Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,
heute möchte ich Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten
informieren:
1. Informationen zur aktuellen Corona-Pandemie
Unter https://www.caritaswuerzburg.org/einrichtungen/ehrenamtskoordination-fl%C3%BCchtlingshilfelandkreis#informationen-zu-corona-covid-19 finden Sie eine Übersicht zu
Seiten, die Informationen zur aktuellen Corona-Pandemie sammeln und
bereitstellen. Neben den offiziellen Informationsseiten von Behörden, Landes -,
und Bundesregierung, insbesondere Seiten, die Informationen mehrsprachig
bereitstellen oder gezielt zur Situation für Geflüchtete und Migranten
informieren.
2. Empfehlungen zum ehrenamtlichen Engagement in Zeiten von Corona
Die Arbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen hat unter
https://bagfa.de/aktuelles/engagement-und-coronahilfe/ Empfehlungen
gesammelt, wie Sie sich in der aktuellen Situation wirksam und sicher
engagieren können. Wenig überraschend gilt auch im Rahmen Ihres
Engagements in erster Linie, sich und andere vor einer Ausbreitung des Virus
zu schützen und direkte Kontakte auf ein unvermeidbares Minimum zu
reduzieren und dabei die hygienischen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.
3. Webinar-Reihe: Menschen stärken Menschen – digital!
Weil der persönliche Kontakt gerade nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich
ist, sind wir alle auf der Suche nach Alternativen. Diese gibt es zum Glück,
doch manchmal haben andere Menschen auch gute Ideen, auf die wir selbst
noch nicht gekommen sind. Deshalb bietet das Programm „Menschen stärken
Menschen“ unter https://opentransfer.de/msm-digital/ Webinare zur Nutzung
digitaler Hilfsmittel an. Diese stehen allen Interessierten offen und sind
kostenfrei. Ein erster Termin heute um 15:00 Uhr unter dem Motto „Der digitale
Werkzeugkasten – Tools kennen und richtig anwenden“. Am 16. April ein BestPractice-Webinar unter dem Titel „#StayAtHome – Freizeitaktivitäten mit Videos
und Live Streams nach Hause bringen“.
4. LupoLeo-Award für soziales Engagement im Kinder- und Jugendbereich
Unter dem Motto „Zusammen stark sein“ sollen Projekte ausgezeichnet
werden, die sich für Solidarität und Zusammenhalt in der Gesellschaft
einsetzen. Gemeint sind dabei Projekte, die beispielsweise Kinder und
Jugendliche unterstützen, sich für andere Menschen einzusetzen oder Formen
von Diskriminierung zu erkennen und damit umzugehen. Bewerben können sich
bis zum 03. Mai 2020 Projekte gemeinnütziger Organisationen, die seit
mindestens 24 Monaten regelmäßig aktiv sind. Weitere Informationen finden
Sie bei Interesse unter https://www.phineo.org/projekte/lupoleo.
5. Freunde gesucht für SWR-/Youtube-Serie „WIR – Freundschaft grenzenlos“
Die Serie „WIR – Freundschaft grenzenlos“ zeigt jeweils zwei Freund*innen, mit
und ohne Migrationserfahrungen, die ihre gemeinsamen Hobbys zeigen und
sich gemeinsam einer besonderen Aufgabe stellen. Die Videos find en Sie unter
anderem auf Youtube
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLrYIHHhKlDoM29meUhNUsjBKMrpsZEOo).
Aktuell wird eine zweite Staffel geplant und interessierte Jugendliche zwischen
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14 und 17 Jahren können sich bis 30. April 2020 bewerben. Alle Informationen,
Bewerbungsformular und Kontaktdaten finden Sie bei Interesse im
angehängten PDF (WIR_Freundschaftgrenzenlos_Bewerbungsbogen_Frist30April).

6. Jobbörse für Landwirtschaftsjobs
Langsam beginnt die Erntesaison auch für in unserer Region angebaute
Lebensmittel wie Spargel oder Erdbeeren. Gleichzeitig wurde der Zugang zu
Beschäftigung in diesem Bereich auch für viele Asylbewerber*innen erleichtert.
Wieder andere können aktuell begonnene Sprachkurse nicht besuchen, da
diese nicht stattfinden dürfen, oder haben ihre Aushilfsjobs in anderen
Bereichen verloren.
Alle, die aktuell auf der Suche nach Arbeit sind, können sich unter
https://daslandhilft.maschinenring.de/boerse?idnr=34768&tab=details über
offene Angebote in der Landwirtschaft in unserer Region inform ieren.
Arbeitsstellen aller Bereiche und Qualifikationslevel sammelt das Jobcenter
Landkreis unter https://www.jobnetzwerk-lrawue.de/.
Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.
Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit und trotz allem ein schönes Osterwochenende
und weiterhin viel Kraft für Ihr großartiges Engagement.
Mit freundlichen Grüßen
Tobias Goldmann
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Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, schreiben Sie mir gerne eine formlose
Antwortmail.
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