Freiwilligenkoordinierung
Coordinare il Volontariato
09.09.19 ore 14.30 - 18 Uhr
9. Workshop: News & Resources
Für alle die Freiwillige koordinieren, ist es wichtig Möglichkeiten zu schaffen, um
sich unter Kollegen zu treffen und sich auszutauschen, sowie sich durch praktische Tipps und Werkzeuge für die Verwaltung und Unterstützung der Freiwilligen auf dem Laufenden
zu halten. So entstehen im Sinne der Qualitätsentwicklung in der Freiwilligenarbeit neue Ideen für den
Austausch und deren Verbreitung in Vereinen.
Inhalte

Moderation
Adressat/innen
Sprache
Ort
Teilnahme
Infos

• Der „Werkzeugkasten”: Verteilung der Arbeitsmappe mit nützlichen Unterlagen
• Koordination als Wachstumspfad: Neues Handbuch und andere Angebote
• Das Pilotprojekt „Fahrt in Richtung Zukunft”: Donika, Davide, Floriano und Maria
stellen die Ergebnisse ihrer Arbeit zur Kompetenzenbilanz als Freiwillige vor.
• Die neue Online-Lernplattform für Freiwillige
• Nächste Termine
Georg Leimstädtner, Simonetta Terzariol
Freiwilligenkoordinator/innen, Vereinsverantwortliche, Interessierte
Beiträge in deutscher und Italienischer Sprache
Bozen, Mehrzweckraum, Kinder- und Jugendzentrum J. M. Nusser, S.-Magnago Pl. 7
kostenlos für Mitgliedsorganisationen, 20 € für alle anderen
Anmeldung mit Vordruck innerhalb 28.08.19 an sekretariat@dsg.bz.it
Dienststelle für Freiwilligenarbeit, Tel. 0471 324667, volontariat@dsg.bz.it
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Per chi coordina volontari sono molto importanti le occasioni d’incontro e di scambio „tra pari“
assieme al costante aggiornamento su pratici strumenti per gestire e affiancare il volontariato.
All’insegna dello sviluppo della qualità nel volontariato si aprono così nuovi spunti da condividere e
diffondere nelle associazioni.
Contenuti

Moderazione
Destinatari
Lingua
Luogo
Partecipazione
Info

• La „cassetta degli attrezzi”: consegna della cartella con documenti utili
• Coordinamento come cammino di crescita: nuovo manuale e altre offerte
• Progetto pilota “Una marcia in più”: Donika, Davide, Floriano e Maria
presentano il loro percorso per un bilancio di competenze nel volontariato.
• La nuova piattaforma di corsi online per volontari
• I prossimi appuntamenti
Georg Leimstädtner, Simonetta Terzariol
Coordinatori/trici di volontari, Interessati al coordinamento
Interventi in lingua italiana e tedesca
Bolzano, Sala Centro giovanile J. Mayr Nusser, piazza S. Magnago 7
gratuita per Organizzazioni socie, € 20 per altre
iscrizione con modulo entro il 28.08.19 a segreteria@fss.bz.it
Servizio per il Volontariato, Tel. 0471 324667, volontari@fss.bz.it

mit Unterstützung von - con il sostegno di

