
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

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 die 
Lämershagener Straße bis zum Senner Hellweg (1. Ampel). 

Fahre rechts in den Senner Hellweg. Auf dem Senner Hell-

weg befindet sich ein Hinweisschild zum »Bunten Haus«. 
 
Fahre über die Autobahn A33 bis zur Ausfahrt Bielefeld 
Schloss Holte-Stukenbrock (Nr.22). Wende dich an der 
Kreuzung rechts in Richtung Senne und folge der Oerlin-

ghauser Straße / Holter Straße / Tunnelstraße (gehen inei-

nander über) bis zum Hellweg. Biege Links in den Hellweg 
(wird zum Senner Hellweg). Auf dem Senner Hellweg be-

findet sich ein Hinweisschild zum »Bunten Haus«. 

 
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 

 

 

Gemeinsam ist man  
weniger allein  

Wirksam und eindrucksvoll die eigenen  
Interessen im Betrieb (mit-)gestalten 

 
04. bis 08.07.2022 

14. bis 18.11.2022 

 
„Das Bunte Haus“ 

Bielefeld-Sennestadt 

 

Anmeldung: 
 

Gemeinsam ist man weniger allein 

O 04.-08.07.2022 O 14.11.-18.11.2022 

(Bitte das Datum ankreuzen, an dem du teilnehmen möchtest) 

 

 

 

Mitgliedsnummer (falls vorhanden) 

 

 

Name, Vorname 

 

 

Straße, Hausnummer 

 

 

PLZ, Ort 

 

 

telefonische Erreichbarkeit 

 

 

E-Mail 

 

 

ver.di Bezirk 

 

 

Betrieb 

 

 

Anmerkungen 

 

Freistellung nach:  
O AWbG NW  O FrUrlV NRW O SUrlV Bund 
 

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 elekt-
ronischen Datenverarbeitung gespeichert und verarbeitet werden. 
Bestimmungen zum Datenschutz werden eingehalten. Weitere Hin-
weise zum Datenschutz unter datenschutz.verdi.de 
 

   ______________________ 
   Ort, Datum 

    

______________________ 
Unterschrift 

 

 
 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schwarz-Weiß oder bunt? 
Ihr würdet gerne Eure Sitzungen, Versammlun-

gen oder Klausuren anders oder besser visualisie-
ren, habt aber keine Idee, wie genau? 
Ihr lernt in diesem Schwerpunkt die Kunst der Vi-
sulisierung für Euren Alltag im Betrieb mit einfa-

chen Tipps und Tricks und mit praktischen Bei-
spielen.  

 

Ziel:  
Die Teilnehmenden vertiefen ihre Kenntnisse rund um das 
Thema Handlungsmöglichkeiten und Öffentlichkeitsarbeit 

von Aktiven im Betrieb. Außerdem lernen sie, wie sie die 
Anzahl der Kolleginnen und Kollegen, die bereit sind sich 
für betriebliche und gesellschaftliche Belange zu engagie-

ren, kontinuierlich zu vergrößern und konstruktiv gemein-
same Lösungen finden, in dem sie Möglichkeiten der An-
sprache und Gruppenprozesse erlernen und in die Praxis 

umsetzen.  

 
Freistellung: 
Für dieses Seminar besteht die Möglichkeit Bildungs-/Son-

derurlaub in Anspruch zu nehmen. Die entsprechenden 
Unterlagen, die beim Arbeitgeber/Dienstherrn für die Frei-
stellung benötigt werden, verschicken wir mit der Einla-

dung zum Seminar. Diese erhaltet ihr ca. 8 Wochen vor Se-

minarbeginn. Bitte kreuzt bei der Anmeldung die Grund-
lage eurer Freistellung mit an. 

 
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 
Kilometersätze 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:  
04. bis 08.07.2022  
14. bis 18.11.2022 
 (Beginn 10 Uhr / Ende 15 Uhr) 
 

Dieses Seminar wird durchgeführt vom:  
DGB-Bildungswerk NRW e.V. c/o 
ver.di Landesbezirk NRW  
Karlstraße 123-127 
40210 Düsseldorf 
 

Ansprechpartner*innen:  
Anika Teckentrup   - Tel.: 0211 61824-325 
Thorsten Waschulewski - Tel.: 0211 61824-174 

 
Anmeldung: 
Sandra Braun:   - Tel.: 0211 61824-165 

   bildung.nrw@verdi.de 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwortlich für Planung und Durchführung ist das 
DGB-Bildungswerk NRW e.V. 

 

 
 

 

Gemeinsam ist man  
weniger allein 

 

Wirksam und eindrucksvoll die eigenen  

Interessen im Betrieb (mit-)gestalten 

 
 
 

Ihr seid seit einiger Zeit als Aktive bzw. Vertrauensleute im 

Betrieb gewählt und seid auf der Suche nach (neuen) Im-
pulsen? Ihr seid aktiv in Eurem Betrieb, aber irgendwie 

sind´s immer dieselben, die die anstehenden Aufgaben er-

ledigen?  
 
Dann ist dieses Seminar das Richtige für Euch!  

Wir werden uns schwerpunktmäßig mit folgenden Themen 
und Fragen beschäftigen: 
 

 Motivation zum Engagement 

Wer kennt das nicht, es gibt zwar Möglichkeiten, 
im Betrieb positive Veränderungen zu erzielen, 

aber hierfür fehlen die Mitstreiter*innen. Ihr 
selbst seid motiviert, aber Ihr seid nur wenige Ein-

zelkämpfer*innen.  
Ihr lernt in diesem Baustein, wie Ihr andere von 
Euren Ideen und Zielen begeistern könnt und wie 
die Ansprache so funktionieren kann, dass auch 

andere motiviert werden sich für ihre Interessen 

einzusetzen. Gemeinsam ist man weniger allein. 
 

 Wie werde ich/bleibe ich aktiv im Betrieb? 
Welche Möglichkeiten der Durchsetzung von Be-

schäftigteninteressen bieten sich mir im Betriebs-
alltag? Und wie kann ich, wenn ich gestärkt aus 

diesem Seminar herauskomme, das erlernte Wis-
sen in der Praxis umsetzen? Diese Fragen werden 
anhand praktischer Übungen beantwortet. 
  
 
 
 


