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Die VHS Coesfeld bietet ein umfangreiches Qualifizierungs
paket für Personen im Ehrenamt an. Die Veranstaltungen  
richten sich an ehrenamtlich Engagierte und Personen mit  
konkretem Interesse, ein Ehrenamt zu übernehmen. Die  
Veranstaltungen werden durch die Staatskanzlei des Landes 
NordrheinWestfalen gefördert.

Die Flutkatastrophe und Corona sind zwei herausragende Ereignisse, die gezeigt haben wie  
wichtig und unverzichtbar das Ehrenamt für unsere Gesellschaft ist. Dies gilt in einem ganz beson
deren Maß für unsere ländliche Region. Als daher der Landesverband ganz kurzfristig Mittel für die 
Unterstützung des Ehrenamtes ausgeschrieben hat, zögerte die VHS nicht sich zu bewerben.

Erfreulicherweise haben wir kurzfristig die Zusage erhalten. Nun ist Geschwindigkeit angesagt, 
denn alle Veranstaltungen müssen noch in diesem Jahr durchgeführt werden. Wir sind überzeugt, 
dass sich der Einsatz lohnt. Erfahrene Trainer:innen können in der alltäglichen ehrenamtlichen 
Arbeit unterstützen und hilfreiche Anregungen vermitteln. 

Sie können die Seminarmodule einzeln buchen. Die Seminare sind gebührenfrei. Das ist ein 
 „Danke!“ an Sie für Ihren Einsatz! Teilnehmen können auch alle, die planen, sich zukünftig ehrenamt
lich für das Gemeinwohl zu engagieren.

Wir haben uns bei der Themenwahl an Ihrem Alltag orientiert. Wenn Ihnen ein Bereich fehlt,  
dann freuen wir uns über Ihre Rückmeldung. 

Aus folgenden Modulen können Sie wählen. Bitte 
sprechen Sie auch Interessierte gerne an. Sobald 
sechs Bürger:innen pro Modul zusammenkommen 
starten wir gemeinsam. 

Freuen Sie sich auf die Begleitung erfahrener  
Trainer:innen.

Weitere Informationen erhalten Sie durch die

VHS Coesfeld
Osterwicker Straße 29, 48653 Coesfeld
 Tel. 02541 94810
 E-Mail: vhs@coesfeld.de

Ansprechpartner:innen
 Dr. Mechtilde Boland-Theißen
 Jürgen Rasch

Angebot an Weiterbildungs- 
maßnahmen und Qualifizierungen  
für ehrenamtlich Engagierte

   Erfahrene Trainer:innen geben 
hilfreiche Anregungen für die 
ehrenamtliche Arbeit 

  Sie können aus verschiedenen 
Modulen wählen und diese  
einzeln buchen

  Die Seminare sind gebührenfrei 

  Sobald sechs Bürger:innen pro 
Modul zusammenkommen  
starten wir gemeinsam
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1    Meine Rolle im Ehrenamt –  
Sicher wahrnehmen und gezielt abgrenzen

Im Ehrenamt werden Sie mit unterschiedlichen Herausforderungen und Si
tuationen konfrontiert. In der Regel bleibt nicht viel Zeit, um über die eigene 
Tätigkeit nachzudenken und zu schauen, was möchte ich erreichen und wo 
möchte ich mich abgrenzen. In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie Ihre  Rolle 
bewusst wahrnehmen können, Sie definieren Ihre Ziele und Ihre  Aufgaben 
und lernen, auch mal „Nein“ zu sagen.

Termin:  13.11.2021, 09:00 – 16:00 Uhr, in der VHS Coesfeld
Dozentin:  Xenia Janzen

2    Ressourcen-Management – So stärken Sie sich  
bewusst und tanken Energie  |  Wertschätzung –  
Den Menschen wohlwollend begegnen

Immer schön locker bleiben! Dieses Seminar bietet Ihnen ein effektives 
 Training, um sich bewusst zu stärken, Energie zu tanken und den Menschen 
wohlwollend zu begegnen. Ein sicherer Umgang mit Stresssituationen, gera
de im Ehrenamt, hat sich als wichtiger und wirksamer Faktor herausgestellt.

Das Vermögen, sich privat und beruflich gezielt zu managen, wird immer 
wichtiger um Gesundheit und Lebensqualität erheblich zu steigern. 

Termin:   26.11.2021, 14:00 – 19:00 Uhr und  
27.11.2021, 09:00 – 16:00 Uhr, in der VHS Coesfeld

Dozent:  Klaus Topnik

Themenmodule 
Q UA L I F I Z I E R U N G  I M  E H R E N A M T
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3    Netzwerken im Ehrenamt / Digitaler Austausch  
im Ehrenamt – So formieren Sie Gruppen

Dienstleister wie Instagramm, Facebook, Xing, LinkedIN, Twitter und Co. schei
nen das Netzwerken immer einfacher zu machen  aber was kann ich davon 
auch im Ehrenamt nutzen? Kenne ich überhaupt alle möglichen Kanäle? Wie 
kann „Netzwerken und digitaler Austausch“ besonders auch in diesen Krisen
zeiten stattfinden, so dass ich und meine Organisation sichtbar bleibe? In 
neun einfachen Schritten schauen wir uns Methoden an, die den Prozess des 
Netzwerkens unterstützen und mit denen Sie erste Erfolge erzielen.

Termin:   18.12.2021, 09:00 – 16:00 Uhr, in der VHS Coesfeld
Dozentin:  Michaela Vorholt

 

4    Interkulturelle Kompetenz
Nicht immer ist es einfach, andere Kulturen zu verstehen und einen gemeinsa
men Konsens in der ehrenamtlichen Arbeit zu finden. Herangehensweisen, Sicht
weisen und Ideen sind oft ähnlich aber auch häufig unterscheiden sie sich sehr.

Termin:   11.12.2021, 09:00 – 16:00 Uhr, in der VHS Coesfeld
Dozentin:  Michaela Vorholt

5    Umgang mit heiklen Situationen und anstrengenden 
Menschen – So reagieren Sie souverän

Schwierige kommunikative Situationen gibt es immer wieder im ehrenamt
lichen Alltag: Man missversteht sich in einem Gespräch; Mein Gesprächs
partner versteht einfach nicht, was ich ihm sagen möchte; Mein Gegenüber 
wird laut und ungerecht, obwohl ich für die aktuelle Lage überhaupt nichts 
kann. Aber wie stoppt man nun solche nicht zielführenden Gespräche? Wie 
reagiert man auf einen persönlichen Angriff? Wie begegnet man schwierigen 
Gesprächspartnern souverän? Seien Sie schlagfertig. Seien Sie gewappnet für 
jeglichen offenen oder versteckten verbalen Angriff. Lernen Sie schnell, wort
gewandt, spontan und selbstbewusst in jeder Situation zu sein!

Termin:   04.12.2021, 09:00 – 16:00 Uhr, in der VHS Coesfeld
Dozent:   Jonas Leimann
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Sie haben Interesse? Melden Sie sich gerne bei uns:
Verbindliche Anmeldung per EMail an vhs@coesfeld.de.  
Weitere Infos erhalten Sie auch telefonisch unter 02541 94810.

Die Veranstaltungen laufen unter der 3G-Regel – bitte bringen Sie unbedingt einen 
Nachweis mit. Wir ermöglichen auch einen digitalen Zugang zur Veranstaltung. 
Nach verbindlicher Anmeldung erhalten Sie einen Link.
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6    Einführung in persolog
Sie arbeiten in einem Ehrenamt und haben mit ganz unterschiedlichen Men
schen zu tun, die herausfordernd sind und die sie in Ihrem Verhalten nicht im
mer verstehen. Das Geheimnis im Umgang mit anderen liegt darin, sich und 
andere besser zu verstehen. Das „persolog“PersönlichkeitsModell ermöglicht 
eine zuverlässige Analyse des eigenen Verhaltens und öffnet die Augen für 
andere Verhaltensstile. Das verbessert die Kommunikation, hilft Missverständ
nisse und Konflikte zu vermeiden und erlaubt eine gezielte Weiterentwick
lung der eigenen Persönlichkeit.

Termin:   19.11.2021, 09:00 – 16:00 Uhr, in der VHS Coesfeld
Dozentin:  Astrid SchnareHoffmann

7    Aufbaukurs: Zusammenarbeit mit persolog
Sowohl beruflich, als auch im Ehrenamt hängt es im Wesentlichen davon ab, 
ob die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, ihre Stärken optimal ent
wickeln und einsetzen können. Zudem macht die Arbeit mehr Freude, wenn 
Menschen ihre individuellen Kompetenzen zum Tragen bringen können.

Termin:   20.11.2021, 09:00 – 16:00 Uhr, in der VHS Coesfeld
Dozentin:  Astrid SchnareHoffmann


