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Welt gestalten 

Akzente setzen

Begabungen entdecken 
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Das    Basis-Seminar.

KontaKt

Fragen zur Anmeldung: 
Magdalene Höhn, Tel.: 069.713 79-124, Fax: 069.713 79-120
E-Mail: magdalene.hoehn@zentrum-verkuendigung.de

Zentrum Verkündigung der Evangelischen Kirche  
in Hessen und Nassau
Referat missionarisches Handeln
und geistliche Gemeindeentwicklung
Pfarrer Dr. Klaus Douglass
Markuszentrum, Markgrafenstraße 14
60487 Frankfurt am Main

Tel.: 069.713 79-122
Fax: 069.713 79-120
E-Mail: klaus.douglass@zentrum-verkuendigung.de
www.zentrum-verkuendigung.de

Eine Kooperation des Zentrums Verkündigung  
und der Ehrenamtsakademie der EKHN



anMeLdUnG

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Kurs  
„ICH BIN DABEI“ an. (Angaben bitte in Blockschrift) 
 

 02. Februar 2019 

 16. März 2019

 04. Mai 2019

 21. September 2019 

 

Name, Vorname 

 

Straße 

 

PLZ, Ort 

 

Telefon 

 

E-Mail 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Adresse gespeichert 
und ggf. anderen Teilnehmenden im Vorfeld (z. B. zur Bil-
dung von Fahrgemeinschaften) zur Verfügung gestellt wird. 
(bitte ankreuzen) 

 ja                                         nein

 
Datum, Unterschrift 

Mit meiner Anmeldung erkenne ich die Anmelde-
bedingungen des  Zentrums Verkündigung an.

Bitte schicken Sie die Anmeldung jeweils fristgerecht an
das Zentrum Verkündigung der EKHN (Adresse umseitig).

Wenn Sie schon Erfahrungen in der Mitarbeit gesammelt 
haben, z. B. im kirchlichen Bereich … —
Dann bietet Ihnen „Ich bin dabei“ eine gute Gelegenheit, 
über Ihre bisherigen Erfahrungen nachzudenken, sie aus-
zuwerten und für Ihr aktuelles Engagement fruchtbar zu 
machen.

Wenn Sie bereits engagiert sind, aber einfach einmal etwas 
Neues machen möchten oder den Eindruck haben, es gibt 
passendere Arbeitsfelder für Sie … —  
Dann bietet das Seminar Ihnen die Gelegenheit, einen neuen 
Engagementbereich zu finden.

Für wen Ist der KUrs Gedacht?
. Menschen, die sich gerne ehrenamtlich engagieren wollen, 

aber nicht genau wissen wo.
. Menschen, die „einfach nur so“ neugierig sind und he raus-

finden wollen, welche Gaben und Fähigkeiten sie haben.
. Oder Menschen, die sich bereits engagieren, aber nach ei-

niger Zeit mal überprüfen wollen, ob sie noch am richtigen 
Platz mitarbeiten. Oder was sonst noch in ihnen steckt. 

terMIne
02. Februar 2019 in Herborn-Burg
16. März 2019 in Lorsch
04. Mai 2019 in Diez
21. September 2019 in Schaafheim 
                 
(= 4x das gleiche Seminar), jeweils von 9:30 bis 17:30 Uhr

Kosten
30 Euro inkl. umfangreichem Material und Vollverpflegung

LeItUnG Und dUrchFührUnG
Dr. Klaus Douglass, Referent für missionarisches Handeln  
und geistliche Gemeindeentwicklung in der EKHN

Alle Seminare „Ich bin dabei“ werden in Kooperation mit der 
Ehrenamtsakademie der EKHN durchgeführt.

Die Anzahl der Plätze ist auf jeweils 30 beschränkt. 

Anmeldeschluss ist jeweils 2 Wochen vorher.

Viele Menschen sind sich gar nicht 
bewusst, welche einzigartigen Fähig-
keiten sie besitzen – und dass sie mit 
diesen Fähigkeiten ihre welt positiv 
verändern können.  

„Ich bin dabei“ ist ein Kurs, der Ihnen dabei hilft, heraus-
zufinden, was in Ihnen steckt. Und der Ihnen zeigt, wie Sie 
diese Begabungen in die Tat umsetzen können. Denn das 
Entfalten der eigenen Persönlichkeit und das Engagement 
für andere gehören zu den wesentlichen Kennzeichen eines 
erfüllten Lebens.

Wenn Sie sich einmal Zeit nehmen möchten, um in Ruhe 
über sich, über Ihre Begabungen und über das nachzu-
denken, was Sie begeistert, ohne dass Sie schon konkret 
wissen, was sich daraus ergeben soll oder könnte … — 
Dann ist „Ich bin dabei“ eine Einladung, sich selbst besser 
kennenzulernen und Anregungen zu erhalten, wie Sie Ihr 
Leben in Zukunft gestalten können.

Wenn Sie schon länger das Gefühl haben, dass Sie sich 
gerne irgendwo ehrenamtlich engagieren möchten, aber Sie 
wissen nicht, wie das konkret aussehen könnte … —   
Dann kann der Kurs Ihnen dabei helfen, einen passenden 
Bereich für Ihr Engagement zu finden, einen Ort, an dem 
Sie Ihre Begabungen einsetzen und einige Ihrer Visionen 
umsetzen können.
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