Freiwilligenkoordinierung
Coordinare il Volontariato
17.09.2020 ore 14.30 - 17.30 Uhr
10. Workshop: News & Resources
Für Koordinatorinnen und Koordinatoren von Freiwilligen ist der Austausch unter
Kolleginnen und Kollegen äußerst wertvoll. Um sich auf dem Laufenden zu halten,
ist es wichtig, sich über praktische Tipps und Werkzeuge für die Führung und Begleitung der Freiwilligen
auszutauschen. Im Sinne der Qualitätsentwicklung in der Freiwilligenarbeit entstehen dadurch neue Ideen, die den Vereinen weitergegeben werden sollen. Es ist auch ein Termin zur Präsentation der Projekte
und Produkte, die in den vergangenen Monaten in verschiedenen Arbeitsgruppen entwickelt wurden.
Inhalte

Beiträge
Adressat/innen
Sprache
Ort
Teilnahme
Infos

• Freiwilligenarbeit Post Covid: Erfahrungsaustausch
• Erhebung „Bildung in NPOs”: Ergebnisse
• Jung und freiwillig aktiv: Neuauflage des Wegweisers
• Kompetenzen-Portfolio für Freiwillige: Ergebnisse und Bescheinigungen
• Nächste Termine
Dienststelle für Freiwilligenarbeit mit Arbeits- und Ausbildungsgruppen
Freiwilligenkoordinator/innen, Vereinsverantwortliche, Interessierte
In deutscher und italienischer Sprache
Bozen, Jugendzentrum Papperlapapp, Pfarrplatz 24
kostenlos, mit Anmeldeformular innerhalb 12.09.20 an sekretariat@dsg.bz.it
max. 30 TeilnehmerInnen
Dienststelle für Freiwilligenarbeit, Tel. 0471 1886236, volontariat@dsg.bz.it
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Per chi coordina volontari sono molto importanti le occasioni d’incontro e di scambio „tra pari“
assieme al costante aggiornamento su pratici strumenti per gestire e affiancare il volontariato.
All’insegna dello sviluppo della qualità nel volontariato si aprono così nuovi spunti da condividere
e diffondere nelle associazioni.
È un appuntamento anche per presentare i risultati di progetti e prodotti realizzati con vari gruppi di
lavori nei mesi precedenti.
Contenuti

Interventi
Destinatari
Lingua
Luogo
Partecipazione
Info

• Il volontariato post Covid: scambi di esperienze
• Indagine “Formazione in ONP”: i risultati
• Giovani e volontariato: la guida pratica in nuova veste
• Portfolio delle competenze nel volontariato: risultati e attestati
• I prossimi appuntamenti
Servizio per il Volontariato con i/le partecipanti a gruppi di lavoro e di formazione
Coordinatori/trici di volontari, Interessati al coordinamento
Interventi in lingua italiana e tedesca
Bolzano, Centro Papperlapapp, piazza Parrocchia 24
gratuita, con modulo entro il 12.09.20 a segreteria@fss.bz.it
Numero massimo di 30 partecipanti
Servizio per il Volontariato, Tel. 0471 1886236, volontari@fss.bz.it
mit Unterstützung von - con il sostegno di

