
Zertifikatskurs 
Ehrenamtskoordination
Ehrenamtskoordination – den Unterschied machst du!
Beginn: September 2023

Stell dir vor, jemand kommt auf dich zu und fragt: 

„Ich hätte Lust mich in deiner Gemeinde, Einrichtung oder deinem Verein 
zu engagieren – wie kann ich das tun?“

Hättest du sofort eine Antwort auf diese Frage parat? Und ist es dann genau die 
richtige Antwort, die dein Gegenüber für ein Engagement begeistert?

Wissenschaftliche Unter suchungen zeigen, dass immer mehr Menschen bereit 
sind, sich ehren amtlich zu engagieren. Trotzdem lässt dich das Gefühl nicht los, 
dass ihr keine neuen Ehren amtlichen gewinnt, die Arbeit mit denen die da sind 
kaum zu schaffen ist, und mal wieder ein frischer Wind durch neue Ideen und 
Kooperationen nötig wäre?

Wo sind also diese Menschen, 
die sich engagieren wollen 
und was musst du machen, 
um sie für dich und deine 
Einrichtung zu gewinnen?

In unserer Fortbildung gehen wir diesen Fragen auf den 
Grund und bilden dich als Ehren amts koordinator*in aus. 
Das frei willige Engage ment unter liegt einem ständigen 
Wandel, genauso wie die Er wartungen und Motive von 
Ehren amt lichen. 

Um darauf reagieren zu können, braucht es in den 
Gemeinden und Ver einen Menschen, die sich die Gewinnung, 
Begleitung und Förderung von Ehren amt lichen zur Auf gabe 
machen und dazu ein passendes Konzept entwickeln.

Kurz gesagt: Es braucht ein qualifiziertes 
Freiwilligenmanagement und dafür werden wir dich in 
unserer Fortbildung fit machen.
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Das Institut für Kirche und Gesell
schaft der Evan gelischen Kirche 
von West falen ist Teil des Evan
gelischen Erwachsenen bildungs
werks West falen und Lippe 
e. V. – vom Land NRW anerkannte 
Ein richtung der Weiter bildung.



Inhalt der Fortbildung

 Ehrenamtliche gewinnen und begleiten
 Engagement stärken und würdigen
 Organisatorische Rahmenbedingungen
 Aktuelle Entwicklungen im Ehrenamt in der Gesellschaft

Wir werfen gemeinsam mit dir einen Blick auf die Fragen

 Wie attraktiv sind wir für neue Ehrenamtliche?
 Wie können wir diese Attraktivität steigern?
 Wie können wir unserer LeitungsVerantwortung für 
Ehrenamtliche nachkommen?
 Wie fülle ich meine eigene Rolle 
als Ehrenamtskoordinator*in aus?Ziel unserer Fortbildung ist, dass du am 

Ende der Kurs woche ein Konzept für deine 
Gemeinde, Einrichtung oder deinen Verein 
in den Händen hältst, mit dem du dich 
sofort an die Umsetzung machen kannst.

In den beiden Coaching-Sitzungen 
werden wir dich in Klein gruppen in der 
Umsetzung vor Ort beraten.

Ablauf der Fortbildung

 28. September 2023, 18.00 bis 19.30 Uhr: Videomeeting zum
Kennenlernen der Kursgruppe und des Lerntools Moodle
 22. bis 27. Oktober 2023: Kurswoche in Hamburg mit der
Erstellung eines eigenen Konzeptes
 Dezember 2023, Februar 2024: Gruppencoaching zur Umsetzung
des eigenen Konzeptes vor Ort (2 Treffen à 3 Stunden)

Zielgruppe
Dieser Grundkurs zur Zertifizierung als Ehren amts
koordinator*in richtet sich an alle ehren amt lichen 
und haupt amt lichen Mit arbeiter*innen, die Ansprech partner*in 
für Ehren amt liche oder Interessierte in Gemeinden, Ein richtungen 
oder Vereinen sind – oder sich auf diese Auf gabe vor bereiten. Gerne 
dürft ihr euch auch als Tandem anmelden. Die Teil nahme soll mit der 
Kirchen gemeinde bzw. Ein richtung abgestimmt sein, bei der du Auf
gaben in der Ehren amts koordination übernimmst.

Kosten
In den Seminar kosten von 800,00 Euro sind die Unter kunft im 
Einzel zimmer mit Voll pension und sämt liche Materialien des Kurses 
enthalten. Entsprechend den Grund sätzen für ehren amt liche Arbeit 
in der Evangelischen Kirche von Westfalen sollen die Kosten von 
der Kirchen gemeinde / Einrichtung über nommen werden, für die die 
Teilnehmenden tätig werden. In diesem Fall gewährt das Kompetenz
zentrum Ehren amt der Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 
25 Prozent. Eine individuelle Bezuschussung ist auf Nachfrage möglich.
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Die erfolgreiche Kursteilnahme bestätigen wir mit einem 
Zertifikat. Voraussetzung dafür ist die aktive Teilnahme an allen 
Kursblöcken, den Lerninhalten auf Moodle und am Coaching.

Kursformat und Leitung
Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 
14 Personen begrenzt. Das Seminar ist 
anerkannt als Bildungs urlaub nach dem 
AWbGNRW. Der Kurs wird von den 
Fachreferent*innen des Kompetenz
zentrums Ehrenamt der Evangelischen 
Kirche von Westfalen durchgeführt.

Gesamtverantwortung:  
Björn Rode, DiplomSozialwissenschaftler

Kursleitung und inhaltliche Fragen:
Simone Osterhaus, DiplomPädagogin
EMail: simone.osterhaus@ekvw.de 
Telefon: 02304 755371

Tagungsort
St. AnsgarHaus 
Bildungs und Gästehaus des Erzbistums Hamburg 
Schmilinskystraße 78 
20099 Hamburg

Anmeldung und Tagungssekretariat
Ulrike Pietsch
Iserlohner Straße 25
58239 Schwerte
Telefon: 02304 755325 (Mo – Fr, 9 – 16 Uhr)
EMail: ulrike.pietsch@kircheundgesellschaft.de

Das Programm und das Formular 
zur Online‑Anmeldung finden Sie unter:  
www.kircheundgesellschaft.de/veranstaltungen

Hinweise zur Anmeldung
 Bitte melden Sie sich frühzeitig an. Sie erhalten eine 
Anmeldebestätigung / Rechnung.
 Bitte überweisen Sie die Tagungskosten auf das in der 
Rech nung angegebene Konto. Bei einer Ab sage später als acht 
Wochen vor Beginn wird eine Ausfall gebühr von 50 Pro zent, 
vier Wochen vor Beginn von 75 Prozent und bei einer Absage 
am Tag des Tagungs beginns von 100 Prozent berechnet.
 Das Seminar ist anerkannt als Bildungsurlaub nach dem 
AWbGNRW.

Die Datenschutzbestimmungen und die AGB finden Sie unter: 
www.kircheundgesellschaft.de/agbdatenschutz




