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Anmeldung “Digital.Vernetzt und Stark im Ehrenamt“ 
 

 

Bitte senden Sie uns Ihre Anmeldung per E-Mail (info@wllv.de) oder per Fax (0251/2376408). 

Der Anmeldeschluss ist jeweils 5 Tage vor dem Seminar. 

 

Vorname, Name  

 

Straße, Hausnummer  

 

PLZ, Ort  

 

Telefon/ Handy  

 

E-Mail-Adresse  

 

Kreisverband  

 

 
 

 

Ich bin förderfähig, da ich Mitglied bei den LandFrauen (wllv) bin und in einem der förderfähigen 

Kreise (Minden-Lübbecke, Lippe, Höxter, Soest und Hochsauerlandkreis) als Ehrenamtliche auf Orts- 

oder Kreisebene wirke bzw. demnächst wirken möchte/werde. 

 

Ich bin nicht förderfähig (wohne nicht in den oben genannten Kreisen) und nehme zur Kenntnis, dass 

ich vorerst nur einen Platz auf der Warteliste habe. Sollte ein Platz in dem von mir gebuchten Semi-

nar/ den von mir gebuchten Seminaren verfügbar sein, werde ich darüber informiert. 

 

Ich melde mich verbindlich zu dem (für LandFrauen kostenlosen) Seminar an. Sollte ich verhindert 

sein, melde ich mich zeitnah über die E-Mail-Adresse info@wllv.de ab. 
 

 

_________________________________  ___________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

mailto:info@wllv.de
mailto:info@wllv.de


 
 

 

 

Anmel-

dung* 

Termin 1. Seminarreihe Herbst / Winter 2021 

 

 

25.10.2021 

17 – 20 Uhr 

1 | Zoom: Einfach mal ausprobieren! 

Es sind alle eingeladen, die Zoom einfach mal ohne Druck und in Ruhe ausprobie-

ren möchten oder die Ihre ersten Erfahrungen festigen möchten. 

 

 

28.10.2021 

09 – 12 Uhr 

2 | Wir treffen uns online! Ein schöner Abend in Zoom 

Wir üben zusammen den Umgang mit Zoom und erkunden Möglichkeiten, wie wir 

uns darüber vernetzen können. 

 

 

05.11.2021 

09 – 12 Uhr 

3 | Das Smartphone als Mitglied sicher nutzen 

Wir lernen, wie wir unser Smartphone richtig einsetzen können und uns im Um-

gang damit sicherer fühlen. 

 

 

08.11.2021 

09 – 12 Uhr 

4 | Mit dem Smartphone in Kontakt und auf dem Laufenden bleiben 

Unser Smartphone bietet uns viele verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten. 

Wir wollen uns diese anschauen und für uns nutzbar machen (WhatsApp, Signal, 

E-Mail, Zoom usw.) 

 

 

15.11.2021 

17 – 20 Uhr 

5 | Sicher im Internet 

Wir sprechen darüber, welche Spuren wir im Netz hinterlassen, wie diese genutzt 

werden und wie wir besser auf uns aufpassen können. 

 

 

22.11.2021 

17 – 20 Uhr 

6 | Cloud-Speicher sicher nutzen 

Wir verschaffen uns einen Überblick über Möglichkeiten und Funktionen. Wir fin-

den heraus, wie wir Clouds für die Vernetzung und fürs Ehrenamt nutzen können. 

 

 

29.11.2021 

17 – 20 Uhr 

7 | Sicher vernetzt in facebook 

Eingeladen sind absolute facebook Neulinge die einen sicheren und strukturierten 

Umgang mit facebook lernen möchten. 

 

 

06.12.2021 

17 – 20 Uhr 

8 | Sicher vernetzt auf Instagram 

Dieser Kurs eignet sich für absolute Instagram Neulinge, die noch kein Benutzer-

konto haben und sich gern eins anlegen wollen aber auch für alle, die bereits an-

gemeldet sind und sich einfach ein bisschen besser auskennen möchten. 

 

 

25.11.2021 

09 – 12 Uhr 

9 | Digital zusammenkommen, aber wo? 

Die digitale Welt bietet viele Möglichkeiten (WhatsApp, Signal, Teams, facebook, 

Cloud-Speicher, …) zusammenzukommen. Wir erkunden die Möglichkeiten der 

verschiedenen Werkzeuge und diskutieren in Klein-Gruppen-Arbeit weitere Vor-

und Nachteile.  

 

 

11.11.2021 

09 – 12 Uhr 

10 | Zoom für die Vorstandarbeit 

Als offizielle Gastgeberin von Online-Veranstaltungen tragen Sie die Verantwor-

tung für das Gelingen der Sitzung. Wir besprechen, wie Sie in zukünftigen Sitzun-

gen immer alles im Griff haben. 



 
 

 

 

 

Anmel-

dung* 

Termin 1. Seminarreihe Herbst / Winter 2021 

 

 

18.11.2021 

09 – 12 Uhr 

11 | Zoom Werkzeuge für die Vereinsarbeit  

Zoom bietet viele Werkzeuge, die für unsere Vereinsarbeit nützlich sein könnten. 

Wir werden diese Zoom-Funktion kennenlernen, selbst ausprobieren und herausfin-

den, wozu wir sie sinnvoll einsetzen können. 

 

 

02.12.2021 

09 – 12 Uhr 

12 | Online zusammenarbeiten mit Microsoft Teams 

Wir verschaffen uns einen Überblick über die vielen Möglichkeiten die Microsoft-

Teams für die ehrenamtliche Arbeit bietet und probieren aus, wie wir es für uns ein-

setzen können. 

 

 

09.12.2021 

09 – 12 Uhr 

13 | Microsoft Teams Werkzeugkasten 

Microsoft-Teams bietet viele Werkzeuge, die für unsere Vereinsarbeit nützlich sein 

können. Wir probieren gemeinsam verschiedene Werkzeuge aus und überlegen, ob 

und wie wir sie sinnvoll einsetzen können. 

 

 

13.12.2021 

17 – 20 Uhr 

14 | Facebook-Seiten für Öffentlichkeitsarbeit 

Dieser Kurs richtet sich an alle, die eine eigene Facebook-Seite erstellen möchten 

oder bereits eine haben und jetzt gezielter in Facebook einsteigen möchten.  

Voraussetzung: Wer ein öffentliche Facebook-Seite beitreiben möchte, sollte bereits 

über ein privates Profil und etwas Erfahrung im Umgang mit diesem sozialen Netz-

werk verfügen. 

 

 

16.12.2021 

09 – 12 Uhr 

15 | Instagram für die Öffentlichkeitsarbeit 

Dieser Kurs richtet sich an alle, die für ihren Veband auch ein öffentliches Insta-

gram-Profil erstellen möchten oder bereits eins haben und jetzt gezielter in Insta-

gram einsteigen möchten. 

 

 

20.12.2021 

17 – 20 Uhr 

16 | Bilder und Videos für SocialMedia 

Für die digitale Öffentlichkeitsarbeit sind Fotos wichtig. Wir sprechen darüber, wie 

wir Fotos praktisch, schön und rechtlich sicher einsetzen können. 

 

 

23.12.2021 

09 – 12 Uhr 

17 | Nutze Deine kreative Seite digital - mit Canva 

Canva bietet viele Möglichkeiten um recht einfach ansprechende Graphiken zu er-

stellen – für alle, die gerne kreativ arbeiten! 

 

 

10.01.2022 

17 – 20 Uhr 

18 | Erreichen neuer Zielgruppen durch digitale Angebote  

Das Internet und vor allem soziale Medien machen es möglich, neue Interessentin-

nen zu erreichen und mit guten Inhalten auf uns aufmerksam zu machen. 

Das Anbieten von Herausforderungen, Adventskalendern, E-Mail-Kursen, kostenlo-

sen Webinaren und Veranstaltungen sind gute Möglichkeiten um zu zeigen, was 

man zu bieten hat und gleichzeitig eine Verbindung zu neuen Zielgruppen herzustel-

len. Wir schauen, was zu uns passt und was wir umsetzen können. In Kleingruppen 

skizzieren wir daraus ein erstes Projekt, das anschließend realisiert werden kann. 

* Bitte ankreuzen, Sie können sich für beliebig viele Seminare anmelden. 


