Bewerbungsinformationen
LERNgang Pioneers of Change 2018-2019

Wir freuen uns, dass du dich für Pioneers of Change interessierst. Die Bewerbungsfragen im Bewerbungsblatt
helfen dir zu klären, wo du stehst und wohin du möchtest. Bitte nimm dir Zeit und schreibe uns, was dich
wirklich, wirklich bewegt. Wir sind an dir als Mensch interessiert, d.h. ebenso an deinen Unsicherheiten, an
deinem Scheitern, deinen Widersprüchlichkeiten, wie an deinen Erfolgen, Stärken und Freuden. Du als Mensch
stehst im LERNgang im Mittelpunkt.
In dieser Bewerbungsinformation erfährst du Genaueres zu den Teilnahmekosten.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Sarah Mitternacht für das Team der Pioneers of Change

Bewerbungsblatt
Wir bitten dich, das Bewerbungsblatt auszufüllen und uns damit folgende Informationen vollständig bis
spätestens 11.04.2018 info@pioneersofchange.org zu senden.
1.

Deine Daten mit Foto

2.

Deine Motivation

3.

Dein Wirkfeld und Ideen

Teilnahmebeiträge
Wir wollen gerne ein Bewusstsein über die Kosten des LERNgangs schaffen und dir unsere Bemühungen dazu
transparent machen, die Kosten gering zu halten.
Das Budget für die Durchführung des LERNgangs liegt netto bei ca. 90.000 Euro. Wir bekommen leider keine
staatliche Förderung und sind deshalb auf Teilnahmebeiträge, individuelle Förderungen (Ökobusinessplan) und
Fundraising angewiesen. Unsere Kosten sind größtenteils Personalkosten (für Team, TrainerInnen und
Backoffice), dazu kommen noch Bürokosten und Spesen. Bei 90.000 Euro ist kein Gewinn dabei, d.h. wir arbeiten
„kostendeckend“ und niemand verdient sich eine goldene Nase, unsere Arbeit enthält zu einem Teil auch
ehrenamtliches Engagement.

LEBE DEIN ÄNDERN.
Verein Pioneers of Change

www.pioneersofchange.org

Kosten des LERNgangs
LERNgang inkl. Coachings, Vernetzungsevents und Vereinsmitgliedschaft für ein Jahr
Teilnahmebeitrag inkl. Ust.

€ 4.290

Trainer*innen, Referent*innen, Coachings, Begleitung,
Organisation und Administration des LERNgangs

Mitgliedschaft Einschreibung

€ 200

Zugang zu unserer Community (Mailingliste,
Veranstaltungen, Newsletter, Kontakte, ...)

Mitgliedschaft 2017/18

€ 120

Einjahresmitgliedschaft im Verein Pioneers of Change

Website,

Zahlungsfälligkeiten
Anzahlung von €320.-bei der Zusage zur Teilnahme, um deinen Platz zu fixieren. Diesen Betrag bekommst du
nicht mehr zurück, auch wenn du es dir anders überlegen solltest.
Zahlung des Teilnahmebeitrags entweder
•
•

gesamt bis 23.04.2018 oder
in 2 Raten: Erste Rate (€ 2.300) bis 23.04.2018, zweite Rate (€ 1.990) bis 03.09.2018.

Unsere Erfahrung zeigt, dass Ratenzahlungen für uns beträchtlichen Mehraufwand bedeuten, deshalb bitten
wir, dass wenn möglich du schon den ganzen Betrag zum 23.04.2018 überweist, dafür bekommst du noch
einen Rabatt von 90 EUR.

Reduktionen
Early Bird: Wenn du dich bis 11.2. bewirbst, ersparst du dir die Einschreibgebühr von €200.Walk your Way + LERNgang: Wenn du bereits an einem Walk your Way im Februar 2018 teilnimmst, zahlst
du für die Teilnahme am LERNgang um €200.- weniger (kombinierbar mit dem Early Bird Rabatt).
Catch-a-friend: Ermutige eine Person aus deinem Bekanntenkreis, sich ebenfalls für den LERNgang zu
bewerben und zahle €55.- weniger (nicht kombinierbar mit dem Early Bird Rabatt).

Was du dafür bekommst
ð Teilnahme an den Seminarmodulen mit insgesamt 34 Seminartagen geleitet durch das LERNgangsteam.
ð Impulse, Inputs und Begleitung durch Expert*innen zu den jeweiligen Themen der Module
(Visionssuche, Self-Leadership, Projektplanung, Marketing, Finanzierung)
ð Strukturen zwischen den Seminarmodulen, die dir das „Dranbleiben“ erleichtern (Check-in Runden,
Unterstützungsgruppen, Mailingliste, ...)
ð 4 Individuelle Coachings zu deinem persönlichen Weg oder zu projektbezogenen Themen mit Personen
aus dem Coaching- und Expert*innenpool der Pioneers of Change
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ð Die öffentliche Präsentation am Going Public ermöglicht dir ein erstes Sichtbar-werden mit deinem
Projekt.
ð Jahresmitgliedschaft im Verein Pioneers of Change und somit in unserer stetig wachsenden
Community. Du kommst auf unsere Community-Mailingliste, dein Profil wird auf der Website öffentlich
sichtbar. Du wirst zu Vernetzungstreffen und Veranstaltungen eingeladen und kannst selbst solche
initiieren. Auch über das LERNgangs-Jahr hinaus vermitteln wir dir Kontakte und Know-How für die
Umsetzung deiner Projekte, um die Synergien unseres Netzwerkes noch wirksamer werden zu lassen.

Förderungen & Fundraising
In manchen Fällen sind Kurse für Zeiten der Arbeitssuche durch das AMS oder seine Partnerfirmen möglich.
Durch die 29,5 ECTS Punkte ist der LERNgang für eine Bildungskarenz anrechenbar.
Im Anschluss an den Lerngang gibt es die Möglichkeit, eine weiterführende Beratungsförderung im Rahmen des
Ökobusinessplan in Anspruch zu nehmen. Dabei wirst du von plenum bei der Beantragung der Förderung
begleitet, sowie bei den nächsten Schritten der Umsetzung deines Vorhabens. Außerdem bekommst du eine
finanzielle Unterstützung, wenn deine Einreichung erfolgreich ist. Diese Beratungsförderung ist von dir selbst zu
zahlen.

Sonstige Kosten
Unterbringung und Verpflegung während der Seminarmodule ist separat zu zahlen – wir bemühen uns
um ein ausgewogenes Verhältnis von schönen Seminarorten, hochwertigem Essen und leistbaren Preisen.
Durchschnittlich sind das 40 Euro pro Tag (für das gesamte Jahr etwa 1.300.- Euro).

Bewerbung
Zweifelst du noch, ob der LERNgang das Richtige für dich ist?
Hier fünf klärende Fragen für dich:
ð Du hast das Gefühl, dass Potential in dir schlummert, das in die Welt kommen will?
ð Du hast den Wunsch, dich selbst noch besser kennenzulernen und persönlich zu wachsen?
ð Du willst hinausgehen und im TUN lernen, wie du deine Ideen umsetzen kannst - sei es innerhalb einer
bestehenden Organisation oder im Rahmen eines eigenständigen Projektes / Unternehmens oder als
indem du dich selbstständig machst?
ð Du wünschst dir Kontakt zu Gleichgesinnten, Austausch, Inspiration und Bestärkung?
ð Du bist bereit, dich für ein Jahr auf einen vielfältigen Lernprozess einzulassen – mit dir selbst und einer
Gruppe von 20 anderen PionierInnen des Wandels?
ð Du bist bereit, auch zwischen den LERNgangs-Modulen Zeit zu investieren (wir empfehlen mindestens
1 Tag pro Woche)?
Kannst du diese Fragen mit JA beantworten? Dann bist du genau richtig bei uns!
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Lade dir das Bewerbungsblatt herunter, nimm dir Zeit die Fragen zu beantworten und bitte schicke deine
vollständige Bewerbung bis spätestens 11.04.2018 an info@pioneersofchange.org. Wir melden uns dann bei
dir!
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Fragen, Unklarheiten, Zweifel?
Komm zu einer unserer nächsten Infoveranstaltungen und lerne uns persönlich kennen!
Oder wende dich jederzeit an uns: info@pioneersofchange.org
Aktuelle Informationen findet du auf: pioneersofchange.org/lerngang
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