
 

 

 
 
 
 
 

Neue Chancen für Vereine und Verbände  

durch Projekt PARTHNER 

Teilhabe und Partizipation zur Stärkung von Vereinen und 

Gemeinwesen durch VEREINS-PARTHNER 

Aus- und Weiterbildungsprogramm für Vereins-Akteure mit 

praktischer Umsetzung im eigenen Verein/Netzwerk 

 
Mehr als 20 Mitglieder und Mitarbeitende von Thüringer Vereinen und Netzwerken im 
ländlichen Raum haben in den vergangenen vier Jahren bereits erfolgreich eine Ausbildung 
zum VEREINS-PARTHNER durchlaufen. Dieses Angebot des Heimatbundes wird nochmals für 
drei Jahre bis Ende 2019 fortgeführt.  

Die Bewerbungsphase läuft ab sofort bis zum ersten Basismodul am 15.6.2017. 
Eine Anmeldung bzw. Bewerbung ist sowohl für bereits ausgebildete  

VEREINS-PARTHNER wie auch für neue Interessierte möglich. 

Akteure in Vereinen und Verbänden im ländlichen Raum erhalten hierzu: 
- berufsbegleitende Ausbildung zu den wichtigsten Aspekten eines beteiligungs-

orientierten Vereinsmanagements, Gewaltfreier Kommunikation, Beratungstechniken, 
Anti-Bias-Training und Prävention gegen Unterwanderung von Rechtsextremen 

- fakultative Weiterbildungen zu Vereinsrecht, Öffentlichkeitsarbeit, Rhetorik, Projekt-
management, Moderation und Präsentation, Formen der lokalen Bürgerbeteiligung 
u.a. Themen 

- regelmäßige Beratungsforen mit moderierten Erfahrungsaustausch und kollegialer 
Beratung innerhalb der Gruppe der neuen und bereits ausgebildeten VEREINS-PARTHNER 

- Unterstützung bei Mikro-Projekten als Praxismodule für mehr Beteiligung und 
lebendige Demokratie im eigenen Verein / Netzwerk, unterstützt durch 

o Beratung durch die Projektleitung 

o Kollegiale Begleitung (Coaching) 
o Anteilige Kostenübernahme für konkrete Aktivitäten 

 

Was sind VEREINS-PARTHNER? 

Sie bieten im eigenen Verein Gesprächs- und Beratungsangebote sowie Konfliktbegleitungen an, 
aktivieren Mitglieder zu mehr Beteiligung, weisen dem Verein neue Wege für Partizipation und/oder 
unterstützen bei Projekten z.B. in der Öffentlichkeitsarbeit. 

Die Ausbildung zum VEREINS-PARTHNER umfasst vier zweitägige Basismodule zu Kommunikation, 
Beratung, Sensibilisierung für eigene Vorurteile (Anti-Bias), Umgang mit Diskriminierung sowie welt-
offener Heimatpflege. Eine Anerkennung nach dem Th. Bildungsfreistellungsgesetz wird angestrebt. 



Zusätzlich erfolgt eine aktive Vernetzung durch vierteljährlich stattfindende Beratungsforen vor Ort. 
Vernetzungen und Kooperation werden im Projekt als wichtige Ziele ermöglicht, da es sich sehr nah 
an der Praxis und dem Vereins-Alltag der Teilnehmenden orientiert. So können aktuelle Probleme im 
geschützten Raum besprochen und Lösungswege aufgezeigt werden. Kollegiale Beratungsforen fin-
den bei den VEREINS-PARTHNERN vor Ort statt. Sie sind eine wichtige Hilfe zur Knüpfung von Kon-
takten der beteiligten Vereine und Initiativen untereinander und deren Aktivierung für eine betei-
ligungsorientierte, weltoffene Zusammenarbeit. 

Ein ergänzendes Weiterbildungsangebot, dass neben VEREINS-PARTHNERn auch anderen haupt- und 
ehrenamtlichen Vereins-Akteuren offensteht, deckt die wichtigsten Kompetenzbereiche für erfolg-
reiche, zukunftsweisenden Vereinsarbeit ab:  

• Projektmanagement und Fundraising – für beteiligungsorientierte Planung und Finanzierung  

• Ehrenamtsmanagement und Vereinsrecht – für rechtlich solide Basis und Schutz vor 
Unterwanderungen durch Rechtsextreme; 

• Interkultureller, interreligiöser Dialog – für Gleichwertigkeit und Einbindung von Menschen mit 
Migrationshintergrund; 

• Moderation und Präsentation, Rhetorik und Gesprächsführung, Öffentlichkeitsarbeit und Soziale 
Netzwerke – um andere über die eigenen Erfolge gut zu informieren; 

• Formen der lokalen Bürgerbeteiligung – um kommunalpolitische Leerräume im ländlichen Raum 
mit Engagement und Teilhabe zu füllen 

Integrierte Praxismodule (Mikro-Projekte) im eigenen Verein/Netzwerk helfen, das Erlernte in der 
Praxis umzusetzen und bieten einen Einstieg in die Beratungsarbeit. Hierbei sind eine Begleitung 
durch die Projektleitung sowie kollegiale Begleitung durch Coachs der Ernst-Abbé-Hochschule Jena / 
Institut IWIS Jena sowie anteilige Kostenübernahme vorgesehen. 

Alle Angebote sind kostenlos. Die Fahrtkosten können auf Antrag erstattet werden 
Eine Umsetzung des Gelernten im eigenen Verein inklusive der Bereitschaft einer über die 
Projektdauer hinaus beabsichtigten eigenen Begleitungs- und Beratungsarbeit wird vorausgesetzt. 

Für Heimatpflege engagieren 

Als VEREINS-PARTHNER erhalten Sie zudem Zugang zu den vielfältigen Aktivitäten des Heimatbundes. 
Dazu zählen der Erfahrungsaustausch und Vernetzungsmöglichkeiten mit mehr als 100 Mitgliedern 
landesweit, mehr als 200 aktiven Flurnamenforschern, kompetenten und von den Landkreisen 
berufenen Kreisheimatpflegern sowie mehr als 50 Akteuren landesweiter Verbände und Institutionen 
in der Ständigen Konferenz Heimatpflege.  

Aufbaumodul „Stärkung Teilhabe im Gemeinwesen“ 

Wer sich als VEREINS-PARTHNER über den eigenen Verein/Netzwerk hinaus in seinem Dorf/Gemeinde 
/Kommune (max. 20.000 Einw.) engagieren möchte, sei es zur Verbesserung der Integration von 
Geflüchteten oder Stärkung der demokratischen Kultur, kann zudem weitere Unterstützung erhalten.  
Wir sind behilflich bei der Kontaktaufnahme und Kommunikation mit örtlichen Entscheidungsträger-
/innen. Ausgehend von eigenen Überlegungen helfen wir bei der Aufstellung von Handlungsoptionen 
und erstellen gemeinsam fundierte Bedarfsanalyen. Moderationen von Gesprächsrunden sowie Infor-
mations- und Bildungsveranstaltungen kommen ergänzend hinzu. 
Insgesamt können in dieser intensiven Form maximal fünf Vorhaben durch PARTHNER begleitet 
werden. 

Fragen Sie uns gern oder vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch mit uns! Nutzen sie 
dazu gern unseren Rückmeldebogen. 

Herzliche Grüße aus Weimar! 

Ihr Team PARTHNER 

http://www.projekt-parthner.de/fileadmin/Medien/dokumente/Download/Akquise_Rueckmeldung__3_2017.docx

