Unser Ziel ist es,
das bürgerschaftliche Engagement zu stärken und
ein nachhaltiges Netzwerk qualiﬁzierter Ehrenamtlicher aufzubauen. Dieses soll dem ganzen Deggendorfer Raum zugutekommen, vor allem Menschen,
die sich im Bereich Migration einbringen möchten.
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Weitere Informationen erhalten Sie
bei der Projektleitung Frau Sitzberger:

Projektbüro im Evang. Pfarramt Hindenburgstr. 53
94469 Deggendorf www.deggendorf-evangelisch.de
Tel: 0991 / 6813
Sie erreichen Frau Sitzberger direkt:
Email: a.sitzberger@dw-regensburg.de
Tel: 0941 / 585 24-22
InFo-Deggendorf ist ein Kooperationsprojekt von

Evang. Kirchengemeinde Deggendorf
Diakonie Regensburg
gefördert aus Mitteln der Evang. Landeskirche, Projekt f.i.t.
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Wer kann teilnehmen?

Deggendorf

Menschen, die sich im Bereich von Migration bereits ehrenamtlich engagieren oder engagieren
möchten, sei es für Einzelpersonen oder im Verein.
Menschen, die Freude daran haben, etwas Neues
dazu zu lernen.
Menschen, die Gleichgesinnte kennen lernen und
andere Menschen unterstützen möchten.
Menschen, die anderen helfen möchten, an Informationen zu gelangen und dadurch Lebensqualität
dazuzugewinnen.
Menschen, die an der gesamten Schulung (mehrere Abende) teilnehmen können.

Sie sind bereits im ehrenamtlichen Einsatz?
Sie möchten sich erst noch engagieren?
Sie möchten, dass es zugezogene Nachbarn
mit ausländischen Wurzeln leichter haben,
dazu zu gehören?
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…das bedeutet: dazu gehören, die Chance vergrößern, sich hier in verschiedenen Angelegenheiten besser zurecht zu ﬁnden und sich wohlzufühlen.

Was kostet das?

Schulungen Ehrenamtlicher

Ihre Zeit und Ihr Engagement: Sie sollten an allen Terminen teilnehmen, danach erhalten Sie das
Zertiﬁkat über die Schulung. über die Schulung.

Was bieten wir an?
In den Jahren 2012, 2013 und 2014 bieten wir Schulungen für folgende Themen an:
1.
2.
3.
4.

Wie geht’s dann weiter?
Sie bringen Ihr Wissen ein im ehrenamtlichen
Einsatz und werden an Hilfesuchende vermittelt (Ämterlotse, Gesundheitspate) und von
Fachkräften der Diakonie Regensburg begleitet.
Mit der erworbenen Kompetenz im Bereich Medien und Projektförderung unterstützen Sie Ihren
Verein oder Initiative, um sich für Menschen mit Migrationshintergrund einzusetzen.

Ämterlotse (2012)
Medienkompetenz (2013)
Gesundheitspate (2013)
Fundraising / Projektförderung (2014)

Jede Schulung umfasst mehrere Abende, die inhaltlich aufeinander aufbauen.
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