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Liebe Engagement-Interessierte, 

es gibt Grund für Optimismus. Wenn die Entwicklung, die sich momentan abzeichnet,
anhält, könnte das Schlimmste überstanden und die Corona-Pandemie zumindest in
Deutschland weitgehend überwunden sein.

Für uns ist die Freiwilligenbörse Aktivoli ein möglicher Start in die Nach-Corona-Zeit.
Wir freuen uns darauf, die 2020 ausgefallene Aktivoli mit neuem Konzept nachzuholen
und hoffen, dass viele potenzielle Freiwillige am 18. Juli ihren Weg zu den 75
teilnehmenden Vereinen und dort ein Engagement finden. Eine ausführliche
Ankündigung finden Sie unten. 

Außerdem in dieser Ausgabe: ein Schlaglicht auf Migrant*innen-Organisationen in
Bremen, weitere Veranstaltungen der Freiwilligen-Agentur sowie der Diakonie Bremen
und des Bremer Jugendrings. Wir wünschen eine informative Lektüre!

Neues aus der Engagement-Landschaft richtet sich an alle, die in Bremen im Feld des
freiwilligen Engagements aktiv sind. Sollten Sie den Newsletter nicht weiter beziehen
wollen, melden Sie sich einfach per Link am Ende dieser E-Mail ab. 

PS: Sollten die Bilder im Newsletter nicht angezeigt werden, klicken Sie bitte auf Ansicht
im Webbrowser.



#dubistbremen: Die Freiwilligenbörse Aktivoli
findet 2021 in der ganzen Stadt statt
 

75 Organisationen, Vereine & Initiativen präsentieren am 18. Juli von

11 bis 17 Uhr ihre Engagement-Möglichkeiten und vernetzen sich mit

Engagement-Interessierten aus ganz Bremen. Wir haben die durch

Corona entstandenen Anforderungen genutzt, um die Aktivoli neu

aufzustellen: Zum ersten Mal wird die Freiwilligenbörse nicht mehr

ausschließlich im Rathaus stattfinden, sondern im Rathaus - und an

vielen Orten, die über die ganze Stadt verteilt sind. 

Es wird Aktivoli-Stadtpläne geben, die sowohl gedruckt als auch online

zur Verfügung stehen. Und wir bieten geführte und ungeführte Touren

an, die es den Besucher*innen zu ermöglichen, möglichst viele

Organisationen zu besuchen. Außerdem wird es Workshops und

Vorträge geben. Wir nennen das alles: Aktivoli vor Ort. Das Motto: Du

bist Bremen!

Alle Infos zur Aktivoli vor Ort finden Sie auf unserer Website ➞

Neues aus der Freiwilligen-Agentur Bremen

https://te1603c45.emailsys2a.net/c/64/4060729/0/0/0/191459/0d56863081.html


Workshop am 24. Juni
Haltung zeigen -Haltung zeigen -
Vorurteile erkennenVorurteile erkennen
Freiwillige, die im Bereich

Migration aktiv sind oder sich

für Geflüchtete engagieren,

werden immer wieder für ihr

Engagement kritisiert. Es kann

schon mal vorkommen, dass

man sich überrumpeln lässt

und sprachlos ist. Wir möchten

Sie dabei unterstützen, auch in

schwierigen Situationen zu

widersprechen. Im Workshop

Haltung zeigen - Vorurteile

erkennen widmen wir uns der

Frage, welche Formen Diskri-

minierung annimmt und wie wir

uns dagegenstellen können. Die

Referentin Selda Kaiser ist

inter-/transkulturelle Trainerin

und Mitglied des Bremer Rates

für Integration. Der Workshop

beginnt um 17 Uhr, die

Teilnahme ist kostenlos. 

Weitere Infos & Anmeldung ➞

Fachtag am 14. September 
Lessons learned:Lessons learned:
Freiwilliges EngagementFreiwilliges Engagement
in Zeiten von Coronain Zeiten von Corona
Die Corona-Pandemie hat uns

alle vor neue Heraus-

forderungen gestellt. Das

betrifft auch die Zusammen-

arbeit von Hauptamtlichen und

Freiwilligen. Wie hat die

Pandemie die Freiwilligen-

Arbeit verändert, und was

lernen wir daraus für die

Zukunft? Der jährliche Fachtag

für Freiwilligenkoordi-

nator*innen richtet sich an alle

Bremer*innen, die mit

Freiwilligen arbeiten und sich in

kollegialer Atmosphäre

austauschen und neue Impulse

für ihre Arbeit gewinnen

wollen. Die Veranstaltung wird

durchgeführt vom Paritätischen

Bremen, der Diakonie Bremen

und der Freiwilligen-Agentur. 

Weitere Infos in Kürze hier ➞

Freiwilligen-Qualifizierung
Im BQF sind noch MittelIm BQF sind noch Mittel
zu vergebenzu vergeben
Gemeinsam mit der Senatorin

für Soziales, Jugend, Frauen,

Integration und Sport hat die

Freiwilligen-Agentur den

Bremer Qualifizierungsfonds

(BQF) entwickelt. Die Stadt stellt

im BQF Mittel zur Verfügung,

die für Qualifizierungen von

Freiwilligen eingesetzt werden

- also zum Beispiel für Fort-

bildungen, Workshops,

Bildungsurlaube, Veran-

staltungen oder Exkursionen.

Die Gelder können direkt bei

uns beantragt werden.

2018 und 2019 wurden 

Fortbildungen für insgesamt

1.422 Freiwillige aus 60 Bremer

Organisationen finanziert.

Natürlich können auch Mittel

für digitale Veranstaltungen

vergeben werden. 

 

Weitere Infos zum BQF ➞ 

https://te1603c45.emailsys2a.net/c/64/4060729/0/0/0/191589/79c4b7a758.html
https://te1603c45.emailsys2a.net/c/64/4060729/0/0/0/191607/f7e552f87d.html
https://te1603c45.emailsys2a.net/c/64/4060729/0/0/0/191609/d96bfbb5cb.html
https://te1603c45.emailsys2a.net/c/64/4060729/0/0/0/191621/6cf51acc51.html
https://te1603c45.emailsys2a.net/c/64/4060729/0/0/0/191585/bb38495e3b.html




Schlaglicht: Migrant*innen-Organisationen in
Bremen

Das Referat Integrationspolitik des Bremer Senats hat eine
Umfrage unter Migrant*innen-Organisationen durchgeführt,
die soweit wir wissen zum ersten Mal einen Überblick über
das Engagement von Migrantinnen und Migranten in der
Stadt ermöglicht. Und da ist so einiges los. Etwa 100 Vereine,
Organisationen und Initiativen, die mehrheitlich von
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte getragen werden und
für deren Ziele und Aktivitäten die Migrationserfahrung
zentral ist. 

50 davon haben sich an der Umfrage des Referats
Integrationspolitik beiteiligt. Das Bild ist vielfältig: "Die
Umfrage macht deutlich, dass die Bedeutung von
Migrant*innen-Organisationen in ihrer Multifunktionalität
liegt: Sie unterstützen sowohl neu Eingewanderte als auch
bereits länger hier Ansässige, indem sie die mit dem Prozess
der Einwanderung verbundenen Schwierigkeiten zu
bewältigen helfen und damit den Anpassungsdruck
vermindern." Aber: "Genau wie bei allen anderen Vereinen,
speist sich ihre Daseinsberechtigung auch vor allem aus ihren
sonstigen kulturellen,  sozialen, sportlichen, künstlerischen,
religiösen oder bildungsbezogenen Aktivitäten."

Dieses grundlegende, immens wichtige und oft übersehene
Engagement wird durch Probleme erschwert, die viele
Freiwilligen-Initiativen kennen: finanzielle Bedarfe und
Raummangel. Das Referat für Integrationspolitik erinnert an
die "Forderung an die Gesellschaft, aktiv zur Entwicklung
eines besseren Lebens aller Mitglieder beizutragen und die
Bereitschaft des 'aktiven Bürgers', seine Chancen durch
Teilnahme wahrzunehmen." Heißt eben auch: "Offene und
versteckte Hindernisse, die dem entgegenstehen, müssen
erkannt und beseitigt werden." Dazu braucht es Mittel - und
die Beförderung von interkulturellen Öffnungsprozessen in
allen gesellschaftlichen Bereichen. 
 
Die Ergebnisse der Umfrage können Sie auf unserer Website

herunterladen ➞

 

https://te1603c45.emailsys2a.net/c/64/4060729/0/0/0/191593/c6fb1eb83d.html


Save the Date

Kurzfortbildung am 21. Juni
Zoom fürZoom für
Einsteiger:innenEinsteiger:innen
Seit 2020 Jahr finden nahezu

alle Fortbildungsangebote und

Konferenzen online statt,

vielfach über Zoom. Alle, die mit

diesem neuen Format noch

unsicher sind, lädt die Diakonie

Bremen zur Kurzfortbildung

Zoom für Einsteiger:innen ein.

Interessierte erhalten eine

Einführing in Zoom und

hilfreiche Tipps. Die

Veranstaltung beginnt um

16:30 Uhr und ist für

Freiwillige und hauptamtliche

Freiwilligen-Koordinator*innen

kostenlos. 

 

Anmeldung per Mail ➞

Workshop
Menschenrecht: Wohnen?Menschenrecht: Wohnen?
Eines der zurzeit wichtigsten

Felder für politisches

Engagament ist das Thema

Mieten. Der Workshop der

Initiative Unexpected

des Bremer Jugendrings

informiert über den

Wohnungsmarkt in Bremen. Im

Anschluss geht es in drei

parallelen Workshops um die

Wohnungsgesellschaft Deutsche

Wohnen, Diskriminierung auf

dem Wohnungsmarkt und das

Menschenrecht auf Wohnen. Die

kostenlose Veranstaltung

beginnt um 17 Uhr. 

 

Infos & Anmeldung hier  ➞

Workshop vom 03-05. Juni 
Starthaus SocialCampStarthaus SocialCamp
Das Starthaus SocialCamp

widmet sich zweieinhalb Tage

lang den Herausforderungen,

vor die der Klimawandel uns

stellt und der Frage, wie man

dieser Menschheitsaufgabe

sozialunternehmerisch

begegnen kann. Welche

praktikablen Lösungen gibt es

abseits der großen Politik?

Dabei werden gemeinsam in

Teams Wege für effektive

Klimaschutzmaßnahmen in

Sektoren wie Ernährung,

Wohnen, Energie oder Mobilität

gesucht. 

Infos & Anmeldung hier  ➞
 

mailto:wulff-schwarz@diakonie-bremen.de
https://te1603c45.emailsys2a.net/c/64/4060729/0/0/0/191615/fc6796ca74.html
https://te1603c45.emailsys2a.net/c/64/4060729/0/0/0/191617/b7c8bd0a84.html
https://te1603c45.emailsys2a.net/c/64/4060729/0/0/0/191601/bcac706572.html
https://te1603c45.emailsys2a.net/c/64/4060729/0/0/0/191637/979574779a.html


Website der Freiwilligen-Agentur Bremen Website der Freiwilligen-Agentur Bremen ➞

https://te1603c45.emailsys2a.net/c/64/4060729/0/0/0/191411/ccd389cd94.html
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