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Einladung	  	  

	  
„MitarbeiterInnen	  gewinnen,	  	  
Ehrenamtliche	  im	  Verein	  /	  Weltladen	  integrieren“	  	  
	  
Mitarbeitende	  im	  Weltladen	  sind	  die	  tragende	  Säule	  der	  Eine	  Welt-‐	  bzw.	  Weltladen-‐Arbeit.	  
Neue	  Mitarbeitende	  gewinnen	  ist	  ein	  Dauerthema	  für	  jede	  Organisation.	  Die	  Erwartungen	  
an	  das	  ehrenamtliche	  Engagement	  haben	  sich	  verändert	  und	  sind	  sehr	  vielfältig	  geworden.	  
Deshalb	  ist	  ein	  professionelles	  Ehrenamtsmanagement	  bei	  der	  Gewinnung	  und	  Begleitung	  
von	  Ehrenamtlichen	  notwendig.	  	  
Der	  Workshop	  bietet	  eine	  Mischung	  aus	  Grundwissen	  zum	  Wandel	  des	  Ehrenamtes	  und	  
konkreter	  Anwendung.	  

- Eine	  Schatzkarte	  zum	  Finden	  von	  Ehrenamtlichen:	  Wie	  gelingt	  es	  uns,	  neue	  
Mitarbeiter	  kompetent	  anzusprechen?	  

- Aufgabenbeschreibungen,	  die	  Lust	  und	  Laune	  machen:	  Was	  können	  wir	  anbieten,	  
was	  andere	  nicht	  haben?	  

- Strukturen,	  die	  Ehrenamtliche	  ansprechen:	  Ist	  unser	  Arbeitsumfeld	  attatraktiv,	  
flexibel	  und	  zeitgemäß	  für	  den	  „neuen	  Typus“	  von	  Ehrenamtlichen?	  

Darüber	  hinaus	  werden	  Einarbeitungskonzepte,	  Durchführung	  von	  Erstgesprächen	  und	  das	  
Entwickeln	  einer	  Anerkennungskultur	  Bestandteile	  des	  Workshops	  sein.	  
Dauer	  ca.	  4	  Stunden	  
Anmeldung:	  Frank	  Braun	  braun@cph-‐nuernberg.de	  
Referentin:	  Annegret	  Lueg:	  lueg@eineweltnetzwerkbayern.de	  	  
	  
Kostenbeitrag	  10	  Euro	  pro	  Teilnehmer	  	  	  	  
	  
	  
Datum:	  25.11.16	  
Zeit:	  	  16.00	  Uhr	  bis	  20.00Uhr	  	  
Ort:	  Caritas-‐Pirckheimer-‐Haus,	  Königstr.	  64,	  90402	  Nürnberg	  
	  
Die	  Fair	  Handels-‐Beratung	  Bayern	  wird	  gefördert	  aus	  Mitteln	  von	  Brot	  für	  die	  Welt	  -‐	  Evangelischer	  
Entwicklungsdienst	  sowie	  der	  bayerischen	  (Erz-‐)Diözesen	  -‐	  Danke!	  
	  
Herzlich	  grüßen	  
Annegret	  Lueg	  und	  Frank	  Braun	  
	  
	  


