
Wir nutzen das Videokonferenztool „Zoom“ 
(https://zoom.us). Bei der Anmeldung erhalten Sie 
bei Bedarf eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung 
für die einfache Nutzung von Zoom. 

Ihre E-Mail wird an die Referentin weitergeleitet 
da Sie von Ihr den Link zum Meeting erhalten. 

Eine schriftliche Anmeldung über keb.frankfurt@
bistumlimburg.de ist erforderlich. Anmelde-
schluss ist jeweils eine Woche vor dem jeweiligen 
Seminar. 

Die Teilnahmegebühr bei jedem Seminar be-
trägt 5 Euro und für ehrenamtlich Engagierte 
ist die Teilnahme gratis.

Wir für Sie –
Im Ehrenamt
Online-Veranstaltungen

Ehrenamtliches Engagement gehört 
zu den entscheidenden Eckpfeilern 
unserer Demokratie. Ohne Men-
schen, die ihre Freizeit zugunsten 
von Projekten und  Institutionen 
verwenden, würden vor allem viele 
Gelegenheiten, die uns im Alltag so 
viel Freude bereiten wegfallen. 

Auch die Daseinsvorsorge baut auf 
Ehrenamtliche, die dort helfen, wo 
der Staat nicht hinkommt. Vereine 
sind nicht nur auf finanzielle Mittel 
angewiesen, sondern auch auf die 
Kompetenzen ihrer Mitglieder.

Unsere Referentin, Celsy Dehnert schreibt 
nicht nur, seitdem sie denken kann, sondern en-
gagiert sich auch schon seit ihren Teenagerjahren 
ehrenamtlich. Dabei hat sie schon ganz unter-
schiedliche Stationen durchlaufen: Kirchliche 
Jugendarbeit war genauso dabei wie politisches 
und antifaschistisches Engagement sowie feminis-
tischer Online-Aktivismus. 

Als Kreisvorsitzende der AWO Nienburg ist Celsy 
Dehnert nun für die Arbeit eines Wohlfahrtsver-
bandes zuständig und erlebt aus erster Hand, wie 
wichtig ehrenamtlich geleistete Daseinsvorsorge 
ist. Als Mutter von zwei Kindern erlebt sie aber 
auch, wie herausfordernd Ehrenamt sein kann, 
wenn man nicht unbegrenzt Zeit und Kapazitäten 
zur Verfügung hat. Als Journalistin, Texterin und 
Dozentin vermittelt Celsy Dehnert Vereinen und 
Institutionen nötige Kompetenzen in den Berei-
chen Öffentlichkeitsarbeit und gleichberechtigte 
Teilhabe.

Damit alle Aufgaben im Ehrenamt auch dauerhaft 
aufrechterhalten werden können, ist es für Ehren-
amtliche wichtig, sich regelmäßig fortzubilden 
oder altes Wissen aufzufrischen. 

Besonders in den Bereichen der Öffentlichkeits-
arbeit und der Teilhabe kommen immer wieder 
neue Aspekte hinzu, die das Vereinsleben beleben 
und dort neue Akzente setzen können.



Können wir Öffentlichkeitsarbeit – 
Ressourcen für Öffentlichkeitsarbeit in 
Vereinen finden, nutzen und bewahren.
Öffentlichkeitsarbeit ist mehr als nur eine Web- 
site haben und ein bisschen Social Media. Ge- 
rade für Ehrenamtliche ist Öffentlichkeitsarbeit 
die Möglichkeit, die eigenen Mühen bekannt 
zu machen, Mitglieder zu gewinnen, Sponsoren 
zu begeistern und so für die gute Sache zu 
werben. Das kann sowohl über die gute, alte 
Pressemitteilung passieren wie auch mit Hilfe von 
innovativen Aktionen. Dabei haben die meisten 
Vereine schon alles, was sie für erfolgreiche 
Öffentlichkeitsarbeit brauchen: Eine gemein- 
same Sache, die sie begeistert, Freiwillige, die 
Gutes tun und darüber reden wollen sowie  
Ideen, wie sie Mehrwert für die Gemeinschaft 
schaffen können.

Im Workshop soll es darum gehen, Ehrenamt- 
lichen zu zeigen, wie vielfältig Öffentlichkeits- 
arbeit ist. Dabei werden gezielt Ressourcen im 
eigenen Verein/in der eigenen Institution identi- 
fiziert, die für die Öffentlichkeitsarbeit hilfreich 
sind. Gemeinsam wird erarbeitet, wie man 
diese Ressourcen nutzen und vor allem auch 
bewahren kann, sodass die Öffentlichkeitsarbeit 
auch langfristig erfolgreich ist. Tricks und Kniffe 
aus der Praxis zeigen den Teilnehmenden, wie 
auch mit wenig Zeit große Effekte erzielt werden 
können.
Samstag, 10.09.2022, 10:00 bis 13:00 Uhr

Facebook, Instagram & Co –  
So funktioniert Öffentlichkeitsarbeit im Web 
Eine der größten Herausforderung für Vereine 
und ehrenamtlich arbeitende Institutionen ist 
die Gewinnung junger Mitglieder. Diese findet 
man vor allem in den sozialen Netzwerken. 
Öffentlichkeitsarbeit im Web folgt allerdings ganz 
anderen Regeln als die klassischen Methoden: 
Die Kommunikation ist schneller, stärker am 
Zeitgeschehen orientiert und weniger formell.

Im Workshop werden die verschiedenen sozia-
len Netzwerke in ihren Funktionen vorgestellt 
und mögliche Nutzungsvarianten aufgezeigt. 
Gemeinsam wird für die einzelnen Teilnehmenden 
erarbeitet, welche Inhalte sie online präsentieren 
können und wie sie diese erfolgreich streuen. 
Ebenso lernen die Teilnehmenden im Workshop 
die Erstellung eines Redaktionsplanes. Tipps aus 
der Praxis zeigen, wie Öffentlichkeitsarbeit auf 
Social Media außerdem gelingen kann, ohne zu 
viel Zeit in Anspruch zu nehmen.
Samstag, 15.10.2022, 10:00 bis 13:00 Uhr

Richtig gute Presse – Pressemitteilungen 
schreiben für Ehrenamtliche
„Tu Gutes und sprich darüber“, ist das Credo  
für gute Öffentlichkeitsarbeit. Kaum eine Organi- 
sation kann auf Pressemitteilungen verzichten. 
Doch die eigene Arbeit pressewirksam zu kom- 
munizieren ist gar nicht so einfach. Ehrenamtliche 
sind oft verunsichert und wissen nicht, was sie  
in die Mitteilung hineinschreiben sollen oder wel- 
che Formulierungen angemessen sind. Ebenso ist 
der richtige Kontakt zur Presse für viele schwie- 
rig, wenn man in der Lokalredaktion niemanden 
kennt. Dabei können Pressemitteilungen nicht nur  
in der Zeitung erscheinen, sondern auch ander- 
weitig verwendet werden. 

Im Workshop lernen die Teilnehmenden vom 
Inhalt über die Form bis zur Ansprache der Em- 
pfänger alles rund um das Thema gelungener 
Pressemitteilungen.
Samstag, 12.11.2022, 10:00 bis 13:00 Uhr

Rhetorik im Ehrenamt –  
Keine Angst mehr vor dem Sprechen
Ehrenamtliche sind meist richtig gut in dem, 
was sie tun – bis sie das erste Mal vor mehreren 
Leuten sprechen sollen. Ansprachen halten, 
Veranstaltungen moderieren, Menschen auf  
der Straße ansprechen: Wortgewandt und 
eloquent zu sein, ist kein Talent, sondern das  
kann man üben. Atemtechniken, Lockerungs- 
übungen und die richtige Vorbereitung sind  
schon die halbe Miete. 

Unsere Workshops Im Workshop lernen die Teilnehmenden ver- 
schiedene Übungen kennen, die ihnen die 
Angst vorm Sprechen nehmen sollen. In Einzel- 
und Gruppenübungen wird dabei in lockerer 
Atmosphäre miteinander gearbeitet, sodass 
die Teilnehmenden im geschützten Rahmen 
des Workshops ausprobieren können, wie eine 
erfolgreiche Ansprache gelingen kann.
Samstag, 10.12.2022, 10:00 bis 13:00 Uhr

Ehrenamt inklusiv gestalten. –  
So nehmen wir im Verein alle mit!
Wie alle Räume des öffentlichen Lebens sind 
auch Vereine und Institutionen nicht frei da- 
von, Barrieren für verschiedene Menschen zu 
errichten. In den meisten Fällen geschieht das 
ungewollt und diese Barrieren können auch 
sehr unterschiedlich sein. Nicht nur Menschen 
mit Behinderung sind auf inklusive Strukturen 
angewiesen – auch chronisch kranke Menschen, 
People of Color, Frauen, Menschen mit Kindern.  
Die Gründe, aus denen ehrenamtliches Engage- 
ment schwierig sein kann, sind vielfältig. 

Im Workshop geht es darum, verschiedene 
Barrieren zu identifizieren und Lösungen auf- 
zuzeigen, wie die eigenen Vereinsstrukturen 
inklusiver werden können. Die Teilnehmenden 
bekommen praktischen Input und Ideen, die sie 
in den eigenen Vereinen niedrigschwellig 
umsetzen können, um ganz unterschiedliche 
Menschen für die Mitarbeit zu gewinnen.
Samstag, 14.01.2023, 10:00 bis 13:00 Uhr


