
Gemeindeentwicklung und Gottesdienst

Die Fachstelle Ehrenamt bietet

n Kurse zur Qualifizierung von aktiven 
Ehrenamtlichen zur Ehrenamts- 
koordinatorin/zum Ehrenamts- 
koordinator

n Informationen über aufgaben- 
spezifische Fortbildungsmöglichkeiten 
für ehrenamtlich Aktive

n Informationen über Fortbildungen  
anderer Anbieter im Bereich  
Ehrenamtsförderung

Informationen

zu den aktuellen Terminen, Inhalten und 
Kosten der Bildungsangebote erhalten Sie 
bei der Fachstelle Ehrenamt unter  
www.ehrenamt.elk-wue.de  
und auf der Homepage von Gemeinde- 
entwicklung und Gottesdienst 
www.gemeindeentwicklung-und- 
gottesdienst.de.

Kr
ae

m
er

te
am

.d
e

Beratung
Bildung
InformationenGemeindeentwicklung und Gottesdienst

Fachstelle Ehrenamt

Landesreferentin Karola Vollmer
Tel. 0711 45804-9452
karola.vollmer@elk-wue.de

Sekretariat Angelika Reißing
Tel. 0711 45804-9421
Fax 0711 45804-9434
angelika.reissing@elk-wue.de

Grüninger Straße 25
70599 Stuttgart

www.ehrenamt.elk-wue.de
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In unserer Landeskirche sind über 150.000  
Menschen ehrenamtlich aktiv. Das Ehrenamt ist 
aus den Gemeinden nicht wegzudenken.  
Es ist Ausdruck christlichen Lebens und macht 
Kirche sichtbar und erfahrbar.

Ehrenamtliche Tätigkeiten gibt es in allen  
Bereichen des Gemeindelebens und so  
verschieden wie die Menschen sind, so unter-
schiedlich sind die Aufgaben, die sie erfüllen.

Allen Ehrenamtlichen ist gemeinsam, dass sie 
freiwillig und engagiert Verantwortung für ihre 
Gemeinde übernehmen.

Die Fachstelle Ehrenamt hat die Aufgabe

n	ehrenamtliches Engagement zu fördern und 
zu vernetzen

n	Kirchengemeinden und Projektgruppen  
in der Ehrenamtsförderung zu beraten  
und zu begleiten

n	 Impulse zur Entwicklung einer Kultur 
des guten Miteinanders von Haupt- und  
Ehrenamtlichen zu geben

n	die Entwicklung zeitgemäßer Rahmen- 
bedingungen zu unterstützen

n	ehrenamtlich Aktive geistlich zu stärken  
und fachlich zu begleiten

Ich freue mich, wenn Sie unsere Angebote wahr-
nehmen und sich an mich wenden

Karola Vollmer, Fachstelle Ehrenamt

Fragen Sie uns an, wenn

Sie auf Bezirks- oder Gemeindeebene  
Entscheidungen zum Ehrenamt treffen und  
dafür fachliche Informationen benötigen.

Wir bieten Ihnen

n grundlegende Informationen zu allen Fragen 
rund um das Thema Ehrenamt

n Zahlen und Fakten zum kirchlichen Engagement 
in der Evangelischen Landeskirche in  
Württemberg

n Einschätzungen der zukünftigen Chancen und  
Herausforderungen im kirchlichen Ehrenamt 
angesichts gesellschaftlicher und innerkirchlicher 
Veränderungen

n Vermittlung von Referentinnen und Referenten

Kommen Sie auf uns zu, wenn

n	Sie über den Ausbau und die Gestaltung 
von ehrenamtlichen Aufgaben nachdenken

n  Sie Mitwirkungsmöglichkeiten für  
Menschen mit besonderen Gaben suchen

n Sie eine Konzeption zur Ehrenamtsarbeit 
erstellen

n Sie ein konkretes Projekt zur Förderung des 
Ehrenamts planen

n  Ihnen eine gelingende Zusammenarbeit  
von hauptamtlich und ehrenamtlich  
Mitarbeitenden wichtig ist

Wir bieten Ihnen

n  die Vermittlung von Moderatorinnen  
und Moderatoren für KGR-Klausuren zum  
Thema „Ehrenamt fördern mit System“

n  Begleitung von Beratungsprozessen durch 
ausgebildete Beraterinnen und Berater mit 
dem Schwerpunkt „Ehrenamt fördern mit 
System“

n  ein speziell auf Ihren Bedarf abgestimmtes 
Beratungsangebot

Ihre Kosten

orientieren sich an den Richtlinien der  
Arbeitsgemeinschaft für Gemeindeberatung  
in Württemberg (AGGW). 

Die Fachstelle Ehrenamt erteilt dazu gerne 
Auskunft.


