• Ehrenamtliche finden & gewinnen, binden & begleiten •

Datum

Seminar I _ Samstag, 9. März 2019, 9:30 – 15:30 Uhr
Ehrenamtliche … finden & gewinnen
Seminar II _ Samstag, 27. April 2019, 9:30 – 15:30 Uhr
Ehrenamtliche … binden & begleiten

Ort

Saydaer Straße 3, 01257 Dresden

Anmeldeschluss

Freitag, 1. Februar 2019

Zielgruppe

Ehren- & Hauptamtliche aus der Jugend(verbands)arbeit

Seminarleitung

Daniela Saaro (KJRS)

Referent

Joachim Wilzki (Ehrenamtsakademie der EVLKS)

Teilnahmebeitrag

20,- € für KJRS-Mitglieder
30,- € für Nicht-Mitglieder
(Beitrag beinhaltet Teilnahme am Seminar, Verpflegung und Seminarmaterialien)

Sonstiges

Die Zahl der Teilnehmenden ist auf max. zwölf begrenzt

Wir bitten den Teilnahmebeitrag nach Erhalt der Rechnung zu überweisen.
Wir weisen darauf hin, dass wir bei Absage bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn Stornogebühren in
Höhe von 25% und bei späterer Absage von 75% des Teilnahmebeitrags erheben.

Das freiwillige Engagement von (jungen) Menschen ist eine der zentralen Qualitätseigenschaften der
Jugendverbandsarbeit. Ohne Ehrenamt wäre die Arbeit in Jugendverbänden überhaupt nicht denkbar. Aus diesem Grund sind Jugendverbände dazu aufgerufen, immer wieder neu darüber nachzudenken, wie ehrenamtlich Engagierte für ihre Arbeit gewonnen und darin eingebunden und begleitet
werden können.
Doch das Ehrenamt unterliegt seit Jahren einem starken Wandel. So haben sich etwa die Motive verändert, die Menschen dazu bewegen, sich in ihrer Freizeit freiwillig für andere zu engagieren. Zudem
werden andere Dinge vom Verband bzw. Verein erwartet, hinsichtlich der Organisation aber auch
hinsichtlich der Wertschätzung. Die Menschen sind anders in den Lebensalltag eingebunden und verfügen vor diesem Hintergrund über andere Zeitbudgets. Schließlich hat sich auch die Kommunikation
in der Gesellschaft massiv gewandelt, so dass sich die Ansprache von (potentiellen) Ehrenamtlichen
anders gestaltet als noch vor acht oder zehn Jahren.
Anhand des sog. Engagement-Zyklus beschäftigen wir uns in den beiden Seminaren mit Möglichkeiten und Instrumenten, Ehrenamtliche zu finden & zu gewinnen sowie Ehrenamtliche zu binden & zu

begleiten. Neben inhaltlichen Input zum Freiwilligenmanagement erproben wir auch verschiedene
Methoden, die direkt in die Arbeit der Jugendverbände übertragen werden kann.
Beide Veranstaltungen werden in Zusammenarbeit mit der Ehrenamtsakademie der Evangelischen
Landeskirche Sachsen durchgeführt.

Anmeldung
Ehrenamtliche … finden & gewinnen, binden & begleiten

Teilnehmer|in:
Name, Vorname

______________________________________________________________

Anschrift

______________________________________________________________

Landkreis

______________________

(wenn wohnhaft in Sachsen)

Bundesland

_______________________

(wenn wohnhaft außerhalb Sachsens)

E-Mail | Telefon

_________________________________________|____________________

Verband/Institution

______________________________________________________________
□ hauptamtlich
□ ehrenamtlich

Anschrift

_______________________________________________________________

Altersgruppe

□ 14-17

□ 18-26

□ ab 27
Unterschrift

Rechnungsempfänger|in:
Anmeldeschluss: 1. Februar 2019

□ Teilnehmer|in

__________________________________
□ Verband/Institution
Fax
0351-3167927
E-Mail anmeldung@kjrs.de

Datenschutzhinweis: Die oben stehenden Daten werden durch den
Kinder- und Jugendring Sachsen e.V. | Wencke Trumpold, Geschäftsführerin
Saydaer Straße 3, 01257 Dresden | 0351-316790, info@kjrs.de verarbeitet
a) zur organisatorischen Umsetzung der oben benannten Maßnahme (Vertrags- und Rechnungserstellung, Kontaktaufnahme hinsichtlich der Veranstaltungsdurchführung) sowie
b) zur Abrechnung der oben genannten Maßnahme gegenüber dem Fördermittelgeber.
Alle Daten, die nicht aufgrund förderrechtlicher Bedingungen aufbewahrt werden müssen, werden
nach Abschluss der Maßnahme gelöscht, sobald diese nicht mehr zur Umsetzung vertraglicher Rahmenbedingungen benötigt werden. Die Daten werden, soweit gesetzlich erforderlich, an den Kommunalen Sozialverband als Fördermittelgeber schriftlich und elektronisch weitergeleitet.
Unmittelbar vor Beginn der Veranstaltung erheben wir aufgrund förderrechtlicher Bedingungen in
einer gesonderten Teilnehmerliste nochmals ihren Namen sowie ihre Unterschrift. Diese wird ebenfalls an den Fördermittelgeber weitergeleitet.
Entsprechend der EU-Datenschutzgrundverordnung haben sie bezüglich der erhobenen Daten das
Recht auf Auskunft über deren Verarbeitung, das Recht auf Berichtigung ggf. falsch verarbeiteter Daten, das Recht auf Einschränkung deren Verarbeitung sowie das Recht auf Löschung. Dabei ist das
Recht auf Löschung aufgrund rechtlicher Vorgaben gemäß Art. 17 Abs. 3 EU-DSGVO eingeschränkt.
Bei einer unrechtmäßigen Verwendung der Daten haben sie das Recht, sich mit einer Beschwerde an
die zuständige Aufsichtsbehörde, den Sächsischen Datenschutzbeauftragten, zu wenden.

