
Zeit für eine Stärkenberatung?!

Ehrenamtlich. Gemeinsam. Zukunftsweisend.

Manche Probleme lassen sich einfach nicht von selbst lösen. Das haben wir 
erkannt und die Stärkenberatung ins Leben gerufen. Die individuelle Lösung 
erarbeiten wir gemeinsam, denn ihr kennt eure Ortsgruppe am Besten. Un-
sere professionell ausgebildeten Stärkenberater*innen unterstützen euch 
bei der Entwicklung von Lösungsansätzen für Themen, die euch als Ortsgrup-
pe und Gemeinschaft beschäftigen. Zudem können sie euch bei möglichen 
Konflikten und Prozessen beratend zur Seite zu stehen. Gerne besuchen 
wir dich und deine Ortsgruppe und stellen uns und unsere Arbeit vor.

  Stärkenberater*innen

Nimm jetzt Kontakt zu uns auf!

Neue Str. 150 | 70186 Stuttgart
0711 42070388 | staerkenberatung@naturfreunde-wuerttemberg.de
www.naturfreunde-wuerttemberg.de/staerkenberatung
Besuch´ uns auf Facebook und Instagram: nfstaerkenberatung

Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat im Rahmen 
des Bundesprogramms Zusammenhalt durch Teilhabe sowie kofinanziert durch die Landeszentrale für 
politische Bildung Baden-Württemberg im Rahmen des Landesprogramms Demokratie stärken!

1. Habt ihr eine Strategie für die Zukunft?
a) Wir machen das ja schon lange genug, bei uns weiß jede*r, wie es läuft. ②
b) Wir haben unsere Ziele vor Augen und justieren immer wieder nach. ③
c) Die brauchen wir nicht, und außerdem haben wir keine Zeit dafür. ①

2. Habt ihr für Veranstaltungen oder Hausdienste genügend Ehrenamtliche?
a) Wir haben ein festes Team von Engagierten, die machen das schon lange. ①
b) Ja, und die rotieren regelmäßig, damit sich jede*r mal einbringen kann. ③
c) Im Prinzip schon, aber es ist schwierig, die Mitglieder zu motivieren. ②

3. Habt ihr eine funktionierende Kinder- und Jugendgruppe?
a) Wir haben Angebote, aber daraus werden keine Mitglieder. ②
b) Haben wir und die ist sehr aktiv. Was die machen - keine Ahnung. ③
c) Hätten wir gerne, sind uns aber unsicher wie. ②

4. Gibt es deine Ortsgruppe in 5 Jahren noch?
a) Ja. Wir treffen uns regelmäßig und hoffen einfach. ①
b) Ja, obwohl es schwieriger wird, Aktive für die Ämter zu finden. ②
c) Ja! Wir haben engagierte Mitglieder, Nachwuchs und eine Menge Spaß. ③

5. Welche Aussage trifft zu?
a) Unsere Mitglieder müssen die abendländische Kultur teilen. ⓪   
b) Diversität ist bei uns nicht groß und wir arbeiten daran, das zu ändern. ③
c) Gleichberechtigung ist gut, aber Frauen schreiben einfach besser Protokoll. ⓪

Wie steht‘s um deine Ortsgruppe?

Mach´ den Test!

Alle Fragen beantwortet? 
Punkte addieren und Auswertung lesen.



Neue Str. 150 | 70186 Stuttgart
0711 42070388 | staerkenberatung@naturfreunde-wuerttemberg.de
www.naturfreunde-wuerttemberg.de/staerkenberatung

Was ist denn das?
Unser Angebot

Bei der systemischen Beratung beraten wir dich oder 

mehrere Personen im Hinblick auf dein soziales System. 

Ein soziales System ist eine Gruppe von Personen mit ihren 

jeweiligen Voraussetzungen und Ressourcen. Die Beratung 

erfolgt stets nur nach Auftrag.

Ein*e Stärkenberater*in wirkt unterstützend bei deiner 

eigenen Lösungsfindung. In einem wertschätzenden Dialog 

wird dir als Beratungsnehmer*in ermöglicht, über eigene 

Ressourcen zu reflektieren und Lösungen zu erdenken. 

Zirkuläre Fragen eröffnen einen Perspektivwechsel, der zu 

bisher noch nicht gedachten Ideen führen kann.

der Beratungsnehmer*in ermöglicht, über eigene 

Eine Zukunftswerkstatt ist eine themenoffene Methode 

zur Lösungsentwicklung gemeinsam festgelegter Prob-

leme oder Herausforderungen. Beispiele: Aufbau einer 

Kinder- und Jugendgruppe oder Angebote zur Mitglie-

dergewinnung.
Eine Zukunftswerkstatt wird moderiert und ermöglicht 

eine direkte Beteiligung aller Teilnehmenden. Sie ist 

integrativ und gleichberechtigt, weil alle als Expert*innen 

gelten. Es ist ein kreativer und kommunikativer Prozess, 

bei dem geplant, entworfen und entwickelt wird.  Sorgen, 

Ängste sowie Wünsche und Ideen aller Teilnehmer*innen 

werden ernstgenommen und in den Prozess miteinbe-

zogen. So können Möglichkeiten gefunden werden, die 

ansonsten oftmals nicht entstehen könnten.

Wie ticken die NaturFreunde? Das wollen wir in einem 

Kulturinterview herausfinden. Wir stellen dir Fragen zu 

deiner Ortsgruppe, deinem Ehrenamt, deinen Erfahrun-

gen.
Was läuft gut, und warum? Was könnte besser laufen, 

und wie? Mit diesen Informationen wollen wir unser 

Angebot für dich und deine Ortsgruppe verbessern. 

Unsere Stärkenberater*innen machen mit dir einen indi-

viduellen Termin aus und besuchen dich an einem von dir 

gewünschten Ort. 

Die Stärkenberatung ist ein Kooperationsprojekt der

Landesverbände NaturFreunde Baden und Württemberg

5 bis 8 Punkte:
Ihr fühlt euch der Ortsgruppe verbunden und erinnert 

euch an die gute alte Zeit, als zu jeder Wanderung gleich 

dreißig Leute erschienen. Damals, als das Naturfreun-

dehaus noch Dreh- und Angelpunkt eurer Freizeit war. 

Inzwischen sieht es anders aus und die Stärkenberatung 

unterstützt euch gerne dabei, neue Wege zu finden.

9 bis 12 Punkte:
Jede*r einzelne von euch hat eine Vorstellung davon, 

was gut läuft, was besser sein könnte - und wie ihr 

das erreichen könnt. Blöd, dass jede*r eine andere 

Idee hat und Diskussionen darüber schnell zu unüber-

sichtlichen verbalen Rangeleien werden. Die Stärken-

beratung unterstützt euch dabei, eure Gedanken zu 

sortieren und gemeinsam den richtigen Weg für eure 

Ortsgruppe einzuschlagen.

13 bis 15 Punkte:
In eurer Ortsgruppe steppt der Bär und manchmal könnt 

ihr euch kaum retten vor lauter Anfragen. Nutzt eure Be-

kanntheit dafür, euch für Themen stark zu machen, die 

euch am Herzen liegen. Oder richtet eine Bildungsveran-

staltung aus. Bei der Entwicklung berät und unterstützt 

euch gerne die Stärkenberatung. 

Auswertung

Deine Daten sind auf dieser Karte allen Personen zugänglich, die sie in die Hand nehmen - außer 
sie steckt in einem Kuvert. Wir verwenden deine Daten, um mit dir Kontakt aufzunehmen. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
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Die Stärkenberatung zu Besuch

Bitte wähle aus:

Ich möchte eine Zukunftswerkstatt in meiner Ortsgruppe gestalten.

Ich möchte ein Kulturinterview durchführen lassen.

Ich möchte beraten werden.

Bitte nehmt Kontakt zu mir auf:

Am besten erreicht ihr mich per:

Vor- und Nachname

Telefonnummer

E-Mail


