
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

Fotos und Videos:  
Rechte klären, online stellen und präsentieren
Dienstag, 28.04.2020, 16:00 Uhr bis 18:00 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, 05.05.2020, 16:00 Uhr bis 18:00 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

Videokonferenzen:  
Möglichkeiten zu digitalen Absprachen
Donnerstag, 07.05.2020, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Am Beispiel der kostenlosen Plattform „Jitsi“ wird eine 
Einführung in Möglichkeiten von Videokonferenzen 
gegeben, mit deren Hilfe beispielsweise Absprachen im 
Vorstand oder in Arbeitsgruppen vorgenommen wer-
den können.
Theresa Boekhoff und Peter Klösener, KLVHS Oesede



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“  

April und Mai 2020


