Mescheder Vereine: Fit für die Zukunft
Seminar „Führung und Kommunikation“ am 09. November 2019 +
Vorschau 2020
Sehr geehrte Damen und Herren!

Im April haben Vereinsvorstände über das Thema „Mitglieder pflegen und gewinnen“
diskutiert und dabei zahlreiche Anregungen bekommen. Den Pressebericht dazukönnen Sie
in der Anlage noch einmal nachlesen.
Herr Michael Blatz wird zu einem zweiten Vertiefungsseminar „Führung und
Kommunikation im Verein- wie jeder das bekommt, was er will!“ nach Meschede kommen
und u.a. folgende Themen mit Ihnen bearbeiten:
•
•
•
•

Wie kann ich erreichen, dass erfolgreiche Führung und gute Kommunikation perfekt
ineinandergreift?
Wo liegen die Fallstricke und Risiken, und wo die Chancen und
Verbesserungspotentiale?
Wie gehe ich mit Widerständen um und hole Kritiker oder Nörgler erfolgreich mit ins
Boot?
Und wie kann es gelingen, Passive zu Aktiven zu machen und ungenutzte Potentiale zu
heben?

Herr Blatz wird mit praktischen Beispielen aus dem Vereinsleben darüber informieren, wie
alltägliche Kommunikationsfallen entschärft werden können.
Das Seminar findet am Samstag, den 9. November von 10 bis 16.00 Uhr im Wiebelhaus in
der Kolpingstrasse 16 neben dem Campus statt.
Für diese Veranstaltung sind nur noch wenige Plätze frei, denn von den Teilnehmern im
April haben sich viele schon für den November angemeldet. Wenn Sie interessiert sind,
melden Sie sich bitte in den nächsten Tagen per Mail bei mir an. Die Plätze werden nach
dem Eingang Ihrer Mails vergeben und die Teilnehmer entsprechend informiert.
Vorschau Seminare 2020:
Seminare zu den Themen Teambildung und Motivation sowie Fundraising werden durch
Mittel der Kreis-und Hochschulstadt Meschede, der Bürgerstiftung Meschede und dem
Mescheder Bürgertreff finanziert.
Ob Seminare zu den Themen Konfliktmanagement, Haftungs- und Versicherungsfragen
sowie Social media finanziert werden können, hängt besonders davon ab, ob die Teilnehmer
mit den bisher veranstalteten Seminaren zufrieden sind und weiteres Interesse besteht.

Über die näheren Inhalte und alle Termine werden die Vereine rechtzeitig informiert.

Gern können Sie sich mit Ihren Fragen und Anregungen an Fritz Hemme (Mail:
f.hemme@gmx.de) wenden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Dorothee Hüster
Fritz Hemme Mail: f.hemme@gmx.de

