EHRENAMT INTERKULTURELL
„Muntermacher“-Workshops
für Organisationen & Einrichtungen

Zeit: alle Workshops 8.30 bis 11.00 Uhr
Referentin: Barbara Bräuer (Systemische Supervisorin und Coach [SG])

Zur Workshop-Reihe:

WorkshopReihe 2017

2. Halbjahr

Kulturelle Vielfalt ist ein Schlagwort in der Arbeit von Organisationen geworden, und der Umgang mit Vielfalt
gehört mittlerweile zu den Basiskompetenzen im Berufsleben. Menschen aus anderen Ländern kommen aus
unterschiedlichen Gründen in Halle an, leben sich hier ein und prägen das Stadtbild mit. Vereine, Verbände,
Religionsgemeinschaften und Migrantenorganisationen haben begonnen, sich diesen neuen Zielgruppen zu
öffnen. Es lohnt sich, dies auch im freiwilligen Engagement zu tun. Doch wie gut gelingt es schon, kulturelle
Vielfalt im Arbeitsalltag zu leben?
Die von der Freiwilligen-Agentur, dem House of Resources-Halle und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg gemeinsam gestaltete Workshop-Reihe „Ehrenamt Interkulturell“ möchte die Chancen von kultureller
Vielfalt auch im Ehrenamt aufzeigen und neue Impulse setzen. Dabei wird es unter anderem darum gehen, das
Miteinander im Team zu beleuchten, mögliche Barrieren zu erkennen und über Veränderungen zu sprechen.
Wie kann ich meine Organisation attraktiv für vielfältige Ehrenamtliche machen? Wie berücksichtige ich die individuellen Bedürfnisse und Erwartungen aller Ehrenamtlichen? Diese und andere Fragen sollen in kurzen Workshops erörtert werden.
Die Reihe richtet sich an Ehrenamtliche und Hauptamtliche aus Organisationen, die für die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen zuständig sind. Der Besuch von einzelnen Workshops ist möglich.

Telefon: 0345/ 200 28 10
E-Mail: halle@freiwilligen-agentur.de
www.freiwilligen-agentur.de
www.willkommen-in-halle.de

Weitere Informationen zur Workshop-Reihe finden Sie online unter www.freiwilligen-agentur.de, 			
www.house-of-resources-halle.de und/ oder www.willkommen-in-halle.de. 						
Bitte melden Sie sich möglichst online an unter www.freiwilligen-agentur.de/veranstaltungen
Kontakt:
Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V.
Leipziger Str. 82
06108 Halle (Saale)

17.08.2017: 5. Workshop
„Stärken entdecken – vielfältige (Engagement-)Angebote schaﬀen“

Kurzbeschreibung:
Mit diesem Workshop starten wir den zweiten Teil unserer Reihe EHRENAMT INTERKULTURELL. In der Zusammenarbeit
mit Freiwilligen ist es das Ziel, jeden einzelnen Menschen als Individuum wahrzunehmen und Talente sowie besondere
Kompetenzen zu erkennen, um diese besser in die Arbeit einbringen zu können. Manche Schätze – gerade in der interkulturellen Zusammenarbeit – sind ungehoben, weil die Kommunikation darüber zu wenig stattfindet.
Wie kann es gut gelingen, die Potenziale und kulturellen Erfahrungen von vielfältigen Freiwilligen zu erkennen und in
geeigneten Engagementfeldern für beide Seiten sinnvoll und zweckmäßig entfalten zu lassen? Darüber wollen wir uns
in diesem Workshop austauschen.
Ort:
Freiwilligen-Agentur
Leipziger Straße 37, 06108 Halle

12.10.2017: 6. Workshop
„Willkommen bei uns –
internationale Freiwillige gewinnen“
Kurzbeschreibung:
Was gilt es zu beachten, wenn Ihre Organisation verstärkt mit Freiwilligen aus
internationalen Kontexten zusammen arbeiten und dafür Interessierte ansprechen
möchte?
In diesem Workshop werfen wir gemeinsam einen Blick auf Ihre externe Kommunikation und darauf, wie Ihre Organisation in der Außenperspektive wirkt. Fühlen sich
alle Menschen angesprochen und willkommen? Und was bräuchten Sie vielleicht,
um (noch) attraktiver für potentielle Interessierte zu sein?
Ort:
SeminarLaden am WELCOME Treff
Waisenhausring 1b, 06108 Halle (Saale)

09.11.2017: 7. Workshop
„Storytelling – Erfolgsgeschichten gemeinsam erzählen“
Kurzbeschreibung:
Interkulturelle Öffnung betrifft als Querschnittsaufgabe auch die Öffentlichkeitsarbeit. Das, was Sie in Ihrer
Organisation mit freiwillig Engagierten leisten, ist berichtenswert und sollte immer wieder in passender Form
publik gemacht werden.

In diesem Workshop werfen wir einen Blick auf folgende Fragen: Wie
kann es dauerhaft im Alltag gelingen, Erfahrungen und neue Impulse
zum Thema „freiwilliges Engagement“ auszutauschen? Wie kann
Erlerntes integriert werden? Wie können wir echte Partizipation leben
und weiterhin voneinander lernen? Wie können wir konstruktiv mit
Widerständen im Team umgehen?

Kurzbeschreibung:
Kommunikationsstrukturen, die auch Raum und Zeit für Feedback und
kollegiale Beratung bieten, sind wertvoll und wirken unterstützend.

„Dranbleiben –
den Alltag kollegial und professionell gestalten“

23.11.2017: 8. Workshop

Eine Möglichkeit dazu bietet Storytelling, also das Erzählen von Erfolgsgeschichten. Denn eine gute Geschichte
nimmt den Zuhörer mit ins Geschehen, er macht sich selbst ein Bild, fühlt mit, zieht Schlüsse und bildet sich
eine Meinung – so, als wäre er selbst dabei gewesen. In diesem Workshop wollen wir gemeinsam den Blick auf
Ihre Erfolgsgeschichten werfen.
Ort:
SeminarLaden am WELCOME Treff
Waisenhausring 1b, 06108 Halle (Saale)

Ort:
SeminarLaden am WELCOME Treff
Waisenhausring 1b,
06108 Halle (Saale)

