Einladung
Projektmanagement Workshop für Aktive, Mitglieder und
Interessierte
19.11.2022

10-16 Uhr

Liebe Projektaktive, Mitglieder und Interessierte,
wir freuen uns, dass ihr so engagiert und motiviert bei der Umsetzung der neuen Projekte dabei seid.
Mit den innovativen Ideen aller Aktiven, mit der vielfältigen Expertise und dem Aktionismus, der uns
vereint, können wir gemeinsam viel erreichen für die Ernährungswende im Münsterland.
Damit wir alle an demselben Strang ziehen, zielorientiert und effizient zusammenarbeiten können,
möchten wir uns mit allen Projektgruppen Zeit dafür nehmen, unsere Projektmanagement-Skills auf
dasselbe Level zu bringen. Daher laden wir alle Aktiven zur kostenlosen Teilnahme an einem
Projektmanagement-Workshop in Münster am 19.11. von 10-16 Uhr ein.
Ziel des Workshops ist es, neben der Vermittlung von Basiswissen zum Thema
„Projektmanagement“, Raum für Austausch zu ermöglichen und so projektintern grundlegende
Absprachen für unsere zukünftige, gemeinsame Arbeitsweise zu treffen. Dafür möchten wir euch
praktikable Tools* und Anleitungen an die Hand geben. Der Workshop wird sowohl
projektübergreifende als auch projektinterne Arbeitsphasen haben und ist offen für alle AG- und
Projektaktiven sowie Mitglieder des Ernährungsrats.
Weitere Informationen zum Ort und Ablauf folgen. Wer dabei sein möchte, meldet sich bitte zum
3.11. per E-Mail an unter info@ernaehrungsrat-muenster.de .
Den Workshop führen wir zusammen mit Sophie Löbbering von iniciato durch. Nach ihrem Studium
der Ökotrophologie und der nachhaltigen Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft arbeitet sie als
Organisationsentwicklerin und Moderatorin mit Netzwerken und Unternehmen, die sich als Teil der
sozial-ökologischen Transformation verstehen.
Für dem Workshop ist die Teilnehmendenzahl auf 18 Personen beschränkt. Bei Überbuchung haben
zunächst die Projektaktiven Vorrang, wobei wir in diesem Falle versuchen werden, einen zusätzlichen
Termin zu ermöglichen. Die Teilnahme ist nicht verpflichtend. Wenn ihr jedoch weiter aktiv in
Projekten des Ernährungsrates mitarbeiten möchtet, ist dieser Workshop durchaus empfehlenswert.
Meldet euch auch, falls ihr grundsätzlich Interesse habt, aber an diesem Tag keine Zeit haben solltet.
Wir freuen uns auf das weitere gemeinsame Arbeiten und den Austausch mit euch,
herzliche Grüße
Celia, Sophie und das Koordinationsteam
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