Koordinierung & Coaching
Coordinamento & Coaching
05. + 15.10.2020 14.30 - 18 h
Workshops zum Freiwilligenmanagement
Im Management und bei der Auswahl von geeigneten Methoden für die
Begleitung von Freiwilligen, ist es sehr hilfreich Koordinationsfunktionen mit
anderen Methoden des Coachings zu integrieren.
Ziel ist es, die Stärken der Menschen und der Gruppe zu erkennen und
zu nutzen. Außerdem werden im Seminar Anregungen gegeben, um die
Qualitätsentwicklung der Vereine zu verbessern und das Bewusstsein der
Freiwilligen für ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu fördern.
Inhalte

• Freiwilligenmanagement und -koordinierung
• Coaching-Funktionen mit Freiwilligen
• Arbeitsmaterialien und -methoden
Methode
Theorie und Praxis, Gruppenarbeiten, Erfahrungsaustausch
Adressat/innen
Freiwilligenkoordinator/innen als Teilnehmer und Fachleute
Moderation
Simonetta Terzariol, Dienststelle für Freiwilligenarbeit
Sprache
Deutsch und Italienisch
Ort
Bozen, Ort wird mitgeteilt
Spesenbeitrag
Pro Person: 50 Euro für DSG-Mitglieder, 80 Euro für Nicht-DSG-Mitglieder
Teilnehmeranzahl: mind. 8 - max. 14
mit Teilnahmebestätigung
Anmeldung
Mit Vordruck innerhalb 30.09.20 an sekretariat@dsg.bz.it
Organisation
Dienststelle für Freiwilligenarbeit, Tel. 0471 1886236
Je nach Entwicklung von Covid-19 kann eine Durchführung der Workshops alternativ online stattfinden.
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Workshops sulla gestione del volontariato

Integrare le funzioni di coordinamento con altre distintive del coaching aiuta nella gestione del
volontariato e nella scelta di opportuni metodi di affiancamento. Obiettivo sono i punti di forza delle
persone e del gruppo, le potenzialità da esplorare e valorizzare. Il seminario offre inoltre concreti
stimoli per migliorare la qualità nelle associazioni e per promuovere nei volontari la consapevolezza
delle proprie capacità e competenze.
Contenuti

• Gestione e Coordinamento del volontariato
• Funzioni di Coaching per il volontariato
• Strumenti e tecniche
Metodo
Teoria e pratica, lavori di gruppo, scambio di esperienze
Destinatari
Coordinatori /trici di volontari, referenti ed esperti
Moderazione
Simonetta Terzariol, Servizio per il Volontariato
Lingua
Italiano e Tedesco
Luogo
Bolzano, l‘indirizzo sarà comunicato
Contributo spese A persona: 50 Euro per Soci FSS, 80 Euro per Non Soci FSS
Partecipanti: min 8 – max 14
Con rilascio di attestato di presenza
Iscrizione
Con modulo entro 30.09.20 a segreteria@fss.bz.it
Organizzazione
Servizio per il Volontariato, Tel. 0471 1186236
In base all‘evolversi della situazione Covid-19 i laboratori possono svolgersi online.
mit Unterstützung von - con il sostegno di

Dachverband für Soziales und Gesundheit EO
Federazione per il Sociale e la Sanità ODV
www.dsg.bz.it - 0471 1886236

