
Fit für die Digitalisierung  
in der Vereinsarbeit

Organisieren und Rechnen:  
Einfache Tipps mithilfe von Tabellenkalkulation 
Montag, 09.03.2020, 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr

Zu den Standardaufgaben im Ehrenamt gehört die Ge-
staltung von Mitglieder- und Anmeldelisten oder die über-
sichtliche Kalkulation der Kosten für eine geplante Aktivi-
tät, bei der auch im Nachhinein noch ersichtlich ist, wie 
die entsprechenden Zahlen zustande gekommen sind. 
Eine gute Grundlage dafür bieten Programme der Tabel-
lenkalkulation, die auch mit Textverarbeitungsprogram-
men kombiniert werden können. An diesem Abend gibt 
es eine Einführung in die Möglichkeiten ihrer Nutzung.
Heiner Bitter

Digital und kreativ: Weltweit Aufmerksamkeit erregen
Dienstag, 24.03.2020, 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr

Vereine und Verbände benennen immer wieder das 
Anliegen, junge Leute anzusprechen, um sie für die 
Mitwirkung oder auch die Mitgliedschaft zu gewin-
nen. Gerade für diese Zielgruppe sind digitale Medien 
nicht mehr wegzudenken. Wir geben Impulse, wie sie 
genutzt werden können, um aufmerksam zu machen 
und zum Mitmachen einzuladen.
Christin Kölling

Fotos und Videos:  
Rechte klären, online stellen und präsentieren
Donnerstag, 23.04.2020, 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Es wird informiert über Regeln bei der Verwendung 
von urheber- oder leistungsschutzrechtlich geschütz-
tem Material im Internet und über Möglichkeiten, ge-
schützte Materialien zu veröffentlichen. Zudem geht 
es darum, was bei einer Abmahnung zu tun ist und 
welche Zugänge es zu frei verfügbaren Lizenzen gibt.
Mobilreferent*in Digitale Nachbarschaft

Soziale Netzwerke:  
Kennenlernen, nutzen und souverän kommunizieren
Dienstag, 28.04.2020, 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Es gibt Hinweise zur Präsentation des Vereins oder des 
Engagements auf Plattformen im Netz. 
Zudem geht es um den datensparsamen Umgang mit 
Sozialen Netzwerken und Möglichkeiten zur Vernetzung 
mit Vereinsmitgliedern und Engagierten auf den Platt-
formen. 
Darüber hinaus wird der Umgang mit Cybermobbing 
und Shitstorms thematisiert.
Mobilreferent*in Digitale Nachbarschaft

Mitgliederdaten:  
schützen, verwalten und verwenden
Mittwoch, 06.05.2020, 16:00 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

Die Korrespondenz des Vereins oder des Verbandes mit 
Hilfe von Textverarbeitungsprogrammen zu erledigen, 
ist inzwischen zum Standard geworden. Hier ergeben 
sich jedoch mehr Möglichkeiten, als früher mit der „klas-
sischen Schreibmaschine“. 
Die Gestaltung von personalisierten Serienbriefen, die 
gemeinsame Bearbeitung von Dokumentenentwürfen, 
eine gesicherte Formatierung oder die Nutzung von Vor-
lagen sind nur einige Stichworte zu den entsprechenden 
Varianten.
Heiner Bitter

Sich organisieren, kommunizieren und vernetzen:  
Mail- und Kalender-Programme sowie Tools zur Zusam-
menarbeit einsetzen
Donnerstag, 03.09.2020, 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr

Termine koordinieren und Aufgaben nicht vergessen: 
Wer in einem Verein oder einer Initiative engagiert ist, 
weiß, wie wichtig das ist. Wie Mail und Kalenderpro-
gramme oder Tools zur Zusammenarbeit dazu einfach 
und sinnvoll genutzt werden können, wie mit Serien-
briefen oder auch Blogs gearbeitet werden kann, dazu 
wird an diesem Abend eine Übersicht gegeben. In die-
sem Zusammenhang soll auch die neue Kommunikati-
ons-App des Landkreises Osnabrück vorgestellt werden.
Heiner Bitter, Cemhan Küçük

Layout-Gestaltung: auffällig, übersichtlich und attraktiv
Donnerstag, 24.09.2020, 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr

Um für die eigene Organisation oder den eigenen Verein 
bzw. für eine konkrete Veranstaltung zu werben, müssen 
Flyer und Plakate ansprechend gestaltet werden. An die-
sem Abend werden Grundsätze der Gestaltung sowie 
Möglichkeiten der Nutzung von zugänglichen Program-
men vorgestellt.
Max Ciolek, kulturhochdrei. GRAFIK | FOTOGRAFIE | 
BERATUNG

Präsentationen:  Powerpoint und Software-Alternativen 
wirksam einsetzen
Donnerstag, 29.10.2020, 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr

Für eine Versammlung oder das Treffen einer Arbeits-
gruppe im Verein ist es bei der Einführung in ein Thema 
hilfreich, Informationen auch visuell zu veranschauli-
chen. Das kann in Form einer Präsentation geschehen. 
Durch den Einsatz entsprechender Software ergeben 
sich mehr Möglichkeiten als früher mit der „Tapete“. Wie 
das umgesetzt werden kann, ohne die Teilnehmenden 
mit zu vielen Animationen zu verwirren, ist Thema die-
ser Veranstaltung.
Heiner Bitter



Fortbildungsreihe für Ehrenamtliche
März bis Oktober 2020
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Fit für die Digitalisierung  
in der Vereinsarbeit

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.

An neun Abenden werden fachkundige Referentinnen 
und Referenten zentrale Themen für das Ehrenamt be-
leuchten. Dazu sind Sie herzlich eingeladen. Die Teilnah-
me an den Veranstaltungen ist kostenfrei.

Teilnehmende können das eigene Gerät mitbringen.

Anmeldungen an:

Zentrum für ehrenamtliches Engagement
Katholische LandvolkHochschule Oesede
Gartbrink 5 | 49124 Georgsmarienhütte
Tel.: 05401 86680
E-Mail: info@klvhs.de

Veranstaltungsort:

Katholische LandvolkHochschule Oesede
Gartbrink 5
49124 Georgsmarienhütte

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.um
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