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Die neuenerfahrungsexpert*innen
Wir haben alle Infos für dich.
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• Betrieb Webseite & Social Media Kanäle
• Konzeption von Kursen & Workshops
• RAMSES als Recovery Kurs
• Kursleiter*in Ausbildung RASMUS
• Förderprojekte / Preise
• Projekte mit Organisationen / Firmen
• Spenden-Kampagnen
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die erfahrungsexpert*innen
Übersicht

Plattform
Erfahrungsexpert*innen

gUG

• Profile & Veranstaltungen von Erfahrungsexpert*innen
• Blog & Newsletter
• Glossar
• Monatliche virtuelle Kaffeepause

Kooperation

Ehrenamt &Projektmitarbeit
Netzwerk
Trainer*innen
• Austausch aller Trainer*innen
• Ideen-Entwicklung
• Projekte

Austausch



Die Netzwerk-Idee
• Wir sind im Kontakt mit allen Kursleiter*innen und wissen, werwelche Interessen und Fähigkeiten hat.• Wir schaffen einen Rahmen für den Austausch zuResilienztrainings und Anti-Stigma-Themen für Kursleiter*innenunserer Kurskonzepte.• Wir schaffen Vernetzung unter den Kursleiter*innen.• Durch den Austausch in der Gruppe entstehen neue Ideen undProjekte.• Wir nutzen das Potential der Gruppe zur Weiterentwicklung dergUG und für den Unternehmenszweck.• Wir erweitern den Kreis der aktiven Plattform-Mitglieder.
• Pro Jahr gibt es 2 digitale Netzwerktreffen.• Dazwischen sind wir auf Basis von Projekten miteinander inKontakt.
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Aufgaben als Plattform-Mitglied
• Als Plattform-Mitglied kannst Du Dein Profil und eine Verlinkungzu deiner eigenen Webseite auf www.erfahrungsexpert-innen.destellen und hast die Möglichkeit, deine Termine über unsereKanäle zu veröffentlichen.• Du beteiligst Dich daran die Plattform weiter auszubauen, um dieSichtbarkeit unserer Arbeit zum Thema seelische Gesundheit zufördern.
• Zu den Aufgaben gehört:

• Du schreibst 1-2 Blog-Artikel pro Jahrhttps://www.erfahrungsexpert-innen.de/blog• Du schreibst 1-2 Glossar-Beiträge pro Jahrhttps://www.erfahrungsexpert-innen.de/resilienz-abc• Du veranstaltest 1-2 „Virtuelle Kaffeepausen“ im Jahrhttps://www.erfahrungsexpert-innen.de/termin-kategorie/virtuelle-kaffeepause-resilienz
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Wie schreibe ich einen Blog-Artikeloder Glossar-Beitrag?
• Wir haben Guidelines zum Schreiben von Blog-Artikeln undGlossar-Beiträgen entwickelt, die dir helfen, einen Artikel soaufzubauen, dass er zu unserer Seite passt und fürSuchmaschinen optimiert ist:

• Ein Blog-Artikel sollte ca. 800 bis 1500 Wörter lang sein,informativ sein und eigene Erfahrungen einbinden.• Lesezeit für einen Glossar-Eintrag sollte nicht mehr als 2 minsein. Das sind ca. 1-1,5 A4-Seite(n) – und ca. 600 Wörter. DerEintrag erklärt Begriffe aus dem Themenfeld Resilienz &seelische Gesundheit kurz und knackig und in einfachenWorten.
• Und wir arbeiten nach dem 4-Augen-Prinzip und haben einenProzess zum Gegenlesen / Optimieren von Artikeln undBeiträgen.
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Was ist die Virtuelle Kaffeepause?
• https://www.erfahrungsexpert-innen.de/termin-kategorie/virtuelle-kaffeepause-resilienz
• Die „Virtuelle Kaffeepause Resilienz“ ist ein Marketing-Angebot,um unsere Sichtbarkeit zu stärken und Interessierte auf uns undunsere Angebote aufmerksam zu machen.
• Einmal im Monat, jeweils in der 1. Woche (Tag/Zeit flexibelplanbar), bieten wir diese kurze, kostenfreie Online-Veranstaltung mit Austausch, Tipps und Tricks zu einemkonkreten Resilienz-Thema an.
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Wie kann ichmitmachen?
Trage dich bei Interesse über unser Formular ein und
wir melden uns bei dir für die nächsten Schritte:
https://www.erfahrungsexpert-
innen.de/netzwerk/kooperation

Scan mich
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Kann ich auch unterstützen ohne Plattform- oder Netzwerk-Mitglied zu sein?
JA! Wir freuen uns sehr über ehrenamtliche Unterstützung in den Bereichen Social Media Content/Strategie
erstellen, Webseite-Pflege (Wordpress), Newsletter-Erstellung u.a. Nutze ebenfalls bitte das Formular.

https://www.erfahrungsexpert-innen.de/netzwerk/kooperation
https://www.erfahrungsexpert-innen.de/netzwerk/kooperation


Wie kann ichmit euch in Kontakt treten?
Team

info@erfahrungsexpert-innen.de
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Noch Fragen?
Wir helfen dir gerne!

info@erfahrungsexpert-innen.de
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