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Online-Meeting
Nie mehr Konflikte mit egoistischen
Vereinsmitgliedern
… das wäre zu schön, um wahr zu sein! Als Leiter/in oder Vereinsführung bist du immer wieder mit
herausfordernden Situationen mit einzelnen Vereinsmitgliedern konfrontiert. Sie haben andere
Vorstellungen vom Betrieb? Sie sind mit deinen Entscheidungen nicht einverstanden? Sie stellen ihre
eigenen Bedürfnisse über diejenigen des Teams oder des Vereins? Natürlich können wir dieser Personen
nicht einfach ändern und die Konflikte nicht wegzaubern. Als Leiter/in oder Vereinsführung können wir
aber so damit umgehen, dass sie uns und den Betrieb nicht mehr behindern.
Dieser Workshop vermittelt Euch Inputs, wie kommunikativ herausfordernde Situationen mit einzelnen
Vereinsmitgliedern gemeistert werden können und ihr euren Standpunkt mit respektvoller Kommunikation
klar macht. Die Inputs zur Konfliktlösung mit respektvoller Kommunikation helfen euch aber nicht nur im
Umgang mit egoistischen Mitgliedern, sondern für alle Arten von Konflikten.

Referentin
Denise Schmid ist ausgebildete Mediatorin und Steuerfachfrau. Sie wirkte in diversen Vorständen und
Gremien mit und kennt somit die Situation rund um das Thema Kommunikation in Vereinen. Als Referentin
bei vereinscoaching.ch und dem Schweizerischen Turnverband STV bringt sie die nötige Erfahrung mit und
durfte ehrenamtlich in mehreren OK’s unterschiedliche Anlässe betreuen.

Christoph Anrig ist Unternehmensentwickler und Moderator von Teamworkshops. Er ist langjähriger
Coach im Turnen und Korbball und wirkte in diversen Organisationsgremien mit. Als Referent bei
vereinscoaching.ch teilt er seine Erfahrung und ist motiviert, andere Vereine nach vorne zu bringen.

Format
Online-Meeting
19.00h – 21.00h

Teilnehmer
Engagierte Vereinsmitglieder,
denen die Zukunft ihres Vereins
am Herzen liegt. Personen, die sich
für ihren Verein einsetzen und den
eigenen Verein weiterentwickeln
möchten

Voraussetzungen
Personen, die sich für
kommunikative Lösungswege
begeistern möchten

Organisation
vereinscoaching.ch

Datum
18. Juni 2020

Ort
Online über ZOOM

Themen
Wie kommuniziere ich
empfängergerecht?
Wie gehe ich mit der
Erwartungshaltung Anderer um?
Wie teile ich Unangenehmes mit?

Rahmenbedingungen
Mindestens 4 Teilnehmende
CHF 45.– pro Person

Kontakt / Anmeldung
Denise Schmid
079 793 31 50
denise2@vereinscoaching.ch
online: www.vereinscoaching.ch
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