Modul 3: Freiwilligengewinnung und -bindung 2.0
Kurzbeschreibung
Nachwuchsmangel in Zeiten der Digitalisierung beschäftigt viele Organisationen und Verbände und erfordern neue Lösungen, um diese Chance neue Freiwillige anzusprechen, nutzen zu können.
Wir nehmen die Vor- und Nachteile verschiedener digitaler Werkzeuge
unter die Lupe, um Freiwillige gezielt ansprechen oder einen ersten Kontakt herstellen zu können. Außerdem werden Möglichkeiten zu internen
(Team-) Kommunikation, die Organisationsmitarbeiter*innen bei der
Bindung der neu gewonnen Talenten unterstützen, vorgestellt.
In diesem Workshop fokussieren wir uns gemeinsam auf diese (neuen)
Freiwilligen und betrachten ihre Motivationen und Wünsche, die sie an
ein Engagement haben.

Zielgruppe
Alle Menschen, die in ihrem Verband
für die Betreuung von Freiwilligen
zuständig sind.
Niveau
Der Workshop ist sowohl für Anfänger*innen, als auch zur Vertiefung
der Kenntnisse für Fortgeschrittene
geeignet.

Lernziele

▶ Die Teilnehmer*innen erhalten einen umfangreichen Überblick über die neue Freiwilligengeneration(en) sowie ihre Motivationen, Erwartungen und Wünsche an ein Engagement.

▶ Die Teilnehmer*innen bekommen einen Überblick über die zahlreiche Kommunikations- und Akquisekanäle
zur Gewinnung von Freiwilligen sowie ihre Vor- und Nachteile.

Mit Hilfe vieler praktischer Übungen und dem Austausch in der Gruppe nehmen Teilnehmer*innen vielfälti-

▶ ge Ideen und Handlungsansätze mit nach Hause, die es ermöglichen, das Gelernte direkt umzusetzen.
Referent*innen
Die digitale Engagementplattform vostel.de bringt Non-Profi-Organisationen, die
Unterstützung benötigen, mit Menschen zusammen, die sich engagieren möchten.
Neben der Vermittlung von Freiwilligen und der Beratung von Non-Profit-Organisationen unterstützen wir auch Unternehmen bei der Planung und Durchführung
ihrer Corporate Volunteering-Aktivitäten.

Kontakt
Wenn Sie Interesse haben, einen Workshop für Ihren Verband oder Verein zu buchen oder mehr über die einzelnen
Workshopmodule erfahren wollen, kontaktieren Sie uns:
Ihre Ansprechpartnerin
Anne-Sophie Pahl

01523 3921634
anne-sophie@youvo.org
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Der Begriff Digitalisierung ist in aller Munde.
Doch was bedeutet das für die Arbeit in Verbänden, welche Potentiale ergeben sich und was
ist zu beachten? Mit unserem Workshopangebot
wollen wir niedrigschwellig und praxisnah gemeinsam mit Ihnen Ansätze entwickeln, wie Sie
von der digitalen Transformation profitieren und
informiert digitale Lösungen in verschiedenen
Arbeitsbereichen einführen können.

