
Aus Liebe 
Zur Vielfalt
Unser Angebot
für ehren- und hauptamtliche 
Mitarbeitende im Landesverband 
Berlin/Brandenburg

Wir Johanniter arbeiten direkt mit Menschen. 
Seit jeher packen wir an für das Gemeinwohl 
und wirken mit Nächstenliebe, Offenheit und 
Toleranz auf die Gesellschaft. Doch diese wan-
delt sich rasant und an vielen Stellen zeigen 
sich Risse im sozialen und politischen Zusam-
menhalt. Wir erkennen, dass demokratische 
Werte wie Toleranz und Gleichheit oft alles 
andere sind als ein Selbstverständnis. 

Daher setzen wir uns ein für die Stärkung 
un serer Demokratie. Diese Arbeit beginnt im 
eigenen Verband. Indem wir Zusammenhalt 
und Teilhabe in unserer Arbeits- und Ver-
bandskultur leben, tragen wir zu einer offenen 
Gesellschaft bei.

Mit dem Projekt #AusLiebeZurVielfalt fördert 
der Landesverband Berlin/Brandenburg Teil-
habe, sensibilisiert für Vielfalt und stärkt unser 
demokratisches Miteinander.

Unsere Projektbausteine 

•	eine	Ausbildungsreihe,	um	interessierte	
ehren- und hauptamtliche Mitarbeitende 
weiterzubilden und zu stärken

•	konkret	zugeschnittene	Veranstaltungen	
für die Dienste vor Ort

•	Beratung	und	Begleitung	bei	Prozessen	
der Organisationsentwicklung

Im Projekt unterstützen wir Sie bei Ihren wich-
tigen Anliegen vor Ort. Wir setzen an den 
konkreten Themen und Fragestellungen an, 
die Sie im Verbandsalltag bewegen. Gemein-
sam mit Ihnen entwickeln wir Formate, die 
zu Ihren spezifischen Bedingungen vor Ort 
passen. 

Unser Angebot umfasst:
•	Workshops,	Schulungen,	Vorträge	für	ehren-	

und hauptamtliche Mitarbeitende
•	fokussierte	Inputs	innerhalb	üblicher	Arbeits-

abläufe 
•	Strategieworkshops
•	Erzähl-	und	Gesprächsveranstaltungen
•	Fortbildungen	für	Führungskräfte
•	Exkursionen	zu	Orten	mit	zivilgesellschaft- 

licher Relevanz
•	verbandsübergreifende	Fachtage	und	 

Diskussionsveranstaltungen
•	Begleitung	von	Organisationsentwicklungs-

prozessen

Sprechen Sie uns an!

Projektteam: Paul Nierste, Jana Rosen-
kranz, Robert Rostoski

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V 
Landesverband Berlin/Brandenburg
Berner Str. 2-3, 12205 Berlin
Tel. 030 816901-138

vielfalt.bb@johanniter.de
4juh: Workspace #AusLiebeZurVielfalt

Stark im Verband – nach innen und außen 
für eine offene Gesellschaft!



Die Veranstaltungen stehen auch einzeln 
allen ehren- und hauptamtlichen Mitarbei-
tenden offen.

Fragen Sie nach und melden Sie sich an: 
Vielfalt.bb@johanniter.de

Die Kosten für die Teilnahme ehren- und 
hauptamtlicher Johanniter trägt der Landes-
verband Berlin/Brandenburg.  

Holen Sie Ihr Seminar zu sich!
Gleichzeitig besteht die Möglichkeit für Re-
gionalverbände, Fachbereiche oder Dienste, 
einzelne der Veranstaltungen speziell für ihren 
Bereich anzufragen, sodass sie für die Mit-
arbeitenden vor Ort angepasst umgesetzt 
werden.

Genaue Inhalte und aktuelle Termine 

•	auf	4juh	im	Workspace	 
#AusLiebeZurVielfalt.

•	www.johanniter.de/vielfalt

Gefördert durch das Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat im Rahmen des Bundesprogramms „Zusammenhalt 
durch Teilhabe“   

Um uns in unserer Arbeit in einer sich wan-
delnden Umgebung weiterhin optimal auf-
zustellen, demokratische Kultur zu vertreten 
und stark in die Zukunft zu gehen, braucht es 
Impulse von innen. 

Bis 2024 unterstützt der Landesverband Ber-
lin/Brandenburg	Interessierte	in	Ehren-	und	
Hauptamt in einer eigens entwickelten Aus-
bildungsreihe, um sich im Verband und darü-
ber hinaus stark zu machen für Partizipation, 
demokratische Werte und Diversität.

Mit der Ausbildungsreihe…
… bieten wir zahlreiche Fortbildungen und 

Workshops, die an den Arbeits- und Ver-
bandsalltag angepasst sind.

… geben wir Mitarbeitenden die Möglichkeit, 
sich umfangreiches Wissen und Fähigkeiten 
anzueignen, um fundiert und kompetent 
selbst aktiv zu werden.

Werden Sie Gestaltende von 
Vielfalt und Demokratie!  

Als solche bringen Sie sich und Ihr Wissen in 
Ihrer Region und Ihrem direkten Umfeld ein - 
im Johanniter-Verband und darüber hinaus.

Besuchen Sie dafür aus jedem Modul zwei 
Veranstaltungen. Dabei treten Sie in Aus-
tausch	mit	anderen	Engagierten,	entwi-
ckeln Ihre Fähigkeiten weiter und bekom-
men	die	erfolgreiche	Teilnahme	zertifiziert.	
Das Projektteam begleitet Sie gerne bei der 
Schärfung	Ihres	Profils	als	Gestaltende	von	
Vielfalt und Demokratie.

Unser Veranstaltungskatalog 
im Überblick

Modul 1: Wissen und Hintergründe
•	Dafür	braucht	es	dich:	Diskriminierung	

wahrnehmen und entgegentreten 
•	Berlin/Brandenburg	-	50	shades	of	bunt
•	Yes	we	can!	Visionswerkstatt
•	Soziale	Arbeit	und	gesellschaftliches	En-

gagement – Wo liegt unsere Verantwortung?
•	Wir	sind	vielfältig	und	dadurch	stark	(Orga-

nisationsentwicklung)
•	Vielfalt	nutzen	und	konkret	fördern!	Aber	
wie?	(Umsetzung)	

•	Vorsicht	Aluhüte!	Umgang	mit	Coronaleug-
nung und Verschwörungserzählungen

Modul 2: Methoden und Werkzeuge
•	Grundlagen	der	systemischen	Beratung
•	Argumentieren	und	Umgang	mit	populisti-

schen Sprüchen
•	Man	kann	nicht	nicht	kommunizieren	-	Kom-

munikationstraining
•	Impulse	setzen	-	Ressourcenmanagement
•	Partizipative	Sitzungen	gestalten
•	Bündnisse	schmieden,	Netzwerke	aufbauen
•	Diverse	Organisationen	stärken	-	Agiles	Füh-
ren,	Arbeiten	und	Entscheiden

Modul 3: Reflexion und Begleitung
•	Einstieg:	Gestaltung	von	Demokratie	und	

Vielfalt
•	Reflexion:	Wirken	im	Verband

Unsere Ausbildungsreihe 2021
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