Entscheidungshilfe zur Ausbildung als Engagement-Lotse/Lotsin
Ehrenamtliches und freiwilliges Engagement ist bei uns weit verbreitet. Zahlreiche Menschen engagieren
sich in Vereinen, Initiativen, Organisationen oder Einrichtungen.
Dieses vorhandene Engagement zu unterstützen und neue Projekte und Initiativen anzuregen, ist Ziel des
hessischen Engagement-Lotsen Programms. Dazu werden von der Gemeinde/Stadt drei bis sechs Leute
aus unserem Ort gesucht. Die ausgewählten Personen werden in einer mehrtägigen Qualifizierung darauf
vorbereitet.
Nach einer gemeinsamen Qualifizierung im Team können dann Aufgaben wie z.B. die Unterstützung von
neuen Initiativen, der Aufbau von Projekten im Kinder-, oder Seniorenbereich, die Unterstützung von Vereinen und vieles mehr angegangen werden. Weitere Information finden Sie auf www.lagfa-hessen.de
Der folgende Text stellt Ihnen das E-Lotsen-Programm vor. Mit Hilfe von einigen Fragen können Sie überlegen, ob Sie sich für eine Ausbildung zum E-Lotsen entscheiden möchten. Je häufiger Sie die Antwort
„JA“ ankreuzen, desto besser passt das Programm für Sie.
Teil 1 – Ziele und Möglichkeiten
•

Ich möchte in meiner Gemeinde etwas Positives bewegen ......................................

ja

nein

•

Ich arbeite gerne in einem Team …............................................................................

ja

nein

•

Ich gehe gerne, wertschätzend und offen mit anderen Menschen um …...................

ja

nein

•

Ich möchte andere Menschen zur Mitarbeit in ehrenamtlichen Projekten anregen ...

ja

nein

•

Ich kenne viele aktive Menschen in meinem im Ort .................................................

ja

nein

•

Ich habe gute Kontakte zu Verwaltung, Organisationen, Einrichtungen ....................

ja

nein

Teil 2 – Mögliche Einsatzgebiete - mich interessiert
•

neue ehrenamtliche Projekte anzuregen, zu unterstützen und zu betreuen

		
ja
•

nein

Vereine und Initiativen zu beraten

				
nein
ja
•

neue Organisationen aufzubauen und die Ehrenamtlichen zu unterstützen

			
ja
•

mit der Kommune oder einer dazugehörigen Freiwilligenagentur gemeinsam Themen zu überlegen
und diese umzusetzen

ja
•

nein

nein

und / oder ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teil 3 – Die Ausbildung
Die Ausbildung zum E-Lotsen wird in drei Modulen in der Zeit von Mai 2016 bis Oktober 2016 in Ihrer
Region durchgeführt. Engagement-Lotsen-Teams aus mehreren Kommunen in Hessen bilden zusammen
eine Gruppe.
•

Ich hätte Spaß, in den Workshops mit einer Gruppe ein Projekt zu planen und es
später in der Kommune umzusetzen. …......................................................................

ja

nein

•

Ich bin bereit, an drei Freitagabenden und drei darauf folgenden Samstagen an der
E-Lotsen-Ausbildung teilzunehmen. (Bei Terminschwierigkeiten können die
entsprechenden Module in einer der anderen Regionen absolviert werden.) …..........

ja

nein

Eine gemeinsame Abschlussveranstaltung aller hessischen Teams mit der Zertifikatsübergabe findet am
Samstag, den 8. Oktober 2016 in Frankfurt statt.
Die Inhalte der Ausbildung haben überall die gleiche Basis.
Jeder Teilnehmer ist eingeladen, sein Wissen mit einzubringen.
An der Qualifizierung interessieren mich folgende Themen:
•

aktuelle Entwicklungen und Trends im Ehrenamtlichen und Freiwilligen
Engagement ................................................................................................................

ja

nein

•

Potenziale und Möglichkeiten ehrenamtlicher Projektarbeit in der Kommune .....

ja

nein

•

Konzepterstellung und Projektmanagement ….......................................................

ja

nein

•

Grundlagen der Koordination freiwilliger Tätigkeiten, Freiwilligenmanagement ....

ja

nein

Wenn Sie sieben oder mehr Fragen mit „JA“ beantwortet haben, bringen Sie gute Voraussetzungen mit,
um als E-Lotse tätig zu werden.
Über Ihren kommunalen Ansprechpartner können Sie sich für die Ausbildung anmelden.
Wir freuen uns über Ihr Interesse.
LandesEhrenamtsagentur Hessen
Christel Presber

christel.presber@gemeinsam-aktiv.de

Tel. 069 6789 866

Hessische Staatskanzlei
Anke Müller 		

anke.mueller@stk.hessen.de 		

Tel. 0611 323822

Doris Heineck:

d.heineck@lagfa-hessen.de			

Tel. 06421 270516

Sigrid Jacob: 		

s.jacob@lagfa-hessen.de			

Tel. 069 82367039

Lagfa Hessen e. V.

