich Engagierte im kirchlichen Bereich wie zum 
Beispiel in Arbeitsloseninitiativen, Beschäftigungs- 
und	Qualifizierungsgesellschaften	oder	der	Tafel-	 
und Flüchtlingsarbeit. Sie ist als Wissenswerte-  
Fortbildung im Sinne des Personalförderungs- 
gesetzes der EKHN anerkannt.

Beginn: 24. Februar 2016
  10.00 – 18.00 uhr
ende:  25. Februar 2016
  9.00 – 12.30 uhr

Martin-Niemöller-Haus
Tagungshotel der EKHN
Am Eichwaldsfeld 3
61389 Schmitten/Arnoldshain

Referentinnen:

martina Bodenmüller 
Dipl.-Pädagogin und Kunsttherapeutin,
Gießen

marion Schick
Referat Arbeit und Soziales, 
Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der 
EKHN, Mainz

FoRTBildungDamit Ehrenamt lange Spaß macht!

Im ehrenamtlichen Engagement treten immer 
wieder schwierige Situationen auf. Menschen 
aus verschiedenen Milieus und mit unterschied-
lichen Problemen treffen aufeinander. 

Die Fortbildung „damit ehrenamt lange 
Spaß macht“ thematisiert die unterschiedlichen 
Beziehungsebenen, Fallstricke in der Kommuni-
kation	und	Konfliktlösungsmöglichkeiten	und	
vermittelt das Handwerkszeug, um mit schwieri-
gen Situationen besser umgehen zu können.

dabei geht es um folgende inhalte:

Kraft 
schöpfen

Konflikt-
bewältigung

Gestaltung von 
Beziehungen 
im Arbeitsfeld

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter bringen sich mit ihrer Person und Per-
sönlichkeit in das Arbeitsfeld ein, um anderen 
zu	helfen.	Dass	sich	Privates	und	Berufliches	
hier vermischt, ist manchmal gar nicht zu 
vermeiden. Doch wie weit gehen diese Bezie-
hungen? Und wie sollte ich sie gestalten? 

Sie ist die Basis, auf der menschliches Mit-
einander und damit auch Zusammenarbeit 
aufbaut. Nicht nur im Alltag, sondern auch 
in der ehrenamtlichen Arbeit im Team. Wie 
Kommunikation funktioniert, Missverständnis-
se entstehen und vermieden werden können, 
wird hier vermittelt.

Missverständnisse, aber auch unterschiedli-
che	Interessen	können	zu	Konflikten	führen,	
die manchmal ganze Teams „lahmlegen“. 
Wie	können	Konflikte	konstruktiv	angepackt	
oder gelöst werden?

Ehrenamtliches Engagement macht Spaß, 
ist aber oft auch anstrengend. Die eigenen 
Kraftquellen zu entdecken wird mit kreativen 
Methoden angeregt.

Kommunikation


