
Fit für die Digitalisierung  
in der Vereinsarbeit

Aufgrund der aktuellen Beschränkungen des öffentli-
chen Lebens und damit auch des Seminarbetriebes bie-
ten wir nun anstatt der vorgesehenen Fortbildungsreihe 
mit Seminaren auch „Webinare“ an.

Hier werden die entsprechenden Themen online ver-
mittelt, sodass Engagierte die Möglichkeit haben, von 
einem beliebigen Ort aus an der Veranstaltung teilzu-
nehmen.

Ehrenamtliches Engagement ist eine wichtige Stütze 
unserer Gesellschaft. Zahllose Bürgerinnen und Bürger 
engagieren sich in Niedersachsen und auch besonders 
im Landkreis Osnabrück in ihrer Freizeit, um andere 
Menschen zu unterstützen, zu begleiten oder ihnen eine 
sinnvolle Freizeitgestaltung zu ermöglichen. Das Ehren-
amt lässt sich aus unserer Umgebung gar nicht mehr 
wegdenken.

Mit dem ehrenamtlichen Engagement sind jedoch 
auch vielfältige Anforderungen, wie zum Beispiel die 
Digitalisierung, verbunden. Damit diese weiterhin gut 
gemeistert werden können, haben sich das Zentrum für 
ehrenamtliches Engagement an der Katholischen Land-
volkHochschule Oesede, das Ehrenamtsmanagement 
des Landkreises Osnabrück und der Verein „Rückenwind 
für Bürgerengagement e.V.“ auf den Weg gemacht, um 
eine Fortbildungsreihe unter der Überschrift „Fit für die 
Digitalisierung in der Vereinsarbeit“ für Engagierte im 
Landkreis Osnabrück anbieten zu können.

Vorgesehen war, an neun Abenden durch fachkundige 
Referentinnen und Referenten zentrale Themen für das 
Ehrenamt zu beleuchten. Dazu hatten wir herzlich einge-
laden. Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen 
bieten wir nun erste Themen auch als „Webinar“ online 
an.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei.

Webinare zu 
Fit für die Digitalisierung  
in der Vereinsarbeit

Mitgliederdaten:  
schützen, verwalten und verwenden
Mittwoch, 10.06.2020, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

An diesem Abend wird auf digitale Hilfsmittel zur Daten-
verwaltung und Regeln zur Verarbeitung von Mitglieds-
daten eingegangen. 
Zudem geht es um Maßnahmen, mit denen der Verein 
die Sicherheit der Daten gewährleistet, und um Hilfen 
bei der Verarbeitung und beim Schutz personenbezoge-
ner Daten.
Mobilreferent*in Digitale Nachbarschaft

Texte erstellen und bearbeiten:  
Möglichkeiten von Textprogrammen nutzen
Montag, 15.06.2020, 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr

In dieser ursprünglich als Präsenzseminar geplanten 
Veranstaltung geht es um die Anwendung der vielfälti-
gen Möglichkeiten einer digitalen Textverarbeitung. Da 
dieses Seminar nun online als Webinar angeboten wird, 
ergeben sich einige notwendige Anpassungen an den 
Seminarablauf. So wird das im Webinar eingesetzte Pro-
gramm ausschließlich Microsoft Office Word sein. Auch 
die Struktur des Seminars wird etwas „strenger“ vorge-
geben: Unter www.klvhs.de/seminare findet sich eine 
Auflistung und knappe Beschreibung der Themenblöcke 
und die dazugehörigen Startzeiten. Die Themenblöcke 
bestehen immer aus einer Einführung und einer an-
schließenden kurzen Übung, um die Möglichkeit zur Ver-
tiefung der Inhalte zu geben. Da wir uns an diese Zeiten 
halten werden, können somit auch gezielt einzelne Blök-
ke besucht und andere bei vorhandenen Vorkenntnissen 
(oder mangelndem Interesse) übersprungen werden.
Heiner Bitter und Peter Klösener



Anmeldungen per E-Mail an:

Zentrum für ehrenamtliches Engagement
Katholische LandvolkHochschule Oesede
Gartbrink 5 | 49124 Georgsmarienhütte
E-Mail: info@klvhs.de
Homepage: www.klvhs.de/seminare

Verfahren:

Vor dem Webinar wird eine Bestätigungs-Mail mit den 
entsprechenden Zugangsdaten für die Teilnahme ver-
sendet. Bitte prüfen Sie ggf. auch Ihren Spam-Ordner, 
falls noch keine Nachricht eingegangen ist!

Veranstalter:

Zentrum für ehrenamtliches Engagement
Ehrenamtsmanagement des Landkreises Osnabrück
„Rückenwind für Bürgerengagement e.V.“

Weitere vertiefende Seminare

...bieten z. B. das Zentrum für ehrenamtliches Engage-
ment an der Katholischen LandvolkHochschule Oesede, 
die Katholische und Evangelische Erwachsenenbildung 
oder auch die Volkshochschule an.
Das Zentrum für ehrenamtliches Engagement macht 
auch das Angebot, passgenaue Seminare mit abgespro-
chenen Themen für einzelne Vorstände oder Gremien 
durchzuführen. Zudem besteht die Möglichkeit, Work-
shops rund um die Qualifizierung im Ehrenamt nach 
Absprache auch vor Ort durchzuführen.

Fortbildungen für Ehrenamtliche

Fit für die  
Digitalisierung  
in der Vereinsarbeit

„Webinare“  

Juni 2020


