
 
 
 

Ach übrigens ... 
 
 
Wir können immer Menschen gebrauchen, 
die ihr Wissen und Können weitergeben 
wollen an andere engagierte Menschen. 
 
Werden Sie Bürgercoach im Paritätischen. 
Wir bieten Ihnen ein gutes Team, das seine 
Arbeit weitgehend selbstbestimmt. Sie 
werden von uns begleitet und können sich 
Ihren Interessen entsprechend fortbilden.  
 
Als Bürgercoach ermöglichen Sie anderen 
sich erfolgreicher zu engagieren. Reizt 
diese Aufgabe Sie? Dann rufen Sie uns an! 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Wie können Sie unser Angebot 
nutzen? 
 
Wenn Sie den Eindruck haben, wir könnten 
für Ihre Vorhaben oder Projekte hilfreich sein, 
dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung. 
 
Gemeinsam mit Ihnen werden wir überlegen, 
welche Unterstützung Sie brauchen, sei es 
eine Fortbildung, eine Beratung, eine Work-
shop, eine längere Begleitung oder was auch 
immer. Wir werden (ziemlich) sicher eine 
Lösung für Sie finden. 
 
Antje Oltrogge 
Tel.: 0431/560241 
E-Mail: oltrogge@paritaet-sh.org 
 
Holger Wittig-Koppe 
Tel.: 0431/560276 
E-Mail: wittig@paritaet-sh.org 

 
 
 
 

 
PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband  
Schleswig Holstein e. V. 
 
Beselerallee 57 
24105 Kiel 
Telefon: + 49 (431) 56 02 – 0 
Telefax: + 49 (431) 56 02 – 78 
E-Mail:  info@paritaet-sh.org 
 
www.paritaet-sh.org  
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 

Engagierte Menschen brauchen 
engagierte Unterstützung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Kostenlose Beratung und 
Begleitung von engagierten 
Menschen in Vereinen, Selbst-
hilfeorganisationen und Initiativen  
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Warum brauchen engagierte Menschen 

eine Infrastruktur, die sie unterstützt? 
 
Viele Projekte engagierter Bürgerinnen und 

Bürger scheitern, weil die Akteure nicht 

weiterwissen. Manchmal fehlen auch das 

Know-How zur erfolgreichen Projektent-

wicklung, oder der Zugang zu wichtigen 

Netzwerken. 

 

Auch Vereine und Selbsthilfeorganisationen, 

die auf die Mitarbeit von Freiwilligen ange-

wiesen sind, klagen häufig, dass sich keiner 

mehr bei Ihnen engagieren will. Was also tun, 

wenn es nicht weitergeht? 

 

Hier braucht es eine Unterstützungsstruktur, 

die engagierte Bürgerinnen und Bürger in 

ihren jeweiligen Vorhaben berät und be-

gleitet. Das Bürgercouchteam des PARITÄTI-

SCHEN bietet Ihnen kostenlos Unterstützung 

und eine Infrastruktur an, die Ihre und neue 

Ideen zur Gestaltung einer aktiven Bürger-

gesellschaft in Schleswig-Holstein befördert. 

 

 
 
 
 

Was können wir Ihnen bieten? 

 
 

 Sie überlegen, wie Sie neue Freiwillige 

gewinnen können? 

 Sie brauchen dringend einen Workshop, 

um die Ziele Ihrer Initiative neu zu 

bestimmen? 

 Sie haben die Idee für ein Projekt, wissen 

aber nicht wie Sie es umsetzen sollen? 

 Sie wissen nicht, wie man einen Verein 

gründet? 

 Sie wollen Ihre Vorstandsarbeit effektiver 

machen? 

 Sie glauben, Sie müssen Ihre Vereinsarbeit 

einmal grundlegend ändern? 

 Sie kommen irgendwie nicht weiter, 

wissen aber nicht genau, woran es liegt.  

 

Mit all diesen Fragen und vielen anderen 

können Sie zu uns kommen. Gemeinsam mit 

Ihnen werden wir nach einer Lösung suchen. 

Wir beraten und coachen Sie, wenn es not-

wendig ist auch gerne für längere Zeit. Wir 

bieten Ihnen Fortbildungen an und  moderie-

ren Ihre Workshops.  

Sie engagieren sich und wir helfen Ihnen 

dabei erfolgreich zu sein! 
 

 
 
 
 

Wer wird Sie unterstützen und  
begleiten? 

 
Der Paritätische verfügt über langjährige 

Erfahrungen in der Beratung und Begleitung 

Bürgerschaftlicher Projekte und Vereine. 

Diese Erfahrungen möchten wir jetzt weiter-

geben an alle engagierten Bürgerinnen und 

Bürger in Schleswig-Holstein, egal wo sie sich 

engagieren. 

 

Um dies leisten zu können, gewinnt der 

PARITÄTISCHE Freiwillige, die als Bürger-

coaches Vereine, Projekte und Initiativen 

begleiten und beraten. Dies geschieht in 

enger Zusammenarbeit mit den professio-

nellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 

Verbandes.  

Je nach Thema oder Problemlage, werden 

wir für Sie einen Bürgercoach, ein Team von 

Bürgercoaches oder ein Team aus einem 

Bürgercoach und einem professionellen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter  auswählen. 

 

Die Bürgercoaches kooperieren darüber 

hinaus mit zahlreichen Netzwerken, Institu-

tionen und Vereinen, die das Bürgerschaft-

liche Engagement fördern. 




