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Liebe Engagement-Interessierte,
alles kommt so langsam wieder in die Gänge, weniger Zoom, mehr Präsenz - 3G und 2G
machen es möglich. In der Freiwilligen-Agentur steht das dritte Freiwilligen.Forum an,
zum ersten Mal im Theater im Volkshaus. Wir wollen uns über die Situation in
Afghanistan, die Folgen für die Freiwilligen und die europäische und deutsche
Flüchtlingspolitik austauschen.
Außerdem ist das nächste PULS Camp in Vorbereitung, für das noch Vereine und
Organisationen gesucht werden, die Lust haben, als Einsatzorte zu fungieren.
Außerdem natürlich Ausschreibungen und Fortbildungen.

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.

3. Bremer Freiwilligen.Forum: Engagement für die
Menschen aus Afghanistan
30. September, um 19 Uhr im Theater im Volkshaus (Hans-BöcklerStraße 9, 28217 Bremen).
Mit Libuse Cerna (Bremer Rat für Integration), Claudia Schmitt-Alvares
(Fluchtraum Bremen), Zaher Habib (Bremer Rat für Integration,
Afghanisch-Deutsche Kulturinitiative) und Alireza Eyvazi (Freiwilliger
bei der GEW Bremen). Moderation: Lena Blum (Freiwilligen-Agentur
Bremen).
Nach der Machtübernahme der Taliban versuchen Zehntausende
Afghanistan zu verlassen, um nach Europa und nach Deutschland zu
kommen. Organisationen, die sich für die Belange von Geflüchteten
einsetzen, fordern, dass Deutschland den Familiennachzug zu bereits
hier lebenden Afghaninnen und Afghanen beschleunigen soll. Und vor
allem über Landes- und Bundesaufnahmeprogramme eine
längerfristige Aufnahme ermöglicht. Zugleich überbieten sich
Politiker*innen vieler Parteien darin, klarzumachen, dass so wenig
Geflüchtete aus Afghanistan nach Europa kommen sollen wie möglich.
Von Freiwilligen ist immer wieder zu hören, dass sie den Menschen aus
Afghanistan helfen wollen, nicht nur mit Spenden an
Hilfsorganisationen, sondern ganz praktisch und vor Ort. Aber ob der
Bedarf an Menschen steigen wird, die in Bremen in der
Geflüchtetenhilfe aktiv sind oder werden wollen, lässt sich zurzeit noch
nicht sagen.
Was kann man zurzeit von Bremen aus tun, wenn man sich für
Geflüchtete engagieren will? Wie ist die Situation in Europa, werden
weitere Geflüchtete aus Afghanistan aufgenommen oder schottet der
Kontinent sich weitgehend ab? Und welche flüchtlingspolitischen und
freiwilligen Aktivitäten haben Menschen aus Afghanistan, die schon
länger in Deutschland leben, von hier aus gestartet? Über diese und
weitere Fragen wollen wir auf dem 3. Bremer Freiwilligen.Forum mit
unseren Gästen und dem Publikum sprechen und diskutieren.
Die Teilnahme ist kostenlos. Wir bitten um Anmeldung per Mail oder
unter 0421/168670-30.

Neues aus der Freiwilligen-Agentur Bremen

Herzaktionen vom 17. bis 23. Oktober
Das 3. Bremer PULS Camp

Ab dem 16. Februar
Kompaktkurs Freiwilligen-Engagement

Weitere Infos ➞

Weitere Infos & Anmeldung ➞

Auf den PULS Camps können Jugendliche und
junge Erwachsene sich eine Woche lang an
verschiedenen Orten in der Stadt engagieren.
Station machen die Teilnehmer*innen im
Volkshaus, von dort aus schwärmen sie in Bremer
Vereine und Organisationen aus und packen an.
Auf den bisherigen PULS Camps wurden
Hinterhöfe renoviert, Lehmöfen gebaut,
Sportanlagen saniert, Zirkusstunden gegeben,
Stolpersteine gereinigt und vieles andere mehr.
Für das 3. Bremer PULS Camp werden wieder
Einsatzorte gesucht. Wenn ein eintägiger
Freiwilligen-Einsatz Ihrem Verein oder Ihrer
Initiative helfen könnte und Ihre Organisation
zum Herzaktionen-Einsatzort werden soll,
melden sie sich gerne bei Konrad Kreutzer in der
Freiwilligen-Agentur (per Mail, telefonisch
unter 0421/16867015 oder mobil unter
01590/1302072). Veranstalter des PULS Camp
Bremen ist die Freiwilligen-Agentur in
Kooperation mit PULS Camp Deutschland e.V.

Um Engagement langfristig zu sichern, braucht es
ein systematisches Freiwilligenkonzept.
Freiwilligen-Management hilft dabei, Menschen
dauerhaft in die eigene Organisation zu
integrieren und trägt dazu bei, dass das
Engagement für beide Seiten zu einer guten,
dauerhaften Erfahrung wird. Die Fortbildung im
Evangelischen Bildungszentrum Bad Bederkesa
mit Lena Blum (Leiterin der Freiwilligen-Agentur
Bremen) führt in die Grundlagen des FreiwilligenManagements ein und integriert sowohl
theoretische als auch praxisorientierte Teile.
Themen sind u.a. Einstellungs- und Motivwandel
freiwillig Engagierter, Rahmenbedingungen für
freiwilliges Engagement in der eigenen
Organisation, Strategien zur Gewinnung von
Freiwilligen, Begleitung und Weiterbildung von
Freiwilligen, Zusammenarbeit und Verhältnis
zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen. Die
Termine sind: 16.02. bis 18.02.2022, 18.05. bis
20.05.2022 , 30.06. bis 01.07.2022.

Fortbildung ab 7. Oktober
Basiskurs für
Ehrenamtliche in der
Flüchtlingshilfe

Der von Sonja Spoede und
Gästen durchgeführte
kostenlose Kurs richtet sich an
Menschen, die sich in der
Flüchtlingsarbeit engagieren
wollen oder noch relativ neu in
dem Bereich sind. Die drei
Module geben einen Überblick
über EngagementMöglichkeiten und die
Grundlagen in den wichtigsten
Feldern. Modul 1: Engagement
für Flüchtlinge – Wo kann ich
mich engagieren und was passt
zu mir? Modul 2:
Perspektivwechsel – Einblicke in
die Freiwilligenarbeit
andersherum. Modul 3:
Interkulturelle Sensibilisierung
und Kommunikation.
Weitere Infos & Anmeldung ➞

Workshop am 14. Oktober
Haltung zeigen - Vorurteile
erkennen

Freiwillige, die sich für eine
offene Gesellschaft einsetzen,
werden nicht selten für ihr
Engagement kritisiert insbesondere wenn sie sich für
Geflüchtete engagieren oder im
Migrationsbereich aktiv sind. Da
kann es schon mal vorkommen,
dass man sich überrumpeln
lässt und sprachlos ist. Dabei
wissen wir eigentlich, wie
wichtig es uns ist, Haltung zu
zeigen. Die FreiwilligenAgentur Bremen möchte Sie mit
dem Workshop Haltung zeigen
- Vorurteile erkennen dabei
unterstützen, um Sie in Ihrem
Engagement zu stärken.
Weitere Infos & Anmeldung ➞

Workshop am 14. Oktober
Kostenloser DiNa-Workshop
Digitaler Wandel
Digitalisierung eröffnet
zivilgesellschaftlichen
Organisationen und Engagierten
viele Chancen für
wirkungsvolles Handeln und
stellt uns gleichzeitig vor
neue Herausforderungen. Das
Online-Seminar widmet sich der
Frage, wie der digitale Wandel
in zivilgesellschaftlichen
Organisationen gelingen kann.
Und wie durchdachte Strategien
entwickelt werden können, die
die gesamte
Organisationsentwicklung im
Blick haben. Den
Teilnehmer*innen
wird ein Leitfaden an die Hand
gegeben, mit dem die eigene
Organisation fit für die
Digitalisierung gemacht werden
kann.

Infos & Anmeldung ➞

Ausschreibung: EngagementGewinner gesucht
Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt prämiert Ideen,
und zwar gute: Gesucht werden gemeinnützige Organisationen, die mit
einfachen Ansätzen Engagierte und Freiwillige insbesondere in
ländlichen und/oder strukturschwachen Räumen gewinnen und Lust
haben, ihre Tricks und Erfahrungen mit anderen zu teilen.
Es geht darum, bürgerschafltiches Engagagement gerade den
Menschen nahezulegen, die sich nicht so ohne weiteres freiwillig
engagieren. "Viele zivilgesellschaftliche Organisationen stehen vor der
Herausforderung, Mitstreiter:innen für ein Ehrenamt zu gewinnen.
Gleichzeitig gibt es ein enormes Potenzial an Menschen, die sich gerne
engagieren würden, aber nicht den Einstieg ins Ehrenamt finden",
schreibt die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. "Gerade
Menschen mit geringer formaler Bildung, mit Migrationsgeschichte
oder auch mit Behinderung haben nicht den gleichen Zugang zum
freiwilligen Engagement. Frauen sind in ehrenamtlichen
Führungspositionen nach wie vor unterrepräsentiert." Der
Preis EngagementGewinner soll dazu beitragen, das zu ändern.
50 Organisationen können je 10.000 Euro gewinnen, die von einer Jury
vergeben werden, in der mit Lena Blum auch die Freiwilligen-Agentur
vertreten ist.
Weitere Informationen und die Förderkriterien finden Sie hier ➞

Ausschreibungen

Corona-Soforthilfeprogramm
Das Land Bremen unterstützt Sportvereine

Für die Unterstützung von Sportvereinen, die
während der Corona-Krise Einnahmeverluste
erlitten haben, stellt Bremen eine Million Euro
bereit. Antragsberechtigt sind Vereine, die
mindestens seit dem 18. März ihren Vereinssitz
im Land Bremen haben (oder seit dem 19. März
in Bremerhaven) und Mitglied im
Landessportbund Bremen oder in einem seiner
Mitgliedsverbände sind. Vereine erhalten einmalig
bis zu 12.000 Euro. Wenn sie in ihrer Existenz
bedroht sind, kann die Förderung auf 25.000
Euro erhöht werden. Anträge können bis zum 30.
November eingereicht werden.
Weitere Infos ➞

Chancengerechtigkeit
AUF!leben – Zukunft ist jetzt unterstützt
Kinder bei der Bewältigung der
Pandemiefolgen

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS)
hat einen Zukunftsfonds aufgesetzt, über den
Projektmittel beantragt werden können. Gefördert
werden Projekte, die sich an Kinder und
Jugendliche richten. Unterstützung vor Ort,
soziales Lernen sowie die Bindungen von Kindern
und Jugendlichen untereinander sollen durch
zielgruppengerechte Angebote gefördert
werden. Ziel ist es, gemeinsam mit lokalen
Akteur*innen bundesweit Projekte zu etablieren
und zu verstärken, die möglichst viele erreichen.
Weitere Infos ➞

Save the Date

01. Oktober
Resilienz: Das Geheimnis
der inneren Stärke

Resilienz ist die Fähigkeit,
Krisen zu bewältigen. In dem
Zoom-Seminar geht es darum,
wie eigene Ressourcen in
schwierigen Zeiten besser
genutzt werden können, und
um Faktoren zur Stärkung der
Widerstandsfähigkeit. Für
freiwillig Engagierte in der
sozialen Arbeit und
hauptamtliche
Ehrenamtskoordinator*innen ist
die Fortbildung kostenfrei.
Anmeldung per Mail ➞

12. Oktober
Interkulturelle
Kommunikation

Freiwillige haben zunehmend
Kontakt mit Menschen
verschiedener Kulturen,
Religionen und
unterschiedlicher sozialer
Herkunft. Diese Vielfalt bietet
Chancen – und kann eine Quelle
für Missverständnisse sein.
Freiwillige sollten also ein
Bewusstsein für mögliche
Unterschiede haben. Auf der
Fortbildung von Gemeinsam in
Bremen geht es darum, wie man
Menschen aus anderen
Kulturkreisen wertschätzend
und sensibel begegnen kann.
Infos & Anmeldung hier ➞

02. November
Geflüchtete Männer*
geschlechterreflektiert
begleiten

Viele geflüchtete Männer haben
hohe Eigenerwartungen. Doch
oftmals sind die Hürden für den
selbstständigen Aufbau einer
Zukunft hoch. Die
Eigenerwartungen an
"Männlichkeit" können dann
zu groß sein und zu
Verunsicherungen führen. Viele
Freiwillige fragen sich, wie sie
die Männer* bei ihren
Unsicherheiten orientierend
begleiten können. Praxis- und
Methodenbeispiele
geben Impulse und Antworten.
Infos & Anmeldung hier ➞

Website der Freiwilligen-Agentur Bremen ➞
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