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PROGRAMMABLAUF  2023/2024   

  

  

EMPOWERMENT

Veranstalter
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
Karl-Marx-Str. 2, 14482 Potsdam

 P58�56997eitung  
 Anja Bodendieck
 +49 331 7019410

Weitere Informationen
www.freiheit.org/empowerment

Die virtuellen Termine
 

finden unter der Woche zwischen 17:00 und 21:00 Uhr statt 
 

und werden mit ausreichend
em  zeitlichem  Vorlauf  festgelegt.  Dfg  Zgfigj  kür  �fg  Bgarbgfi�j�  �gr  Pr��g�ig  �öjji  f�r  g���  krgf  gfjigf�gj�  Tgr�fjg

 
�fi

 Mgji�rfjjgj  �  Mgji�rgj  �gr�gj  fj�f�f��g��  �grgfjbari�  

Die Stiftung behält sich vor     an diesem Programm    Änderungen vorzunehmen.  

Bewerbungen werden vom 05.06� bis 2�.06.2023 entgegen genommen.  
Informationen zu den benötigten Unterlagen finde� ��5 auf www.freiheit.org/empowerment.
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5. Trainings-Boot-Camp 
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und Austausch 
   mit MdL 

.

(Präsenz) (
Präsenz)



i/� �mpmg�h.-��mg�/0gm. �nm0n /��m. �üg-mgo..m. zhg �mo�./0�m ���m.k  

�o.m �mpmg�h.- �/.. .hg ü�mg �om �monm pppk�gmo0monk�g-�m���pmg�m.n mg���-m.k 

iom �mo�./0�m /� ����pmg�m.n ��g�-g/�� o�n ���nm.��o10no- k iom �mo�./0�m-m�ü0g  ��. ��� �hg� pog� �ä��o- �on �mg 
��. h.� �mg�m.�mnm. �mg�o.��o10m.  �m�näno-h.- �zpk �mg �m10.h.-k iom �mo�./0�m-m�ü0g  o�n ��änm�nm.� � �/-m ./10 
�o.-/.- �mg �m�näno-h.- zh �m-�mo10m.k iom �o.po��o-h.- zh� �/�n�10go�n�mg�/0gm. o�n �ö-�o10k 

i/ �/�  ����pmg�m.n ��g�-g/��  /��  ���ono�10m  �o��h.-�� mg/.�n/�nh.-  /h�  ö��m.n�o10m.  �onnm�.  -m�ög�mgn  pog� � 
�mg��o10nm. �om �o10 �on �mg �.�m��h.- zhg �mo�./0�m /. /��m. �g�-g/��nmo�m.k 

�mo �n�g.omgh.- I0gmg �m�näno-nm. �mo�./0�m h.� �.�m��h.- pog� �o� zh 2� �/-m ��g �m� mg�nm. �g�-g/��nmo� ��% �mg 
�mo�./0�m-m�ü0g  mg�n/nnmn k �mo ��änmgmg  ���/-m  ��mg �mo �o10nmg�10mo.m.  pog� �mg -m�/�nm  �mng/- �ä��o-k �� mg���-n 
�mo.m �mo�mg�n/nnh.- �üg �g�-g/���h.�nm �

 

�om �hg10 �om �mo�.m0�mgo. .o10n p/0g-m.���m. pmg�m.k �mgmon� -m�mo�nmnm 
�mo�m���nm. pmg�m. o� �/��m mo.mg ���/-m .o10n mg�n/nnmnk 

�mo 0ö0mgmg �mp/�n �m0/�nm. pog h.� �om �mg�10om�h.- ��mg ���/-m mo.zm�.mg �g�-g/��nmo�m ��g ��mg mg�mnzm. �om�m 
�hg10 �ognhm��m �mg/.�n/�nh.-m.k �og pmg�m. �om �� gm10nzmono- pom �ö-�o10 ü�mg mo.m. �h��/�� o.��g�omgm. h.� mo.m. 
�g�/nznmg�o. /.�omnm.k 

iom  �mpmg�h.-�h.nmg�/-m.  �mg  /h�-mpä0�nm.  �mo�.m0�mgo..m.  pmg�m.  /.  �om  �m.n�gm.  h.�  �m.n�go..m. 
pmonmg-m�monmn k iom  Zhpmo�h.-  ��.  �m.n�gm.  h.�  �m.n�go..m.  /. �om  �g�-g/��nmo�.m0�mgo.  mg���-n  �hg10  �m. 
�mg/.�n/�nmg k �.�m/10n�o10  �mg  ���g/-m  ��.  �h.�10 � �m.n�gm.  h.�  �m.n�go..m. � �m�nm0n  �mo.  �.��gh10  /h�  �om 
Zhnmo�h.- �m�no��nmg �mg��.m. /�� �m.n�g ��mg �m.n�go. /. mo.m �mo�.m0�mgo.k 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR DAS EMPOWERMENT-PROGRAMM

EMPOWERMENT
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Die Teilnahme am Empowerment-Programm ist kostenpfichtig. Die Teilnahmegebühr von 450 Euro wird fällig mit der 
von uns versendeten verbindlichen Bestätigung bzw. der Rechnung. Die Teilnahmegebühr ist spätestens 7 Tage nach 
Eingang der Bestätigung zu begleichen. Die Einwilligung zum Lastschriftverfahren ist möglich. 

Reisekosten können grundsätzlich nicht erstattet werden.

Da das Empowerment-Programm als politische Bildungsveranstaltung aus öffentlichen Mitteln gefördert wird , 
verpflichten Sie sich mit der Anmeldung zur Teilnahme an allen Programmteilen. 

Bei Stornierung Ihrer bestätigten Teilnahme und Anmeldung wird bis zu 21 Tage vor dem ersten Programmteil 50% der 
Teilnahmegebühr erstattet. Bei späterer Absage oder bei Nichterscheinen wird der gesamte Betrag fällig. Es erfolgt 
keine Teilerstattung für Programmpunkte, die durch die Teilnehmerin nicht wahrgenommen werden. Bereits geleistete 
Reisekosten werden im Falle einer Absage nicht erstattet. 

Bei höherer Gewalt behalten wir uns die Verschiebung oder Absage einzelner Programmteile vor oder ersetzen diese 
durch virtuelle Veranstaltungen. Wir werden Sie so rechtzeitig wie möglich über einen Ausfall informieren und einen
Ersatztermin anbieten. 

Die Bewerbungsunterlagen der ausgewählten Teilnehmerinnen werden an die Mentoren und Mentorinnen weitergeleitet. 
Die Zuweisung von Mentoren und Mentorinnen an die Programmteilnehmerin erfolgt durch den Veranstalter. 
Unbeachtlich der Abfrage von Wunsch-Mentoren und -Mentorinnen, besteht kein Anspruch auf die Zuteilung 
bestimmter Personen als Mentor oder Mentorin an eine Teilnehmerin. 

Bei einem negativen Bescheid werden Bewerbungsunterlagen nach der vorgegebenen Zeit laut DGSVO gelöscht. 
Personendaten werden gespeichert, sofern Sie uns die Einwilligung erteilt haben. 

Im Rahmen des Programms können Bild- und Tonaufnahmen für Dokumentationszwecke gemacht werden. Mit ihrer 
Teilnahme erklären sich die Teilnehmerinnen damit einverstanden, dass sie auf solchen, auch für die Veröffentlichung im 
Internet vorgesehenen Übertragungen, Video-Aufzeichnungen oder Fotografen abgebildet werden.

Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Potsdam.




