
Stärkung
BürgerSchaftlichen
engagementS

fortBildungen zur

W e s t f a l e n a k a d e m i e



über uns

Die Westfalen-akademie wird getragen von  
den Partnern stiftung Westfalen-Initiative  
für eigenverantwortung und Gemeinwohl,  
dem Westfälischen Heimatbund e. V. (WHb)  
und der landesarbeitsgemeinschaft der freiwilligen-
agenturen in nordrhein-Westfalen (lagfa nrW e. V.).
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SchlüSSelkompetenzen  
für Vereine und gemeinnützige 
organiSationen Sparten- 
üBergreifend Vermitteln

www.weStfalen-akademie.nrw
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zielgruppe
Die Westfalen-akademie unterstützt Vereine und  
gemeinnützige Organisationen in Westfalen und  
darüber hinaus. Die mehr als 600.000 Vereine  
in Deutschland sind ausdruck von individueller  
Verantwortungsübernahme und eigeninitiative.
sie sind ein aktives element der Zivilgesellschaft  
vor Ort und stärken das Gemeinwesen. Gleichzeitig  
stehen die meist ehrenamtlich engagierten bei ihrer  
arbeit vor komplexen Herausforderungen. 

programm 
Die Westfalen-akademie bietet den engagierten  
seit 2020 ein weitgehend kostenfreies und niedrig-
schwelliges fortbildungsprogramm zu den wichtigen 
themen der Vereinsarbeit - von buchführung bis  
Datenschutz, von Digitalisierung bis Öffentlichkeitsarbeit.  
Das Programm mit bis zu 30 Veranstaltungen pro Jahr 
besteht sowohl aus digitalen seminaren als auch  
aus Präsenzveranstaltungen. Geleitet werden die  
Veranstaltungen von erfahrenen referentinnen und  
referenten des jeweiligen fachgebiets. 

anmeldung 
Die anmeldung zu den Veranstaltungen ist über die  
Internetseite www.westfalen-akademie.nrw möglich.
abonnieren sie dort auch unseren newsletter,  
der regelmäßig über aktuelle Veranstaltungen der  
Westfalen-akademie informiert!
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ausWaHl unserer  
semInartHemen

· Buchführung
· datenschutz
· digitalisierung
· diversität
· fundraising
· haftung
· kommunikation
· mitgliedergewinnung
· Öffentlichkeitsarbeit
· Social media
· urheberrecht
· Vereinssatzung
· Vorstandsnachfolge



c/o stiftung Westfalen-Initiative  
für eigenverantwortung und Gemeinwohl
Piusallee 6, 48147 münster

seminare@westfalen-akademie.nrw 
www.westfalen-akademie.nrw 

KOntaKt
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