
Liebe	Partnerinnen	und	Partner,

im	Rahmen	des	diesjährigen	Münchner	Klimaherbst	wollen	wir	 euch	ein	 paar
besondere	Angebote	machen.	Wir	werden	ab	September	monatlich	jeweils	ein
Methodenseminar	exklusiv	für	euch	anbieten.	Die	Termine	bis	Ende	des	Jahres
stehen	 schon	 fest.	 Meldet	 euch	 gleich	 an	 –	 die	 Teilnehmer*innen-Zahl	 ist
begrenzt!	 Außerdem	 setzen	 wir	 unsere	 Klimaherbst.TAFELRUNDE	 ab
September	fort	–	dieses	Mal	mit	einer	wunderbaren	Gästin.	Aber	lest	selbst…

Online-Seminar	am	17.	September	2020	von	16	–	17:	30	Uhr	von	und	mit
Chantal	Ebelsheiser,	Speakerin,	Trainerin	und	Coach	für	Sustainability	und	Social
Entrepreneurship
	
Aufgrund	der	Kontaktbeschränkungen,	die	wir	angesichts	der	aktuellen	Corona-
Pandemie	beachten	müssen,	verlegen	wir	viele	Veranstaltungen	ins	Netz.	Dabei
stellen	 sich	 verschiedenste	 Herausforderungen	 –	 technisch,	 organisatorisch
und	auf	der	zwischenmenschlichen	Ebene.	Chantal	Ebelsheiser	wird	uns	einen
Einblick	 geben,	 welche	 wichtigen	 Punkte	 wir	 bei	 Online-Formaten	 beachten
sollten	 und	 welche	 Tools	 es	 gibt,	 die	 wir	 nutzen	 können,	 um	 digitale
Veranstaltungen	interessanter	und	interaktiver	zu	gestalten.	Dabei	möchten	wir
insbesondere	auch	von	euch	wissen,	was	eure	Erfahrungen	im	Positiven	und
im	Negativen	sind.	Um	das	Seminar	möglichst	auf	eure	Bedarfe	zuzuschneiden,
schickt	 uns	 mit	 der	 Anmeldung	 doch	 die	 Fragen	 und	 Themen,	 die	 euch
besonders	unter	den	Nägeln	brennen.
	
Bitte	meldet	euch	bis	16.09.	an	unter	anmeldung@klimaherbst.de.

Online-Lunch	 am	 24.	 September	 2020	 um	 13	 –	 14	 Uhr	 mit	 Mona	 Fuchs,
Münchner	Stadträtin	von	BÜNDNIS	90/DIE	GRÜNEN
	
Während	wir	den	ersten	Stammtisch	im	Juli	eher	zur	weiteren	Planung	und	zum
Austausch	 über	 die	 Veranstaltungen	 des	 diesjährigen	 Klimaherbst	 genutzt
haben,	werden	wir	im	September	das	erste	Mal	einen	inhaltlichen	Impuls	haben,
zu	 dem	 wir	 uns	 mit	 euch	 austauschen	 wollen.	 Es	 beehrt	 uns	 eine	 alte
Bekannte:	Unsere	ehemalige	Geschäftsführerin	Mona	Fuchs,	die	inzwischen	im
Münchner	Stadtrat	sitzt,	wird	uns	von	Ihren	ersten	Monaten	als	Berufspolitikerin
erzählen	 und	 uns	 über	 Ihre	 neue	 Perspektive	 auf	 Engagement	 für
Nachhaltigkeit	und	Klimaschutz	in	München	berichten.	Wir	treffen	uns	diesmal
„zum	Mittagessen“	–	da	wir	aufgrund	der	steigenden	 Infektionszahlen	 jedoch
auf	ein	reales	Treffen	verzichten	wollen,	 treffen	wir	uns	hier	digital	 und	 jede*r
bringt	sein*ihr	eigenes	Essen	mit.
	
Bitte	meldet	euch	bis	zum	23.09.	an	unter	anmeldung@klimaherbst.de.
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Online-Seminar	am	15.	Oktober	2020	von	16	–	17:30	Uhr	von	und	mit	Christiane
Stenzel,	Leitung	Presse-	&	Öffentlichkeitsarbeit	vom	Tollwood	Festival
	
Um	 unsere	 Anliegen	 nach	 außen	 zu	 kommunizieren	 und	 die	 Menschen	 zu
erreichen	gibt	es	verschiedenste	Möglichkeiten	–	von	klassischer	Pressearbeit
bis	hin	zu	Social	Media.	Da	 ist	es	meistens	nicht	möglich	alles	und	vor	allem
alles	gut	 zu	machen.	 In	was	aber	 sollten	wir	unsere	begrenzten	Ressourcen
investieren?	Und	wie	setzen	wir	die	Maßnahmen,	für	die	wir	uns	entscheiden,
am	effektivsten	ein?	Auf	diese	Fragen	wird	Christiane	Stenzel	eine	erste	Antwort
geben.	 Sie	 wird	 uns	 einen	 Einblick	 geben,	 welche	 Presse-	 und
Öffentlichkeitsarbeits-Maßnahmen	 für	 welche	 Ziele	 am	 besten	 geeignet	 sind
und	was	wir	bei	den	wichtigsten	Maßnahmen	beachten	müssen,	damit	sie	auch
eine	Wirkung	entfalten.
	
Bitte	meldet	euch	bis	14.Oktober	an	unter	anmeldung@klimaherbst.de.

Online-Seminar	am	12.	November	2020	um	15	–	16:30	Uhr	von	und	mit	Anja
Holzgreve	und	Maria	Dillschnitter	von	Tatendrang	München
	
Der	Beitrag	von	Freiwilligen	 ist	 für	 viele	gemeinnützige	Vereine	und	 Initiativen
sehr	wertvoll	und	kann	ein	wichtiger	Baustein	für	deren	Arbeit	sein.	Und	gerade
in	 München	 gibt	 es	 sehr	 viele	 Menschen,	 die	 sich	 gerne	 im	 Bereich
Nachhaltigkeit	und	Klimaschutz	engagieren	möchten.	Wie	aber	können	Vereine
und	 Initiativen	 Freiwillige	 für	 die	 eigene	 Arbeit	 finden?	 Für	 welche	 Art	 von
Aufgaben	 ist	 der	 Einsatz	 von	 Freiwilligen	 überhaupt	 sinnvoll?	 Und	 welche
Strukturen	 sind	notwendig,	 damit	 die	Zusammenarbeit	möglichst	 reibungslos
und	gewinnbringend	für	beide	Seiten	ist?	Anja	Holzgreve	und	Maria	Dillschnitter
von	 der	 Freiwilligenagentur	 Tatendrang	München	 geben	 Antworten	 auf	 diese
Fragen,	gewähren	Einblicke	 in	die	Besonderheiten	der	Münchner	 Freiwilligen-
Landschaft	 und	 beantworten	 eure	 Fragen	 in	 Bezug	 auf	 die	 Einbindung	 von
Freiwilligen	in	euren	Organisationen.
	
Bitte	meldet	euch	an	unter	anmeldung@klimaherbst.de.

Online-Seminar	am	01.	Dezember	2020	von	15	–	17	Uhr	von	und	mit	Bud	Willim,
SCHOMERUS	–	Beratung	für	gesellschaftliches	Engagement	GmbH
	
Gerade	in	der	aktuellen	Situation	ist	die	Akquise	von	Finanzmitteln	für	viele	von
uns	 besonders	 entscheidend.	 Eine	 Möglichkeit	 unsere	 Finanzierungsbasis
auszuweiten	 ist	 Spendensammeln,	 also	 das	 Gewinnen	 von	 finanziellen
Unterstützer*innen	 für	 unser	 Arbeit.	 Deshalb	 fragen	 wir	 uns	 kurz	 vor
Weihnachten,	 wie	 Fundraising	 für	 unsere	 Organisationen	 aussehen	 kann,
welche	 potentiellen	 Unterstützer*innen	 wir	 ansprechen	 könnten	 und	 wie
unsere	 Organisationen	 für	 ein	 gutes	 Fundraising	 eigentlich	 aufgestellt	 sein
müssen.	 Der	 Kommunikationsexperte	 Bud	 Willim	 von	 Schomerus	 zeigt	 uns
außerdem	auf,	wie	wir	potentielle	Unterstützer*innen	ansprechen	sollten,	um	in
unseren	Fundraising-Bemühungen	erfolgreich	zu	sein,	und	wie	wir	das	alles	in
der	Praxis	umsetzen.
	
Bitte	meldet	euch	bis	30.	November	an	unter	anmeldung@klimaherbst.de.

Und	 last,	 but	 not	 least	wollen	wir	 euch	noch	 einmal	 an	 eure	Veranstaltungs-
Einreichungen	erinnern.	Ihr	könnt	eure	Veranstaltungen	immer	bis	spätestens
15.	des	Vor-Monats	 in	unser	Formular	eintragen.	Falls	 ihr	noch	Unterstützung
braucht	oder	Fragen	habt	könnt	ihr	uns	jederzeit	kontaktieren	oder	ihr	schaut
mal	 in	 unserer	 wöchentlichen,	 digitalen	 Sprechstunde	 vorbei,	 die	 immer

Erfolgreiches	Freiwilligenmanagement	–	mit	Blick	auf
die	Münchner	Engagement-Landschaft

	„Fundraising,	Spendensammeln,	Charity“	–	gezielt
die	passenden	Unterstützer*innen	finden	und	binden

Veranstaltungseinreichung	und	Sprechstunde



dienstags	von	14-15	Uhr	in	diesem	digitalen	Raum	stattfindet.

Wir	freuen	uns	auf	euch	und	wünschen	weiterhin	einen	schönen	Sommer!
	
Bleibt	gesund,
Elena,	Helena,	Lola,	Maria	und	Susanne	(euer	Team	vom	Klimaherbst)

Netzwerk	Klimaherbst	e.V.
Parkstr.	18
80339	München
info@klimaherbst.de
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