
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anreise zum ver.di Bildungszentrum  
„Das Bunte Haus“ 
 
… mit der Bahn 
 

Du kannst bis Bielefeld-Sennestadt fahren. 

 weiter per Shuttle oder Taxi 
Gib uns einfach frühzeitig deine Ankunftszeit durch 

(05205-9100-0), dann holen wir dich gerne am Bahn-
hof in Bielefeld-Sennestadt ab. Oder du bestellst dir 

auf eigene Kosten ein Taxi bei der Bielefelder Taxi-
zentrale unter der Nummer 0521-97111. 

 

Du kannst bis zum Hauptbahnhof Bielefeld fahren 

 weiter per Stadtbahn und Bus  
Gehe über den Bahnhofsvorplatz zur Stadtbahn Linie 

1 (Richtung Senne) und fahre damit bis zur Endsta-
tion. Hier steigst du um in die Buslinie 135 (Richtung 
Württemberger Allee) und fährst wieder bis zur End-

station. Von dort aus sind es noch rund 15 min. Fuß-
weg bis ins Bunte Haus. 

 

… mit dem PKW 
 

Achtung! Aufgrund aktueller Baustellen empfehlen wir, 

für die Anreise ein Navigationsgerät und einen Online-Rou-

tenplaner zu verwenden. 
 

Fahre über die Autobahn A2 bis zur Abfahrt Bielefeld/Süd. 
Biege an der Abfahrt rechts auf die L 756 ab. Biege an der 
nächsten Ampelkreuzung links in die Lämershagener 
Straße in Richtung Bielefeld-Hillegossen ein. Folge der aus-
gewiesenen Umleitung U8 zum Senner Hellweg. Auf dem 

Senner Hellweg befindet sich ein Hinweisschild zum »Bun-
ten Haus«. 
 
Fahre über die Autobahn A33 bis zur Ausfahrt Bielefeld-
Senne. Wende dich an der Kreuzung rechts in Richtung 

Senne und folge der Buschkampstraße bis zur Paderborner 
Straße. Fahre dann rechts Richtung Bielefeld Sennestadt. 

Biege dann links in die Lämershagener Straße Richtung 
Bielefeld-Hillegossen ein und folge der Umleitung U8 zum 
Senner Hellweg. 
 

 

Weitere Informationen zum Bunten Haus: 
www.biz-bielefeld.verdi.de 
 
 

V.i.S.d.P.: DGB Bildungswerk NRW e.V. c/o ver.di LBZ NRW, Abt. Bildung,  

               Karlstraße 123-127, 40210 Düsseldorf 
 

Mittendrin und voll dabei! 
 

Ein Seminar für aktive Menschen  
in Betrieb und Gesellschaft 

 

12.11. bis 14.11.2021 

 
„Das Bunte Haus“ 

Bielefeld-Sennestadt 
 

 

Anmeldung: 
 

 

Mittendrin und voll dabei! 
 

 12.11. bis 14.11.2021 

 

 

Mitgliedsnummer (falls vorhanden) 

 

 

Name, Vorname 

 

 

Straße, Hausnummer 

 

 

PLZ, Ort 

 

 

telefonische Erreichbarkeit 

 

 

E-Mail 

 

 

ver.di Bezirk 

 

 

Betrieb 

 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zweck der Be-
arbeitung der Seminarorganisation und weiteren Bildungsplanung 
der Gewerkschaft ver.di und ihrer Bildungsträger mithilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung gespeichert und verarbeitet 
werden. Bestimmungen zum Datenschutz werden eingehalten. 
Weitere Hinweise zum Datenschutz unter datenschutz.verdi.de 

 

 

   ______________________ 
   Ort, Datum 

    

______________________ 
Unterschrift 

https://biz-bielefeld.verdi.de/unser-service/kontakt
http://www.biz-bielefeld.verdi.de/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Welche Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit 
im Betrieb haben wir? 

Gewerkschaftliche Öffentlichkeitsarbeit im Betrieb ist 
eines der wesentlichen Mittel zur Bekanntmachung 
unserer Positionen und Durchsetzung unserer Interes-

sen. Es werden aktuelle Formen der Öffentlichkeitsar-
beit für Vertrauensleute, gewerkschaftlich Aktive und 
Betriebsgruppen vorgestellt. 

Die verschiedenen Informationsmittel der Öffentlich-
keitsarbeit werden vermittelt und ihr Einsatz bespro-
chen. Rechtliche Grundlagen runden das Thema ab. 

 
Mit Hilfe der im Seminar erworbenen Kenntnisse und 
neuen Ansätze qualifizieren sich die Teilnehmer*innen für 

ihre ehrenamtliche Tätigkeit in betrieblichen, gewerk-
schaftlichen und gesellschaftlichen Funktionen. Ziel des Se-
minars ist es, ehrenamtliche Aktivität zu stärken und Mög-

lichkeiten aufzuzeigen, wie die ehrenamtliche Arbeit inner-
halb von Organisationen und Gruppen lebendiger gestaltet 
werden kann.  

 
Zielgruppe:  

Das Seminar richtet sich an Ehrenamtliche und Aktive, die 
unterschiedliche Rollen und/oder Funktionen innehaben 
und ihren ehrenamtlichen Arbeitsschwerpunkt lebendiger 

und attraktiver gestalten möchten. Am Thema interessierte 
Kolleginnen und Kollegen sind ebenfalls herzlich eingela-

den.   
 
Hinweise: 

 Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie 

Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel der 2. Klasse, 
werden für ver.di Mitglieder aus NRW durch ver.di 

NRW übernommen. Eine Anreise im privaten Pkw er-
folgt immer auf eigene Gefahr. Seminarteilnehmer*in-
nen die mit dem eigenen Pkw anreisen, erhalten die Ki-
lometersätze der DB für die Hin- und Rückfahrt. Aus-
nahmen müssen vor dem Seminar mit uns abgespro-

chen werden. 

 Unsere Seminare richten sich ausdrücklich auch an 
Menschen mit Behinderung. Um einen barrierefreien 
Zugang zu ermöglichen, brauchen wir bereits bei der 
Anmeldung einen entsprechenden Hinweis über die 

benötigte Unterstützung.  

 Nicht-Mitglieder sind willkommen, tragen jedoch die 
anteiligen Seminarkosten, die Kosten für Unterkunft 
und Verpflegung sowie ihre Reisekosten selbst. Die 

Rechnungsstellung erfolgt nach dem Seminar 
 
 

Termine:  

12.11. bis 14.11.2021 

(Beginn 17 Uhr / Ende 15 Uhr) 

 
Ort:  

ver.di Bildungsstätte „Das Bunte Haus“  

Senner Hellweg 461 
33689 Bielefeld 
 
Dieses Seminar wird durchgeführt vom:  

DGB-Bildungswerk NRW e.V.  
c/o ver.di Landesbezirk NRW  
Karlstraße 123-127 

40210 Düsseldorf 
 

Ansprechpartner*innen:  

Thorsten Waschulewski - Tel.: 0211 61824-174 
Anika Teckentrup   - Tel.: 0211 61824-325 
 
Anmeldung: 
Sandra Braun:   - Tel.: 0211 61824-165 
     bildung.nrw@verdi.de 
 
Verantwortlich für Planung und Durchführung ist das 

DGB-Bildungswerk NRW e.V. 

 

Mittendrin und voll dabei! 
 
Gewerkschaftliche oder gesellschaftspolitische ehrenamtli-

che Arbeit konstant lebendig und mit Freude zu gestalten, 
wird in vielen Bereichen und Lebenslagen immer schwieri-
ger. Wir werden in diesem Seminar Wege aufzeigen, wie 

Du Deine Aktivitäten und ehrenamtliche Tätigkeit erfolgrei-
cher umsetzen kannst und weitere überzeugte Mitstrei-
ter*innen findest. 

 
Wir bieten folgende inhaltliche Bausteine an: 
 

 Aktiv im Betrieb sein 

Wir zeigen Handlungsmöglichkeiten auf, wie Men-
schen aktiv sein können und bleiben, auch wenn der 
Arbeitsalltag immer stressiger wird und möglicher-
weise Probleme und Konflikte die ehrenamtliche Tä-
tigkeit beeinflussen. Folgende Fragestellungen stehen 

im Fokus: Wie werde ich mir meiner verschiedenen 
Rollen bewusst? Wie bleibe oder werde ich in diesen 

Rollen erfolgreich? Wie setze ich meine Handlungsfä-
higkeit und Durchsetzungskraft im Betrieb und in der 
Gesellschaft um? Die Analyse des eigenen Tuns sowie 

die Erarbeitung von neuen und erfolgreichen Hand-
lungsmöglichkeiten bei Herausforderungen, Konflik-
ten und Belastungen werden im Mittelpunkt stehen. 
 

 Mitstreiter*innen und neue Aktive gewinnen 
In diesem Teil des Seminars wird vermittelt, wie ich 

andere Menschen sicher auf gewerkschaftliche und 
(betriebs-)politische Themen ansprechen kann. Insbe-

sondere werden folgende Fragestellungen beleuch-
tet: Wie gelingt es mir, Gespräche mit dem Ziel zu 
führen, Kolleginnen und Kollegen für gemeinsame 
Aktionen oder Mitarbeit zu begeistern? Wie gelingt 

es mir, mit einer strukturierten Gesprächsführung an-

dere Menschen zu aktivieren? Wie gehe ich mit Vor-
behalten und Einwänden im Gespräch um?  

 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.bing.com/local?lid=YN6740x243439279&id=YN6740x243439279&q=ver.di+Bildungsst%c3%a4tte+Das+Bunte+Haus&name=ver.di+Bildungsst%c3%a4tte+Das+Bunte+Haus&cp=51.9556999206543%7e8.62001132965088&ppois=51.9556999206543_8.62001132965088_ver.di+Bildungsst%c3%a4tte+Das+Bunte+Haus&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN6740x243439279&id=YN6740x243439279&q=ver.di+Bildungsst%c3%a4tte+Das+Bunte+Haus&name=ver.di+Bildungsst%c3%a4tte+Das+Bunte+Haus&cp=51.9556999206543%7e8.62001132965088&ppois=51.9556999206543_8.62001132965088_ver.di+Bildungsst%c3%a4tte+Das+Bunte+Haus&FORM=SNAPST

