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Hessischer Jugendring

Schiersteiner Str. 31–33 
65187 Wiesbaden

Fon 0611 990 83-0 
Fax 0611 990 83-60

info@hessischer-jugendring.de 
www.hessischer-jugendring.de

10. - 11. September 2016
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: Zeit- und Selbstorga-
nisation im Ehrenamt 

Innovationsmanagement und Or-
ganisationsentwicklung in Jugend-
verbänden 

ENGAGIERT
VIELFÄLTIG

QUALIFIZIERT
&die Veranstaltung ist der teil der Fortbildungs-

reihe „vielfältig, engagiert & qualifiziert“, 
die junge Ehrenamtliche für die Vorstandsar-
beit in Jugendverbänden qualifiziert. insbe-
sondere im Aufbau befindliche Verbände wie 
Migrantenjugendselbstorganisationen kön-
nen ihre leitungsebene durch die kostenlosen 
Fortbildungen nachhaltig qualifizieren, z.b. zu 
themen wie

 � gremienarbeit,

 � Finanzierung und buchhaltung,

 � Öffentlichkeitsarbeit,

 � Jugendpolitik und lobbyarbeit,

 � Ehrenamtsförderung.

die Fortbildungsreihe „vielfältig, engagiert & 
qualifiziert“ wird gefördert im rahmen des 
Programms „Engagement braucht leader-
ship“ der robert bosch Stiftung und der lan-
desarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagen-
turen (lAgFA) Hessen in Kooperation mit der 
landesEhrenamtsagentur Hessen.



Fortbildung

:  Mut zum Ausprobieren : Organisatorisches 

Wann
Samstag/Sonntag 10. - 11. September 2016

Wo
Jugendherberge Wiesbaden  
blücherstraße 66-68
65195 Wiesbaden 

Referent/in
Kerstin Pulm, dipl. Sozialpädagogin, Coach und 
Mediatorin
Dr. Rupert Pobel, Coach und berater bei KlArtEXt 
beratung und training

Anmeldung
die teilnahme ist kostenlos und mit einer Übernachtung 
verbunden. Hierfür bedarf es einer verbindlichen An-
meldung. dabei sind zwei Wege möglich.
Alle Mitglieder von bdAJ Hessen, dJr Hessen, ditib lJV 
Hessen, didF-Jugend Hessen, bMPPd, MJd und Young 
Voice melden sich bitte bei ihrer landesgeschäftsstelle/
ihrem landesvorstand an. Alle anderen interessierten 
nutzen bitte das Formular
auf www.hessischer-jugendring.de/anmeldung.
die teilnehmenden-Zahl ist begrenzt auf 15 Personen. 
Anmeldefrist ist der 05. August 2016. Es ist eine teil-
nahme nur für den gesamten Zeitraum möglich.
bei kurzfristiger Absage und nichterscheinen oder Ab-
bruch der teilnahme sind Stornogebühren der Über-
nachtungskosten seitens des teilnehmers zu überneh-
men..

Ansprechpartnerin
rabia Salim, referentin für politische bildung 
Fon 0611 99083-18
salim@hessischer-jugendring.de

An einem Wochenende – zwei Workshops.

im letzten teil unserer Fortbildungsreihe beschäftigen 
wir uns am Samstag, den 10. September 2016 mit dem 
thema Selbstorganisation im Ehrenamt und am Sonntag, 
den 11. September mit innovationsmanagement und 
organisationsentwicklung in Jugendverbänden.

Ehrenamtliches Engagement neben Schule, Studium 
und Job zu meistern bedarf eines guten Zeit- und  
Selbstmanagements. leichter gesagt als getan.
deshalb möchten wir uns in diesem Workshop, der sich 
gezielt an Ehrenamtliche richtet, der Frage widmen, 
wie wir alle unsere verschiedenen lebensbereiche in 
Einklang und „alles in balance“ halten.

Es erwartet euch einen Überblick über die unterschied-
lichsten Methoden, um letztlich die für euch passende 
auszuwählen und für eure individuellen bedürfnisse an-
zuwenden.

in unserem Workshop werden wir uns auch u.a. mit die-
sen Fragen beschäftigen:

 � Was sind Zeit- & Energiefresser-Situationen?

 �  Wie kann ich auch mal „nein“ sagen“? 

 �  Welche rolle spielt Eigen- und Fremdbestimmung?

in dem Workshop zu innovationsmanagement und or-
ganisationsentwicklung in Jugendverbänden wollen wir 
uns mit Veränderungsprozessen auseinandersetzen und 
gemeinsam überlegen, wo diese im Verband ansetzen 
können. neue Arbeitsweisen und innovative Strategien 
auszuprobieren bietet die Möglichkeit zur Weiterent-
wicklung.


