Netzwerk chnüpfe – Chance nütze
Netzwerken 2022 – mit Leichtigkeit und Spass
Dass unser persönliches Netzwerk einen grossen Stellenwert
hat, ist uns allen bewusst. Es bildet sich bereits in jungen
Jahren durch erste gemeinschaftliche Erlebnisse und ist
in dieser Zeit meist mit Leichtigkeit und Spass verbunden.
Schleichend entwickelt sich mit den Jahren, dass diese
wertvolle Fähigkeit des spassvollen Netzwerkens als Pflichtübung empfunden wird. Netzwerken erhält oftmals immer
mehr den Stellenwert des gegenseitigen Nutzens, die Freude daran geht verloren.
Seitdem digitale Businessnetzwerke ein Muss bei der Stellensuche und Kundengewinnung geworden sind, haben wir
beim Netzwerken noch den letzten Rest an Leichtigkeit abgestreift. Aus den vormals erfrischenden und spannenden
Begegnungen sind nun zusätzliche Arbeitsstunden vor dem
PC geworden.
Petra Rohner schafft es, beide Welten zu verbinden: analoges und digitales Netzwerken im Beruf so auszugestalten,
dass die Leichtigkeit und auch der Spass wieder in den Vordergrund rücken. Sie kennt die Herausforderung für Vereine
und Institutionen, weiss wie wichtig die persönliche Verbindung für diese ist und weiss gleichzeitig um den Stellenwert
der digitalen Kommunikation.
Das Themenfeld Netzwerk/Lobbyarbeit gehört neben der
spirituellen Animation und dem Beraten/Begleiten zu den
Hauptaufgaben von Präsides. Also ist diese Präsidestagung
genau etwas für dich!
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Präsidestagung 2022
Die diesjährige Präsidestagung findet am 12. März 2022 statt und steht
ganz unter dem Motto Netzwerk. Neben einem Referat von Petra Rohner bietet die Tagung viel Raum, um auch das Netzwerk zwischen den
Präsides in Jungwacht Blauring zu pflegen und auszubauen.
In den Workshops am Nachmittag kann man sich mit dem Thema
vertieft auseinandersetzen, sich untereinander austauschen und über
aktuelle Freuden und Herausforderungen von Präsides bei Jungwacht
Blauring diskutieren.
Eingeladen sind alle Schar- und Kantonspräsides von Jungwacht
Blauring. Die Präsidestagung wird als Impulskurs angeboten und gilt als
Weiterbildung.
Ziele Präsestagung
• Die Teilnehmenden erhalten wertvolle Tipps und Hinweise, wie Netzwerkarbeit (wieder) Spass machen kann
• Die Teilnehmenden erfahren, wie sich digitales und analoges Netzwerken ergänzen
• Die Teilnehmenden können sich in verschiedenen Workshops im
Thema vertiefen und sich mit anderen Präsides über deren Erfahrungen austauschen
• Selbstverständlich wird auch der informelle, gemütliche Austausch
nicht zu kurz kommen
Programm
09:30 Eintreffen bei Kaffee & Gipfeli
10.00 Begrüssung, Informationen zum Haus und aktuelle Infos von
Jungwacht Blauring Schweiz
10.30 Referat von Petra Rohner. Anschl. Frage- und Austauschrunde
12.00 Gemeinsames Mittagessen
13.30 Workshops Runde 1
14.30 Pause / Zeit zum persönlichen Netzwerken
15.00 Workshops Runde 2
16.00 Abschluss, Evaluation
16.30 Ende der Veranstaltung

Kosten
Die Tagungskosten inkl. Essen, Kaffee und Handouts betragen CHF
120.00. Der Beitrag ist bar am Tagungstag zu bezahlen. In vielen Pfarreien werden diese Kosten als Weiterbildungsbeitrag vom Arbeitgeber
übernommen. Wir stellen eine Quittung und eine Kursbestätigung aus.
Anmeldung
Anmelden kannst du dich direkt via jubla.db. Anmeldeschluss ist der
27. Februar 2022.
Falls du keinen Zugang zur Datenbank hast oder nicht weisst, wie du
dich einloggen kannst, wendest du dich am besten an deine Scharleitung. Bei Problemen kannst du dich auch an die Bundespräsides
wenden.
Örtlichkeit
Die Präsidestagung findet im Stapferhaus in Lenzburg statt. Dieses Haus
ist gleichzeitig auch ein Museum – ein Ort, wo verschiedene Menschen
zusammenkommen, sich weiterbilden, austauschen und Neues erfahren. Ein Ort, der zur kritischen Auseinandersetzung zu Themen unserer
Zeit einlädt – also der ideale Rahmen für unsere Tagung. Das Gebäude
befindet sich direkt beim Bahnhof Lenzburg und ist mit dem ÖV gut
erreichbar (Bahnhofstrasse 49, 5006 Lenzburg).
Corona
Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwierig vorherzusagen, wie sich die Lage
entwickeln wird. Wir werden uns aber sicherlich an die Vorgaben von
Bund und Kanton halten. Es gelten zudem die Weisungen von Jungwacht Blauring Schweiz und das Schutzkonzept der Veranstaltungslokalität.
Alle angemeldeten Personen erhalten vor der Veranstaltung noch weitere Infos mit den am Veranstaltungsdatum geltenden Massnahmen.
Fragen / Kontakt
Bei Fragen kannst du dich an die Bundespräsides wenden. Moritz und
Jonas helfen dir gerne weiter. Per Mail an praeses@jubla.ch oder per
Telefon an 041 419 47 47.
Wir freuen uns auf dich!
Moritz Bauer			
moritz.bauer@jubla.ch

Jonas Amherd
jonas.amherd@jubla.ch

