
 
 
Stellungnahmen ehemaliger TeilnehmerInnen  
zum Lehrgang „Strategisches Freiwilligen-Management“ 
 
 
 
Patrizia Rupprechter 
 
 
Im Lehrgang habe ich viele Unterlagen und Links 
bekommen, um die Qualität meiner Arbeit zu 
verbessern. Die Projektarbeit, die erarbeitet 
werden musste, hat mir selbst gezeigt, was ich die 
letzten Jahre geleistet habe. Die Ausbildung 
wurde kompetent und professionell durchgeführt 
und erfüllte meine Erwartungen mehr als. Alle 
Referenten sind geradezu leidenschaftlich dem 
Thema verhaftet, was uns als Teilnehmer in 
unserer Aufgabe bestätigt hat. Den Lehrgang kann 
ich zu 100% weiterempfehlen. Profitieren können 
alle, die sich beruflich mit Ehrenamtlichen 
beschäftigen. 
 
Patrizia Rupprechter  
Frau Holle Projektleitung  
Vorarlberger Familienverband  
 

 

 
Elfi Meusburger 
 

 

 
Ich leite seit 16 Jahren die Initiative „Die Kinder 
von Tschernobyl“ und arbeite dabei ausschließlich 
mit Ehrenamtlichen. Die Kernthemen des 
Lehrgangs wie Ansprache, effizienter Einsatz, 
Betreuung von Ehrenamtlichen und 
Anerkennungskultur sind für meine Arbeit eine 
wertvolle Bereicherung. Für Menschen, die mit 
Ehrenamtlichen arbeiten, ist dieser Lehrgang 
nahezu ein Muss und ich empfehle den Lehrgang 
gerne weiter. Ehrenamtliches Engagement ist eine 
tragende Säule unserer Gesellschaft. Um dieses 
riesige Potential nachhaltig zu festigen und 
weiterzuentwickeln ist die strategische 
Grundausbildung im Umgang mit Freiwilligen eine 
wichtige Basis. 

Elfi Meusburger, Strategie Agentur, Fußach 

 
 
 

 



 
 
Christl Gstöhl 
 
 

Freiwillige und ehrenamtliche Arbeit ist ein 
unerlässlicher Teil unserer Gesellschaft und ist 
volkswirtschaftlich und gesellschaftspolitisch von 
allergrößter Bedeutung. Es ist daher Aufgabe jeder 
Organisation die Zusammenarbeit mit Freiwilligen 
zu optimieren und beste Rahmenbedingungen zu 
schaffen.  Mitbestimmung heißt für mich auch 
Mitverantwortung! Im Ausbildungslehrgang zur 
Freiwilligen- Managerin konnte ich mir das nötige 
„Rüstzeug“ aneignen. Das Seminar war nicht nur 
fachlich, sondern auch für mich persönlich ein 
Glückstreffer. Kenntnisse über Gewinnung und 
Betreuung von Ehrenamtlichen, Aufbau einer 
Anerkennungskultur, Konfliktmanagement sowie 
strategisches Know-how sind mir in meiner 
Funktion als Präsidentin des Liechtensteiner 
Seniorenbundes von großem Nutzen. Mit diesem 
erworbenen Fachwissen werden wir z.B. die 
Erstellung und Betreuung einer Freiwilligenbörse 
demnächst in Angriff nehmen. Ich habe beruflich 
und privat vom Ausbildungslehrgang 
„Strategisches Freiwilligen- Management“ sehr 
profitiert und kann ihn deshalb bestens 
weiterempfehlen. 

Der Caritas Vorarlberg sowie den Kursleitung von 
der Akademie für Ehrenamtlichkeit Berlin bedanke 
ich mich für die Chance diesen Kurs besuchen zu 
dürfen und wünsche allen weiterhin viel 
Engagement und Freude bei der Arbeit. 

Nur wer sät – kann ernten! 
 
Christl Gstöhl 
Präsidentin, Seniorenbund Fürstentum Liechtenstein 
 

 

 



 
 
 

Ralf Patrik Gunz 
 

 

Der Lehrgang hat eine Gruppe sensibel an die 
wichtigen Themen im Ehrenamt herangeführt. Mir 
persönlich hat er die eigenen Stärken und viele 
neue wichtige Aspekte im Umgang mit 
Ehrenamtlichen aufgezeigt. Meine Erwartungen 
wurden mehr als erfüllt. Das beste war einfach, 
dass wir in Gruppenarbeiten viele Themen 
aufgearbeitet haben, die dann sogar fertige 
Projekte wurden. Viele Ideen wurden schon kreativ 
von den KollegInnen umgesetzt. Mehr Ideen, mehr 
Meinungen, bessere Ehrenamtsprodukte kann ich 
da nur sagen!! Der Lehrgang hat mich in jeder 
Hinsicht bereichert. Die wesentlichste Erkenntnis 
war, dass uns nur Bildung weiterbringt. D.h. jeder 
Einzelne profitiert von der Weiterbildung. 
Folgerichtig alle KollgInnen und MitarbeiterInnen, 
die systematischer an Projekte herangehen und 
Probleme einfühlsamer lösen. 

Ralf Patrik Gunz, Vol Freiwilligenbörse 

 

 

Gerda Willam 
 

 
Gerade in unserer Gemeinschaft mit eigenen 
Unternehmen ist eine professionelle 
Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen 
wesentlich. Der Kurs bildete eine wertvolle 
Ergänzung zu meiner Ausbildung als Personal- und 
Organisationsentwicklerin und brachte mir 
wichtige Impulse. Ein wertvolles Netz von 
Beziehungen entstand darüber hinaus durch die 
Mitglieder der Lehrgangsgruppe und das Einbinden 
der Erfahrungen aus sehr unterschiedlichen 
Tätigkeitsfeldern. Besonders empfehlen würde ich 
den Kurs für Verantwortliche von Ehrenamtlichen, 
die diese als notwendige Ergänzung zu 
Hauptamtlichen verstehen und bereit sind, 
traditionelle Ehrenamtsmodelle in Organisationen 
neu zu überdenken. 

Gerda Willam, Werk der Frohbotschaft Batschuns 

 

 


