
 Kirche im Wandel bedeutet auch Ehrenamt im Wandel.  
In welchem Jahrhundert befindet sich unsere Ehrenamts
koordination? Was brauchen Hauptamtliche und Ehrenamt
liche für eine gelingende Zusammenarbeit? 

An zweimal drei Tagen bieten wir die Möglichkeit, anhand 
 systematischer Analyse und kreativer sowie spiritueller 
 Elemente zu einem Konzept zu finden, das zur eigenen 
 Gemeindesituation und zu den heutigen Lebensentwürfen 
von ehrenamtlich Mitarbeitenden passt. 

Die Kurse bauen aufeinander auf. >  Unsere Empfehlung: 
Parti zipation von Anfang an – kommen Sie zu zweit! Nehmen 
Sie im „Tandem“ an den Kursen teil, das heißt jeweils ein/e 
Hauptamtliche/r und ein/e Ehrenamtliche/r in Leitungsverant
wortung. 

> Planen Sie außerdem nach Möglichkeit zwischen den Kurs
terminen für aufkommende Fragen und Aufgaben Zeit ein, um 
darüber im Presbyterium ins Gespräch zu kommen und daraus 
gegebenenfalls einen Plan für die konkrete Umsetzung zu 
 er stellen.

leitung
  Pfarrer Christhard Ebert, Dortmund (igm)
 Elisabeth Werth, Zentrum Gemeinde und
 Kirchenentwicklung, Wuppertal

referentinnen / referenten
 Jens Schramm, Diakon , Euskirchen
  Almut Strathe, Personal- und Organisations-

entwicklung, Riesweiler

termine
 Kurs I – Nr. 9.2.2.1
 15. –17. Januar 2020

 Kurs II – Nr. 9.2.2.2
 19. –21. April 2020

ort
 Haus Villigst, Schwerte

tagungsbüro
 Birgit Hinzmann 02304. 755-257

beitrag 
 130 € pro Kurs

Kooperation mit dem Institut für Gemeindeentwicklung 
und missionarische Dienste in Westfalen und dem Zentrum 
Gemeinde und Kirchenentwicklung im Rheinland

> 

Ehrenamt – systematisch und  
wirkungsvoll gestalten



Hinweise zum Anmeldeverfahren 

ANMELDUNG
Bitte melden Sie sich möglichst früh an. Anmeldefor -
mulare erhalten Sie bei Birgit.Hinzmann@institut-afw.de. 
Kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei ter und sons-
tige Interes sierte können an den Kollegs teilnehmen, 
wenn sie in dem betreffenden Handlungsfeld arbeiten 
oder einen besonderen Bezug zum Thema haben. Teilne-
hmende aus anderen Landeskirchen zahlen anteilig die 
nicht bezuschussten Kollegkosten. 

Über die Reihenfolge der Aufnahme entscheidet in der Re-
gel der Eingang beim Gemeinsamen Pastoralkolleg. Der 
Teilnahmebeitrag für FEA-Pflichtige kann bei entsprech-
enden Angaben auf dem Formular reduziert werden.

ABMELDUNG
Sollten Sie sich doch wieder abmelden müssen, bitten 
wir Sie, uns möglichst umgehend zu benachrichtigen, 
damit wir andere Interessierte in die Teilnahmelisten 
aufnehmen können.
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AUSFALLKOSTENREGELUNG
Für Absagen, die später als drei Monate vor dem Kolleg-
beginn bei uns eintreffen, muss leider der volle Teilnah-
mebeitrag als Ausfallgebühr berechnet werden. 

Für Langzeitkurse gilt: Ihre Anmeldung ist für alle Kurs-
intervalle verbindlich. Falls Sie Ihre Teilnahme später als 
vier Wochen nach Platzzusage durch das Institut absa-
gen, müssen wir Ihnen, wenn wir den Platz nicht neu  
besetzen können, leider die Kosten für alle Kursmodule in 
Rechnung stellen. Ausnahme: Bei Erkrankung (ärztliches 
Attest) oder wenn jemand von der Warteliste als Ersatz 
nachrücken kann. 

Reisekosten werden grundsätzlich nicht erstattet, dies 
gilt auch, wenn wir Veranstaltungen wegen kurzfristiger 
Erkrankung eines Verantwortlichen absagen müssen.

Ehrenamt – systematisch und  
wirkungsvoll gestalten

BILDNACHWEIS: S.1 v.l.n.r.: helloimnik©unsplash; RossHelen©iStockphoto; Vimvertig©iStockphoto; S.2 v.l.n.r.: ©helloimnik; ©limor 
zellermayer; ©ianschneider – alle unsplash.com / GESTALTUNG: Designbüro Schweitzer Herbold


