
   

Freiwillige, die sich engagieren und sich für eine offene 
Gesellschaft einsetzen, werden nicht selten für ihr 
Engagement kritisiert - nicht nur, aber gerade wenn sie 
sich für Geflüchtete einsetzen oder im Inklusions- oder 
Migrationsbereich aktiv sind. Da kann es schon mal vor-
kommen, dass man sich überrumpeln lässt und sprachlos 
ist. Dabei wissen wir eigentlich, wie wichtig es uns ist, 
Haltung zu zeigen. Die Freiwilligen-Agentur Bremen 
möchte dabei unterstützen und bietet Workshops an, um 
Freiwillige und Freiwilligenkoordinator*innen in ihrem 
Engagement zu stärken.

Ob ich neue Nachbar*innen als Bereicherung oder
Bedrohung empfinde, hat viel mit mir selbst zu tun. Wie
stehe ich eigentlich zu einer vielfältigen Gesellschaft?
In dem Workshop gehen wir unserer eigenen Prägung auf 
den Grund. Woher habe ich meine Haltung? Wie gehe ich 
im Alltag mit Vielfalt um? Wir diskutieren gemeinsam, wie 
sich eine Haltung entwickeln lässt, die die Gleichwertig-
keit aller in ihrer Unterschiedlichkeit anerkennt.

Trainerin Kathrin Tietze ist studierte Diplompädagogin 
mit Zusatzqualifikationen u.a. im Bereich Seminarleitung 
und verfügt über 20 Jahre wissenschaftliche und ange-
wandte Erfahrung in den Feldern Vielfalt, Chancengleich-
heit, Inklusion, Antidiskriminierung und Menschenrechts-
arbeit. Neben Trainings im Bereich Diversity ist sie auch 
beratend tätig.

Termin
14. Oktober von 17 bis 20 Uhr 
Referentin: Kathrin Tietze

Ort 

Freiwilligen-Agentur Bremen 
Dammweg 18-20 
28211 Bremen 
Tel. 0421 - 16 86 70-30 
www.freiwilligen-agentur-bremen.de

 

Anmeldung ONLINE
Die Fortbildung ist kostenlos, die Teilnahme nach An-
meldung aber verbindlich. Wegen der Pandemie müssen 
wirdie Teilnehmendenzahl stark begrenzen. Daher melden 
Sie sich bitte nur an, wenn Sie sicher teilnehmen werden.

Bei Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Das heißt, eine Teil-
nahme ist nur möglich, wenn Sie vollständig geimpft oder 
genesen sind, einen Corona-Test, der nicht älter als 48 
Stunden ist, vorlegen können oder bei Eintritt in die Frei-
willigen- Agentur vor Ort einen Schnelltest durchführen.

Die kostenlose Fortbildung wird gefördert durch

Kostenloser Workshop für Freiwillige und Freiwilligenkoordinator*innen

Workshop: 
Vorurteile erkennen – Haltung entwickeln
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSou55FO40U4sDY2MZaZTuSKa30TbDCeLtNX7Wu2cQE4ZhfA/viewform

