
Ausweichtermin:
Fal ls eineTei lnahme am 4. Modul in Spanien
nicht mögl ich ist, findet im Mai 2019 ein
al ternativer Ausweichtermin in Hal le statt. Bitte
bei der Anmeldung mit angeben!

Anmeldung & Informationen:
Zur Anmeldung und bei Fragen zur Ausbi ldung
meldet euch

beim Projektteam…

…perTelefon: 0345-6845921 3

…per E-Mai l : jumiz@ lsa.dlrg.de

. . .onl ine: https://sachsen-anhalt.dlrg.de/

Meldeschluss: 30.09.201 8

Modul I : 1 9.-21 .1 0.201 8, Kelbra
• DLRG-Strukturen und -Grundsätze

• projektrelevante Informationen und Arbeitsweisen

• aktuel le Entwicklungen der DLRG-Vereine
(demografischerWandel , Rol le Haupt-/Ehrenamtl iche,
Perspektive Jugend)

• Grundlagen der Gesprächsführung und Moderation

• Auftragsklärung, Problemanalyse, Zielfindung

Modul I I : 23.-25.11 .201 8, Hol leben
• Moderationsmethoden zur Ressourcen- und

Lösungssuche (z.B. Zukunftswerkstatt)

• Dokumentation, Visual isierung

• DSGVO im Verein, Arbeitssicherheit

• Prozessbegleitung

Modul I I I : 23.-24.02.2019, Havelberg
• Veränderungsmanagement

• Ehrenamtsmanagement/-gewinnung/-anerkennung,
Engagementförderung

• Demokratische Betei l igung

• Außendarstel lung des Vereins, Mitgl iederakquise

Modul IV: 1 3.-20.04.2019, Roses (Spanien)
• Rol le als Fachreferent/in (Motivation, Abgrenzung,

Anbindung im Verein/Verband)

• Umgang mit Kritik und Widerständen

• Grundlagen von Vereins- und Steuerrecht

• Fördermittelakquise

• Praxistätigkeit (nach der Ausbi ldung)

- Übergabe Zertifikate

Al le Module enthalten Übungen an Praxisbeispielen.
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesel lschaft

Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.

Landesverband Sachsen-Anhalt

Zusammenhalt durch Tei lhabe

Jung und modern ist Zukunft!

AUSBILDUNG zum/zur
„Fachreferent/in
für Vereinskultur“

Gefördert durch das Bundesministerium des Innern, für Bau

und Heimat im Rahmen des Bundesprogramms

„Zusammenhalt durch Tei lhabe“



Mehrwert für dieTei lnehmenden:

• fachl iche und persönl iche
Weiterentwicklung

• Knüpfen neuer Kontakte

• Zusammenarbeit mit engagierten
Menschen zum gleichen Thema

• DLRG-Zertifikat „Fachreferent/in für
Vereinskultur“

Anforderungen an die
Tei lnehmenden:

• Unterstützung der demokratischen
Grundwerte der DLRG

• Kommunikations-, Team- und
Konfl iktfähigkeit

• Bereitschaft zu Selbstreflexion und
Feedback

• Einfühlungsvermögen und
Kooperationsbereitschaft

• Bereitschaft, für das DLRG-Projekt in der
Ortsgruppe und darüber hinaus für
mindestens ein Jahr aktiv zu werden

Konditionen:

Die gesamte Ausbi ldung ist kostenlos.
Übernachtungs- und Reisekosten werden
vom Projekt übernommen.

Die Ausbi ldun

DieTei lnahme an al len Modulen ist
verpfl ichtend, um als Fachreferent/in für
Vereinskultur aktiv werden zu können.

Zielgruppen für die Ausbi ldung:

AlsTei lnehmende wil lkommen sind al le
Ehrenamtl ichen, Funktionäre, Berater/inen
und Mitgl ieder von Jugendgruppen der
Ortsgruppen der DLRG mit Interesse an
Vereinsarbeit bzw. -entwicklung und
Ehrenamtsmanagement.

Fachreferent/innen für
Vereinskultur…

• begleiten ihre Ortsgruppe bei
notwendigen Veränderungen, d.h.
analysieren die Problemlage und finden
neue Lösungen

• sorgen dafür, dass junge Menschen
aktiviert und gefördert werden, um
wichtige Aufgaben im Vereinsleben zu
übernehmen

• setzen sich ein für einen höheren
Stel lenwert der Anerkennung von
Fähigkeiten und Tätigkeiten im Verein

• sind regionaler Ansprechpartner/in für
andere Ortsgruppen

• können als externe Moderation in
anderen Ortsgruppen aktiv werden

• nehmen zwei Mal im Jahr an einem
eintägigen Austauschtreffen mit den
anderen Fachreferent/innen und den
Konfl iktberater/innen des Projekts tei l

• arbeiten eng mit dem Projekt
zusammen

Jedes Mitgl ied - ob groß, ob klein - hat
Ideen und Visionen!

Al le Gl iederungen der DLRG stehen vor
besonderen Herausforderungen. Zum einen
prägen sie das öffentl iche Leben in vielen
gesel lschaftl ichen Bereichen, zum anderen
sind sie von Auswirkungen des
demografischen Wandels und aktuel ler
Veränderungen im ehrenamtl ichen
Engagement betroffen.

Wir bieten eine Weiterbi ldung, um über
aktuel le Fragestel lungen im Vereinsleben
und mögl iche Lösungsansätze zu
informieren und zu diskutieren.

Der DLRG Landesverband Sachsen-Anhalt
e.V. bi ldet ihm Rahmen des Projekts „Jung
und modern ist Zukunft“ Fachreferentinnen
und Fachreferenten für Vereinskultur aus.
Ziel der Ausbi ldung ist es, Ehrenamtl iche
zurWeiterentwicklung eigener und anderer
Ortsgruppen der DLRG Sachsen-Anhalt zu
qual ifizieren.




