
Jede lebendige Gemeinde braucht Menschen, die diese mit-
gestalten wollen und die bereit sind, dafür ihre Fähigkeiten 
und Charismen einzubringen. Jemanden für ein Engagement 
in der Kirche zu begeistern, ist in der Praxis aber gar nicht so 
einfach. In den meisten Gemeinden zeigt sich daher ein ähn-
liches Bild. Die aktiven Ehrenamtlichen sind schon sehr lange 
dabei und der Nachwuchs fehlt in vielen Bereichen. Wenn es 
etwas zu tun gibt, werden doch wieder die Gleichen gefragt.

Kann man diesen Kreislauf durchbrechen und ehrenamtliches 
Engagement bewusst und planbar gestalten? Und kann das 
gehen, ohne andere zu manipulieren oder sich als Kirchenge-
meinde zu stark zu verbiegen?

Einige Bistümer und Kirchengemeinden haben sich bereits 
aufgemacht, sind neue Wege gegangen und sie haben Ideen 
und Instrumente des sogenannten Freiwilligenmanagements 
umgesetzt.

In diesem Seminar werden wir uns mit den Haltungen, Rah-
menbedingungen und praktischen Instrumenten des Freiwil-
ligenmanagements im Kontext von Kirche beschäftigen. 

Wir werden sowohl fundierte Erklärungsmodelle als auch viel-
fältige Beispiele aus einzelnen Kirchengemeinden, Dekanaten 
und Diözesen anschauen. Neben praktischen Handwerks-
zeugen zur Gewinnung, Einbindung und Anerkennung von 
neuen Ehrenamtlichen, werden wir uns auch mit der strate-
gischen, kulturellen und kirchenentwicklerischen Dimension 
eines Freiwilligenmanagements in Kirche auseinandersetzen. 

www.fwb-freising.de
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Kirche entwickeln

KONTAKT

Tel.:  08161 88540-4320
fwb@dombergcampus.de

www.fwb-freising.de

Details zur Veranstaltung

 » Anmeldung: bis 17.02.2023 
Bitte melden Sie sich für diese Veranstaltung auf unserer Website an:  

www.fwb-freising.de 

 » Datum: Mi, 29.3., 15:00 Uhr bis Fr, 31.3.2023, 13:00 Uhr 

 » Ort: Nürnberg, Caritas-Pirckheimer Haus

 » Teilnahmegebühr:  € 350,00 

 » Teilnahmegebühr*: € 300,00 
*dieser Preis gilt für Teilnehmende der (Erz-)Bistümer: Augsburg, Bamberg,  

Eichstätt, München und Freising, Regensburg und Würzburg

 » Pensionskosten: € 230,00

 » Ansprechperson: Andrea Schmid

  

Im Fokus wird oft die Perspektive der Ehrenamtlichen im Allgemeinen und die 
Unterschiedlichkeit der Motive und Persönlichkeiten der Ehrenamtlichen im Spe-
ziellen stehen. Aber auch das (zukünftige) Zusammenspiel mit den hauptberuf-
lichen kirchlichen Mitarbeitenden wird beleuchtet. Schließlich wird die Rolle von 
Ehrenamtskoordinator*innen erklärt, die im Freiwilligenmanagement als Multipli-
kator und Gestalter eine zentrale Rolle spielen. 

An den 3 Tagen können die Teilnehmenden konkrete Fälle und Beispiele aus Ihrer 
Praxis beraten lassen. Zudem werde Sie einige der vorgestellten Handwerkszeuge 
des Freiwilligenmanagements im Kurs selbst ausprobieren.

Zielgruppe

Diese Veranstaltung wird als Modul im Rahmen der Weiterbildung „Kirche ent-

wickeln“ angeboten und richtet sich an alle, die in ihrer pastoralen Arbeit neue 

Kanäle ausprobieren und ihre bestehende Kommunikation reflektieren möchten.
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85354 Freising


