digitalen Angeboten und Möglichkeiten die ehrenamtliche Arbeit in der
Unterstützung von und dem Kontakt mit Geflüchteten fortzuführen.

Förderangebot 2021
500 Euro können zusätzlich zur Jahresförderung ab sofort bis zum 30.6.2021
in bewährter Manier beim LASV über das Förderprogramm des Ministeriums
für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie aus dem Haushaltstitel der
Integrationsbeauftragten beantragt werden.

Ehrenamt digital
Derzeit ist die ehrenamtliche Arbeit mit und für Geflüchtete durch die
Pandemie nicht gerade einfach. Vieles ist in direktem Austausch nicht
möglich, Abstand muss gewahrt werden und Kontakte sind deutlich reduziert.
Digital ist vieles möglich – doch auch das muss finanziert werden, erlernt
werden, Erfahrungen müssen gemacht werden, vielleicht ist manchmal
obendrein eine innere Hürde zu überwinden. Hinzu kommt, dass auch der
Kontakt unter den Ehrenamtlichen einer Initiative in der direkten Begegnung
oft nur digital möglich sein kann, obwohl er doch so wichtig ist.
Wir möchten Sie gerne mit unserer Aktion „Ehrenamt digital“ in diesem
Prozess unterstützen. Mit mehreren Angeboten wollen wir es erleichtern, mit

Gefördert werden können z.B.:
 Zoom-Lizenzen (oder Lizenzen anderer Plattformen)
 Software (z.B. Lernsoftware Deutsch bzw. für Kinder)
 Hardware – bis maximal 250 Euro. Mikrofone, Lautsprecher, Kameras,
Tablets, Headsets, Laptops
 Lernmaterialien, Bücher
 Produktion von Videos
 Und anderes, was uns noch nicht eingefallen ist. Sie haben bestimmt noch
Ideen, am besten dann mit dem LASV oder uns absprechen, ob es auch
förderfähig ist

Workshop
Wie funktioniert Zoom? Online-Treffen Schritt für Schritt erklärt
Ein Angebot, das in Zusammenarbeit mit ISA e.V. (Gesellschaft für Inklusion und
Soziale Arbeit) als Teil des Seminar- und Workshop-Angebots für Ehrenamtliche in
der Geflüchtetenarbeit „Stärken vor Ort“ erfolgt.

 Welche technischen Voraussetzungen sind notwendig für eine
Videokonferenz?
 Welche Einstellungen muss ich beachten, was bietet Zoom für
Möglichkeiten außerhalb des Videochats?
 Wie kann ich selbst ein Treffen online organisieren usw.?

Bei Interesse und zur Terminfindung wenden Sie sich bitte an:
Amin Dabbagh
E-Mail: a.dabbagh@isa-brb.de
Telefon: 0177/8416603

Digitaler Stammtisch für Ehrenamtliche in
Brandenburg
Erstmalig wollen wir einen digitalen Stammtisch für Ehrenamtliche, die mit
und für Geflüchtete arbeiten, anbieten. Zunächst jeden Donnerstagabend
von 19 und 20.30 Uhr. Auch dieser digitale Stammtisch wird von und in
Zusammenarbeit mit ISA e.V. durchgeführt.
 Der Stammtisch ist als offener Raum für alle ehrenamtlichen Freiwilligen
gedacht und kann gemeinsam gestaltet werden – über einen moderierten
Austausch zu einem wechselnden Thema der Woche bis hin zum Diskurs
über aktuelle Fragen und Probleme der eigenen ehrenamtlichen Tätigkeit
besonders unter Pandemiebedingungen ist alles möglich. Der Stammtisch
wird mit Zoom durchgeführt. Die langfristige Entwicklung und
Terminplanung wird von den Teilnehmenden entschieden und geplant.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Einfach am 11.02. klicken und dabei
sein. Der Zugangslink gilt für alle kommenden Stammtische am Donnerstag
gleichermaßen.
ab 11. Feb. 2021 jeden Donnerstag um 19.00 Uhr
Funktionstests der Verbindungen und Technik ab 18.30 Uhr
Zoom-Meeting beitreten
https://zoom.us/j/92259128281?pwd=VnZFVEkyS2NPTnpDODQ0bG93YlV
wQT09
Meeting-ID: 922 5912 8281
Kenncode: 516614

Bei Fragen können Sie sich gern an Amin Dabbagh wenden.
a.dabbagh@isa-brb.de, Telefon: 0177/8416603

Digitaler Begegnungsraum
Allein die Anwendung von Zoom oder einer anderen Software zu kennen, ist
leider nicht ausreichend um in Kontakt zu bleiben. In Zusammenarbeit mit ISA
e.V. können Online-Treffpunkte von einzelnen oder mehreren Ehrenamtlichen
sowie Initiativen in Anspruch genommen werden, um sich untereinander oder
mit Geflüchteten wieder austauschen, beraten oder gemeinsam lernen zu
können.
Der Treffpunkt wird von ISA e.V. technisch betreut und kann auf Anfrage
jederzeit genutzt werden.
Bei Fragen können Sie sich gern an Amin Dabbagh wenden.
a.dabbagh@isa-brb.de, Telefon: 0177/8416603

