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„Ein großer Gewinn für mich persönlich“ 
Pilot-Seminarreihe „Potenzialführungskräfte im Ehrenamt“ 

HRS. (Leitsch/SB) Verantwortung und 
Führungsaufgaben im Ehrenamt zu über-
nehmen bedeutet nicht nur, spannende 
Aufgaben und tolle Erfolgsmomente zu 
erleben. Es gilt auch, schwierige Entschei-
dungen zu treffen, klärende Gespräche 
zu führen und sich dabei selbst mit sei-
nen Bedürfnissen nicht aus dem Blick zu 
verlieren. Wie das im eigenen Ehrenamt 
und auch darüber hinaus gelingen kann, 
war Thema der Pilot-Seminarreihe „Po-
tenzialführungskräfte im Ehrenamt“, die 
Regionalgeschäftsführer Ulf Reermann 
gemeinsam mit dem Landesbeauftragten 
der Malteser in Hessen, Graf Moritz von 
Brühl, für ehrenamtliche Führungskräfte 
in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland 
(HRS) ins Leben gerufen hat.

Sebastian Leitsch, Ortsbeauftragter der 
Gliederung Steinhaus in der Diözese Ful-
da, ist begeistert von den fünf Modulen, 
die er zusammen mit acht weiteren Poten-
zialführungskräften aus der Region HRS 
von Oktober 2017 bis Juni 2018 miterleben 
durfte. „Als mein Diözesangeschäftsfüh-
rer fragte, ob ich an der Seminarreihe teil-
nehmen möchte, war ich sehr skeptisch. 
Aber bereits während des ersten Seminars 
waren meine Bedenken verflogen und die 
fünf Wochenenden haben sich für mich 
absolut gelohnt.“ Die einzelnen Module, 
gestaltet durch die Trainer Theresia Ame-
lang, Lena Ferchow und Matthias Gradin-
ger von der Malteser Akademie und der 
Austausch mit seinen Mitstreitern waren 
für Leitsch ein großer Gewinn.

Zehn ehrenamtliche Führungskräfte nahmen an der ersten Seminarreihe „Potenzialführungskräfte im Ehrenamt“ 
teil. Was sie daraus für sich persönlich mitnehmen, berichten vier der Teilnehmer:

Felix Hohmann,  
Leiter Einsatzdienste Rüsselsheim

„Im Laufe der Seminarreihen wurde ich in 
meine jetzige Führungsposition berufen. Ge-
rade der Austausch mit andern (angehenden) 
Führungskräften zeigt einem, dass man mit 
Problemen nicht allein ist. Das Seminar emp-
finde ich als Wertschätzung und zusammen 
mit dem DUKE-Prozess als Bereicherung für 

unsere Verbandsentwicklung.“

Torsten Schmitt,  
stellvertretender Ortsbeauftragter 
Hördt/Rülzheim 

„Die Seminarreihe fand ich durchweg zielfüh-
rend, an individuelle Teilnehmerbedürfnisse 
angepasst und praxisbezogen. Es wurde 
mit entsprechenden Tools und viel Training 
eine solide Basis geschaffen, den Alltag als 
angehende Führungskraft erfolgreich zu ge-

stalten. Ich habe Erkenntnisse über mich und andere gewonnen. 
Gelernt habe ich einiges über den Umgang mit Konflikten, wie 
ich Veränderungen anstoßen und welche Werkzeuge ich dazu 
einsetzen kann. Ein weiterer Pluspunkt war der gemeinsame 
Erfahrungsaustausch, der mich persönlich oft zum Nachdenken 
angeregt sowie Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten 
aufgezeigt hat. Das Seminar kann ich jedem weiterempfehlen, 
der daran interessiert ist, sich und seine Gliederung weiterzuent-
wickeln und neue Wege zu gehen.“ 

Florian Brauneis,  
Stadtbeauftragter in Butzbach 

„Vom wertschätzenden Führen über Talentför-
derung bis zum Konfliktmanagement deckt 
die Seminarreihe die spannendsten Themen 
für ehrenamtliche Führungskräfte ab. Eine 
mindestens ebenso große Bedeutung kommt 
dem immer hilfreichen Austausch zwischen 
den Teilnehmern zu. Die Dozenten der Mal-

teser Akademie leisten dabei hervorragende Arbeit und ich kann 
nur hoffen, dass diese Seminarreihe zur Institution wird.“ 

Raphael Augustin,  
Landesjugendsprecher Saarland

„Die Reihe „Potenzialführungskräfte im 
Ehrenamt“ hat ihren Zweck in mehreren 
Hinsichten voll erfüllt. Einerseits wurde man 
auf die Aufgaben einer Führungskraft sehr 
gut vorbereitet, indem man viele Tipps, Me-
thoden und Hilfestellungen mit an die Hand 
bekommen hat. Auf der anderen Seite bot 

die Seminarreihe die Möglichkeit, sich seiner eigenen Potenziale 
bewusst zu werden und sich persönlich weiterzuentwickeln. 
Für meine weitere ehrenamtliche Arbeit nehme ich vor allem 
organisatorische und prozessorientierte Hilfestellungen mit. Ich 
kann die Seminarreihe jedem empfehlen, da der praxisbezogene 
Austausch mit anderen Ehrenamtlichen, aber auch den Mitarbei-
tern der Malteser Akademie sehr lösungsorientiert und berei-
chernd ist.“
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