
Falls Sie Interesse  oder Nachfragen haben nehmen 
sie Kontakt zu uns auf. Ihr Ansprechpartner ist der 
Referent für Ehrenamt in der EKvW am Institut für 
Kirche und Gesellschaft, Björn Rode.

Institut für Kirche und Gesellschaft
Fachbereich Männer, Familie, Ehrenamt
Iserlohner Straße 25
58239 Schwerte          
Tel.: 02304 / 755-378
eMail: bjoern.rode@kircheundgesellschaft.de

Kosten und Aufwand richten sich nach dem ge-
wünschten Umfang des Angebotes. T
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Ehrenamtliche gewinnen 
und motivieren 
Von Workshop bis Konzeptentwicklung

11. – 12. September 2017

Das Institut für Kirche und Gesellschaft 
der EKvW ist Teil des Evangelischen 
Erwachsenenbildungswerks Westfalen 
und Lippe e.V.  - vom Land NRW aner-
kannte Einrichtung der Weiterbildung.
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BRANCHENMODELL 
WEITERBILDUNG

gültig bis November 2021



Ehrenamtliche gewinnen 
und motivieren
Von Workshop bis Konzeptentwicklung

Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich oder 
wollen sich engagieren. Insbesondere die Evange-
lische Kirche ist in den Gemeinden, Kirchenkreisen 
und landeskirchlichen Einrichtungen auf das Enga-
gement vieler angewiesen. Die Ehrenamtlichen müs-
sen begleitet, unterstützt und motiviert werden. 

Ob in der Kantorei, in der Jugendarbeit, in der Frau-
enhilfe oder Männerarbeit, im Kindergottesdienst-
team und vielen anderen Bereichen engagieren sich 
Menschen freiwillig. Doch die Wege ins Ehrenamt 
sind sehr unterschiedlich und die Möglichkeiten des 
Engagements und die persönlichen Kapazitäten 
begrenzt. 

Wie motivieren wir dennoch Menschen, 
sich im Ehrenamt zu engagieren? 

Wodurch gelingt ein wertschätzendes 
Miteinander? 

Wo muss Leitungskompetenz gestärkt
werden?

Welche Ein� ussfaktoren spielen bei uns 
eine Rolle? 

Was fördert Mitarbeit? 

Was (ver-)hindert Mitarbeit? 

Von

Dieses Angebot soll dazu einladen, sich auf den Weg zu 
machen, diese und andere Fragen zu stellen und die Viel-
falt des Engagements in ihrer Gemeinde zu entdecken. 
Ehren- und Hauptamtliche die Verantwortung überneh-
men, um Menschen in ihrem Ehrenamt zu begleiten und 
diesen die Möglichkeit geben sich zu engagieren, sollen 
dabei unterstützt werden. 

Daher bieten wir verschiedene Formate an, um die Eh-
renamtsarbeit in ihrer Gemeinde bewusster zu gestalten. 

                  
Impulsvortrag

über

Workshop

oder

Zukunftswerkstatt

bis zur

Konzeptentwicklung

möchten wir helfen 
Motivation zu stärken und 

neue Menschen zu gewinnen.


