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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde 

von transfer,  

 

wir hoffen es geht Ihnen allen den Umständen entsprechend gut und melden uns mit den 

aktuellen Informationen rund um die Projekte und Veranstaltungen aus dem Homeoffice... 

Homeoffice? Ausgangsbeschränkungen? Veranstaltungsverbot? Corona-Ferien? Im kreativen 

Team von transfer finden wir für (fast) alles eine Lösung. So gehören zu unserem 

coronabedingten Arbeitsalltag im Homeoffice mittlerweile nicht nur regelmäßige 

Teambesprechungen in Form von Videokonferenzen, sondern auch gemeinsame “digitale 

Kaffeepausen”. Dabei kann man sich einfach von zuhause aus bei einer Tasse Tee oder Kaffee 

mit den Kolleg:innen austauschen. Außerdem wurde innerhalb des Teams mithilfe digitaler Tools 

sogar ein Entlastungsangebot für die Kolleginnen entwickelt, welche zurzeit durch die 

Kinderbetreuung zuhause doppelt gefordert sind. Die Vorlese- oder Bewegungsstunden per 

Videoschalte ins Kinderzimmer sind aktuell nicht nur für die Kinder ein besonderes Highlight.  

Natürlich sind wir auch weiterhin für Sie da! Wir entwickeln in den verschiedenen 

Themenfeldern neue Ideen, wie Projekte und Angebote in Zeiten von Corona umgesetzt und Sie 

als unsere Partner bestmöglich unterstützt werden können. Im Rahmen eines unserer zentralen 

Projekte im Gesundheitsbereich, der Aktion GUT DRAUF der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung, haben wir innerhalb weniger Tage das digitale Fortbildungsformat „Fachtage digi+“ 

entwickelt. Bei den interaktiven Webinaren stehen fachlicher Input, Austausch und Übungen zu 

aktuellen Themen wie Zeitmanagement oder virtuelles Führen im Fokus. Dabei können sie einige 

Dinge erfahren, die es braucht, um gut durch diese Krise zu kommen. Nähere Infos hierzu finden 

Sie unter Termine.  

Auch FPD setzt Projekte verstärkt digital um: Im Netzwerk Forschung und Praxis im Dialog 

werden die geplanten Projekte in diesem Jahr ebenfalls fast vollständig digital umgesetzt. Die 

vergangenen Wochen haben wir genutzt, um bereits entwickelte Konzepte zu überarbeiten und 

Prozesse so zu verändern, dass sie trotz der aktuellen Situation durchgeführt werden können. 

Gleichzeitig verfolgen wir die Entwicklungen und die Auswirkungen der Krise auf unsere 

Arbeitsfelder und wollen so informiert bleiben über aufkommende Bedarfe von Trägern. Einen 

guten Überblick zu aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen hierzu bietet IJAB auf der 

eigenen Internetseite. 

Wir bedauern es sehr, nach wie vor auf den persönlichen Austausch verzichten zu müssen und 

möchten Sie deshalb herzlich einladen, die digitalen Angebote zu nutzen.  

http://www.transfer-ev.de/leistungen
https://ijab.de/


Wir würden uns freuen, viele von Ihnen bei einer oder mehreren Veranstaltungen im digitalen 

Raum zu sehen und wünschen weiterhin gutes Durchhaltevermögen und vor allem: bleiben Sie 

gesund! 

 

Herzliche Grüße aus Köln, 

das transfer-Team 

 

1. Aktuelles und Berichte  
 

Gemeinsam gesellschaftlichen Wandel gestalten. Jetzt erst 

recht!  

Workshopgestalter:innen gesucht! 

Du hast Lust andere Menschen dabei zu begleiten, ihre eigenen Ideen für 

gesellschaftlichen Wandel zu entwickeln und in die Tat umzusetzen? Für 

unser neues Projekt active alumni suchen wir Workshopgestalter:innen, 

die unser Team mit neuen Perspektiven, Erfahrung und Leidenschaft 

unterstützen. Haben wir dein Interesse geweckt? Alle wichtigen Infos sind 

hier in unserer Ausschreibung zu finden.  

Bewerbungsfrist: 31.05.2020  

Kontakt: Lisa Mindthoff: mindthoff@transfer-ev.de 

https://www.transfer-ev.de/active-alumni 

 

Rückblick: Meetup Kinder- und Jugendreisen 2020 

Unter diesem neuen Namen hatte das BundesForum Kinder- und Jugendreisen am letzten 

Februarwochenende zum jährlichen Teamer:innenwochenende ins Naturfreundehaus Hannover 

eingeladen. Wer sich im Kinder- und Jugendreisen und bei Internationalen Begegnungen beruflich 

oder freiwillig engagiert, hatte bei diesem Treffpunkt die Gelegenheit, neuen Input zur kreativen 

und attraktiven Gestaltung von Reisen und Begegnungen mit jungen Menschen zu bekommen. 

Neben interaktiven Workshops und einem Vortrag zum Thema Nachhaltigkeit auf Reisen, kamen 

auch der persönliche Erfahrungsaustausch und spielerische Gruppenaktivitäten nicht zu kurz. Die 

Teilnehmerinnen aus dem transfer-Team blicken hier in einem ausführlichen Bericht auf das 

erfolgreiche Wochenende zurück.  

 

NEU: Inklusiver Stadtführer Köln erschienen!  

Köln einfach erleben! 

Sobald sich die Corona-Beschränkungen wieder gelockert haben, stellt sich die Frage: Wo geht’s 

hin? Hier bieten sich zunächst Reiseziele innerhalb Deutschlands an. Gerade die Stadt Köln hat 

ihren Gästen viel zu bieten mit vielen Sehenswürdigkeiten, Museen und Veranstaltungen. Mit dem 

inklusiven Reiseführer möchten wir ermöglichen, dass möglichst viele Menschen (egal ob sie zum 

Beispiel im Rollstuhl sitzen, eine Sehbehinderung haben oder Informationen in Leichter Sprache 

benötigen) die spannende Metropole am Rhein erleben können. Eine Gruppe von 11 Menschen 

mit und ohne Behinderung hat im vergangenen Jahr Köln erkundet. Die Erfahrungen hat die 

Autorin Svenja Hoffmann im Reiseführer “Köln einfach erleben!”  aufgearbeitet. Der Reiseführer 

informiert auf 116 Seiten in gut lesbarer Schrift und Leichter Sprache über Anreise, Mobilität und 

https://7f8058da-6035-437d-81dc-5d2864131f56.filesusr.com/ugd/d87bea_8aab03443faf4042bab074078be7f40e.pdf
https://www.transfer-ev.de/active-alumni
http://www.meetup-kjr.de/index.html


Barrierefreiheit in der Stadt, Geschichte und Geschichten, Sehenswürdigkeiten und Museen sowie 

Essen und Trinken in Köln. Das Projekt wurde gefördert von der Aktion Mensch 

Das Buch kann ab sofort für 9,- € (inkl. Versand) bei uns bestellt werden.  

Kontakt: roever@transfer-ev.de.  

 

 

BundesForum Kinder- und Jugendreisen kämpft gemeinsam mit seinen 

Mitgliedern und Partner um das Überleben des Kinder- und Jugendreisens 

Wie wird das Kinder- und Jugendreisen nach der Corona-Pandemie aussehen? Das 

BundesForum macht sich zusammen mit seinen Partnern und Mitgliedern schon jetzt Gedanken 

und möchte im Rahmen einer Initiative maßgebliche Inhalte und eine erste Struktur erarbeiten. 

Ziel ist es, die Bedeutung des Kinder- und Jugendreisens für die Gesellschaft einerseits und die 

persönliche Entwicklung der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen andererseits 

öffentlichkeitswirksam darzustellen. Dazu soll die breite Öffentlichkeit - von Politik über Verwaltung 

bis hin zu den Familien – überzeugt werden, dass Kinder- und Jugendreisen auf ihre Weise 

systemrelevant sind und auf keinen Fall aus der Angebotspalette der non-formalen 

Bildungsangebote bzw. aus dem Portfolio der Freizeitaktivitäten verschwinden dürfen! 

Um seinen Mitgliedern und Partnern auch akut in der aktuellen Krise helfen zu können, bietet das 

BundesForum auf seiner Internetseite ein Handout „Wirtschaftliche Unterstützungsmöglichkeiten“ 

zum Download an. Dieses ist das Resultat von inzwischen vier Onlineberatungen für Veranstalter 

und Unterkünfte im Kinder- und Jugendreisen mit dem Rechtsanwalt Gunnar Schley. Darüber 

hinaus bietet die Webseite weitere wichtige und hilfreiche Corona-Informationen sowie 

Positionierungen, Stellungnahmen und Pressemitteilungen. 

 

2. Termine und Veranstaltungshinweise 

von und mit transfer e.V. 

 

Die Aktion GUT DRAUF – Infos zum Konzept und zum 

Prozess 

mailto:roever@transfer-ev.de
https://bundesforum.de/wp-content/uploads/2020/03/M%C3%B6glichkeiten-der-Liquidit%C3%A4tsbeschaffung_V3-1.pdf
https://bundesforum.de/dokumentationen/corona/


Termin: Di. 12.05.20, 10:00 – 11:00 Uhr 

Was ist eigentlich die Aktion GUT DRAUF?  

Was ist der EBS-Dreiklang? 

Wie kann ich GUT DRAUF-Partner werden? 

Hiermit möchten wir interessierte Einrichtungen und Fachkräfte zu einer GUT DRAUF-

Infoveranstaltung am 12.05.20 einladen, um genau diese (und weitere) Fragen zu beantworten 

und Einblicke in die Aktion GUT DRAUF der BZgA zu geben.  

Falls Sie Interesse an einer Teilnahme haben, melden Sie sich bitte unter anmeldung-

gd@transfer-ev.de an. 

Gerne können Sie den Termin auch an weitere interessierte Einrichtungen weiterleiten.  

 

GUT DRAUF-Fachtage digi+  

Im Rahmen von GUT DRAUF haben wir gemeinsam mit unseren Trainer:innen digitale Fachtage 

konzipiert und freuen uns, im Mai neun Fachtage zu aktuellen Themen anbieten zu können. 

Die Fachtage sind kostenlos und die Anmeldung erfolgt per Mail an anmeldung-gd@transfer-

ev.de (Bitte dabei angeben: Name, Titel, Fachtag und Termin). Für die Teilnahme an einem 

Fachtag digi+ erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung. 

 

Fachtag digi+ “Kreative Bürogymnastik – Frischkur für Körper und Geist“ 

Termine: Di. 05.05.20, 16:00 – 19:00 Uhr oder 

Di. 19.05.20, 16:00 – 19:00 Uhr 

Trainerinnen: Kirsten Barske & Biggi Hägemann 

Inhalt: 

Kreative Bürogymnastik, Frische-Kur für Körper und Geist. Praktisches rund um den "24-Stunden-

Bürotag", der uns jetzt einholen könnte, wenn wir nicht diese vielen schönen Ideen hätten, um uns 

ohne viel Aufwand an Körper und Seele gesund zu erhalten. In Bewegung bleiben ohne 

Sportklamotten und Fitnessstudio. Eine kurzweilige Abwechslung für alle, die schon viel zu lange 

viel zu lange ;) auf dem Bürostuhl sitzen. 

Voraussetzung: Keine. Oder evtl. ein ausgelaugtes Gefühl, Müdigkeit von ständiger Konzentration 

und vielleicht zu viel Ernsthaftigkeit, etwas Platz, Neugierde. 

 

Fachtag digi+ “Leitungskunst: Teams im virtuellen Raum inspirierend Führen und 

Begleiten" 

Termin: Fr. 08.05.20, 17:00 – 20:00 Uhr 

Trainer: Samuel Koelewijn 

Inhalt: 

Leitung ist die Kunst des Umgangs mit Verantwortung und Macht. Leitungskunst beschreibt die 

Schönheit des Leitens. In diesem Fachtag suchen wir, neben cleveren technischen Lösungen, 

nach einer Ästhetik des Führens. Für mich heißt Führung, Orientierung zu bieten, Verantwortung 

zu übernehmen, Vertrauen in die Zukunft zu geben und sich nicht im Verwalten der Vergangenheit 

und im Dauerkrisenmanagement zu verlieren. Mit folgenden Fragen werden wir uns befassen: 

• Wie gelingt eine transparente Online-Kommunikation im Team? 

• Welche Tools eignen sich dafür: ZOOM, SKYPE, Facebook, 

• Telegramm, WhatsApp und Co.? 

mailto:anmeldung-gd@transfer-ev.de
mailto:anmeldung-gd@transfer-ev.de
mailto:anmeldung-gd@transfer-ev.de
mailto:anmeldung-gd@transfer-ev.de


• Wir kann ich inspirierende Drehbücher für Online-Teammeetings entwickeln? 

• Wie gelingt mir eine zieldienliche Haltung und der Umgang mit Konflikten im virtuellen 

Raum? 

• Wie halte ich meine eigene (Führungs-) Kraft (Energiebilanz) über längere Zeit im virtuellen 

Kontext? 

 

Fachtag digi+ “Was haben maßgeschneiderte Kleidung und Zeitmanagement* 

gemeinsam?” 

Termin: Di. 12.05.20, 10:00 – 13:00 Uhr 

Trainerin: Doreen Remer 

Inhalt: 

Beide passen zu dir wir eine zweite Haut in der Du dich wirklich wohlfühlst. Sie unterstützen und 

unterstreichen deine Persönlichkeit sogar noch. 

• Du brauchst dich nicht mehr für ein verkopftes System von Regeln aus Ratgebern zu 

verbiegen, sondern kreierst dein individuell persönliches. 

• Du wählst deine Tools passend zu deinem Persönlichkeitstyp aus. 

• Du setzt Prioritäten und nutzt deine effektive Arbeitszeit gezielt, um Ziele schneller zu 

erreichen. 

• Du lernst aussortieren. 

• Du schätzt deine stille Zeit, die oftmals eine ungenutzte Reserve ist, viel stärker und 

schaffst dir deine notwendigen Strukturen und Rahmenbedingungen. 

• Damit sich dein System nachhaltig etabliert und zur Gewohnheit wird, entwickelst du deinen 

Anker. 

• Der Anker hilft dir dein neues Verhalten zu verstetigen, passt zu deinen bevorzugten 

Wahrnehmungskanälen, macht dir Freude und hilft dir dabei zu bleiben. 

*Zeit kannst Du nicht managen nur sinnreicher nutzen. 

 

Fachtag digi+ „Optimismustraining * Mach das Beste aus deinem Leben!“ 

Termin: Di. 12.05.20, 16:00 – 19:00 Uhr 

Trainerinnen: Biggi Hägemann und Kirsten Barske 

Inhalt: 

Wieso soll ich positiv denken, wenn doch alles schlecht läuft? Ganz einfach: Weil NICHT ALLES 

schlecht läuft! Ob beruflich oder privat, die Kunst sich selbst in einer positiven Grundhaltung zu 

bestärken, ist gefragt. Es gibt so viele Gründe, optimistisch zu sein. Einige davon hier zitiert nach 

Quellen, die im Literaturverzeichnis des Fachtags auftauchen werden: 

• Optimist/-innen küsst man lieber 

• Optimist/-innen leben länger (im Durchschnitt > 10 Jahre) 

• Optimist/-innen sind erfolgreicher 

• Optimist/-innen sind wichtig für jedes Unternehmen 

Im Fachtag widmen wir uns der persönlichen Haltung und der Blickrichtung, um seine 

optimistische Seite zum Zuge kommen zu lassen. Übungen zum Auflösen von Blockaden, ähnlich 

der Emotional Freedom Technik, und andere Geheimnisse der Sebststeuerung kommen zur 

Anwendung. 

“Choose to be optimistic, it feels better.” (Dalai Lama XIV) 



Aktuell durchleben wir herausfordernden Zeiten. Eine realistisch optimistische Haltung und innere 

mentale Stärke sind notwendig, um gesund und vielleicht sogar gestärkt aus dieser Krise heraus 

zu gehen. Wie wir als Optimisten mit einer positiven Grundeinstellung durchs Leben gehen 

können, ist Thema dieser 3 Stunden. Fachlicher Input, das Angebot von Übungen und kollegialer 

Austausch sind vorgesehen, so dass wir dich zur aktiven Teilnahme einladen wollen. 

 

Fachtag digi+ “Sich im Team selbst beraten?” 

Termin: Mi. 13.05.20, 10:00 – 13:00 Uhr 

Trainerin: Doreen Remer 

Inhalt: 

Ja! Lass Dich doch von den Bordmitteln deines Teams überraschen. Kollegiale Beratung oder 

auch Intervision ist eine Methode, die Kolleg*innen einlädt, Ideen, Wahrnehmungen und 

Kompetenzen, Talente und Gedanken beizusteuern. Sie beteiligt andere, um Lösungen zu einer 

Frage anzuregen und zu erfinden. 

• Du lernst die Methode und ihre Regeln kennen und idealerweise zu schätzen. 

• Du erlebst die Methode idealerweise an selbst gestellten Fragestellungen. 

• Nach der Veranstaltung nimmst Du die Methode vielleicht mit in dein Team und moderierst 

Sie demnächst selbst an, um deine Kolleg*innen bei der Lösung von Fragestellungen zu 

beteiligen. 

 

Fachtag digi+ “Wertschöpfung und Wertschätzung“ 

Termin: Mo. 18.05.20, 9:00 – 12:00 Uhr 

Trainer: Sebastian Sonntag 

Inhalt: 

Könntet Ihr euch eine Welt vorstellen, in der es auf der Firmenfeier einen Pokal für Fehler gibt? In 

der wir gute Rahmenbedingungen für Kinder bauen, so das Scheitern in Würde möglich ist? In der 

in Pflegeheimen die Wertschätzung für den Menschen als Norm im Alltag verankert worden ist? 

Dahin ist ein vielleicht kürzerer Weg als Ihr gerade denkt, in manchen Unternehmen sogar schon 

Realität...nach einer kurzen Schau von Beispielen wollen wir uns dann ausführlich damit 

beschäftigen und ausprobieren wie es sich anfühlt erste Schritte in diese Richtung zu 

unternehmen - Unsicherheit gestattet, Neugier erwünscht, Schritt aus der Komfortzone garantiert! 

 

Fachtag digi+ “Haltung entscheidet“ 

Termin: Mo. 25.05.20, 9:00 – 12:00 Uhr 

Trainer: Sebastian Sonntag 

Inhalt: 

Unsere Haltung drückt sich in unseren Annahmen und Überzeugungen, in unseren Gefühlen und 

Emotionen und unserem Verhalten aus. Sie ist ein Realitätsfilter, der bestimmt, worauf wir unsere 

Aufmerksamkeit richten und was wir wahrnehmen können. 

Jeder kann sofort formulieren, warum die Welt schlecht ist und alles in einer Katastrophe enden 

wird. Andersherum ist, Möglichkeiten zu sehen und in eine gestaltende Haltung zu gehen, mit 

gerichteter Aufmerksamkeit verbunden. 

Wir beschäftigen uns mit unserer eigenen Haltung, finden Hinweise darauf wie sie entstanden ist, 

erleben Techniken, die dabei helfen können Sie zu gestalten und versuchen den Moment 



zwischen Reiz und Reaktion zu erhaschen – denn in Ihm liegt das Geheimnis zu einer positiven 

Gestimmtheit verborgen... 

 

Fachtag digi+ “Umgang mit- und Vermeidung von Stress“ 

Termin: Do. 28.05.20, 14:00 – 17:00 Uhr 

Trainer: Christoph Edlinger 

Inhalt: 

Bei den meisten Menschen verläuft derzeit der Alltag anders als gewohnt. Bei manchen führt dies 

zu Stress. Unterschiedliche Stressoren führen zu unterschiedlichen, häufig ungewollten 

Reaktionen. Viele Menschen wünschen sich daher Unterstützung, diese besondere Zeit zu 

meistern. 

Bei diesem GUTDRAUF-Fachtag geht es zunächst darum, das Basiswissen rund um das Thema 

„Stress“ aufzufrischen. Im Anschluss werden Methoden vorgestellt bzw. ausgetauscht, die von 

Jugendlichen und Erwachsenen (auch unabhängig von der „Coronazeit“) angewendet werden 

können. Erarbeitet wird, wie potentieller Stress vermieden und wie mit aufkommendem bzw. 

vorhandenem Stress umgegangen werden kann. Entspannungsübungen sind somit nicht 

Gegenstand des Fachtags. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind herzlich eingeladen ihr Fach- und Erfahrungswissen 

einzubringen. 

 

 

„Glaube, Religion und internationale 

Jugendbegegnungen – Gehören nicht zusammen. Oder 

doch?!“ – ein digitaler Praxisaustausch  

Termin: Di. 12.05.20, 14:00 – 16:00 Uhr 

Bei internationalen Jugendbegegnungen treffen Jugendliche aus 

diversen Kontexten und Einstellungen aufeinander. Dazu zählen auch 

unterschiedliche Glaubensrichtungen und Religionen, denen Jugendliche und/oder ihre Familien 

angehören. Auch wenn sich Jugendliche bei internationalen Jugendbegegnungen nicht aktiv zu 

diesem Thema austauschen, laufen solche Aspekte als Hintergrundfolie mit und sie kommen 

beispielsweise mit verschiedenen religiösen Symbolen, Bräuchen und Lebensweisen in Kontakt.  

Bislang gibt es wenig systematisiertes Wissen zu der Frage, ob und wenn ja wie Religiosität, 

religiöse Themen und/oder interreligiöser Dialog programmatisch und konzeptionell im Feld der 

Internationalen Jugendarbeit berücksichtigt werden.  

Um diese Wissenslücke zu bearbeiten, möchten wir zunächst gerne mit Fachkräften der 

Internationalen Jugendarbeit in einen Praxisaustausch kommen: Können Sie sich vorstellen, dass 

religiöse Themen auch in Ihren internationalen Begegnungen eine Rolle spielen, obwohl sie nicht 

aktiv angesprochen werden? Oder haben Sie bereits Erfahrungen in der direkten Thematisierung 

von (Inter-)Religiosität? Welche Bedeutung nimmt Religion in Ihren Jugendbegegnungen ein? 

Mehr 

Hier gelangen Sie zur Online Anmeldung. 

(Hinweis: Voraussichtlich wird es einen weiteren Termin im Juli/August geben. Sollten Sie daran 

interessiert sein, melden Sie sich gerne bei uns.) 

 

https://www.forschung-und-praxis-im-dialog.de/app/download/8135045556/Ausschreibung_digitaler+Praxisaustausch.pdf
https://www.forschung-und-praxis-im-dialog.de/veranstaltungen/anmeldung-digitaler-praxisaustausch/


Die Veranstaltung wird vom Netzwerk Forschung und Praxis im Dialog (FPD) in Kooperation 

mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und der Arbeitsstelle für 

Jugendseelsorge der deutschen Bischofskonferenz (AFJ) organisiert und durchgeführt. Bei 

Fragen melden Sie sich gerne bei Claudia Gerbaud (gerbaud@transfer-ev.de) oder Lina Kathe 

(kathe@transfer-ev.de). 

 

 

i-EVAL-Workshop – Anwendung des Evaluations-Tools und Auswertung 

gewonnener Daten 

Termin: Sa. 16.05.20, 11:00 – 15:00 Uhr 

Der Workshop richtet sich an Träger, die internationale Jugendbegegnungen oder Kinder- und 

Jugendfreizeiten durchführen, ganz gleich ob Sie i-EVAL-erfahren sind, an der Panelstudie 

teilnehmen oder ob Sie zum ersten Mal von dem Evaluationstool hören und interessiert sind. 

Neben einer Einführung in i-EVAL und einer Austauschrunde zur Weiterarbeit mit gewonnen 

Evaluationsergebnissen wird auch die kürzlich erschienene Datenanalyse der Panelstudie 

2017/2018 vorgestellt und diskutiert. Die Panelstudie untersucht auf der Basis von freiwillig zur 

Verfügung gestellten i-EVAL-Fragebögen, wie Kinder und Jugendliche die Teilnahme an 

Freizeiten und Begegnungen erleben, und trägt so zur Qualitätsentwicklung und Sichtbarkeit der 

Arbeitsfelder bei. 

 

Zur Veranstaltung können Sie sich bis zum 10.05.2020 unter diesem Link anmelden. 

Die Ausschreibung inklusive Tagungsprogramm finden Sie hier. 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Johannes Eick (eick@transfer-ev.de). 

Über alle weiteren Prozesse und geplanten Veranstaltungen halten wir sie auf der Internetseite 

von FPD und im eigenen Newsletter auf dem Laufenden. 

 

 

Verschoben in den Herbst: Teamer:innenschulung für junge Menschen mit 

Fluchterfahrung 

Die für Ende März in Köln geplante Schulung, bei der 20 junge Menschen mit Fluchterfahrung 

zwischen 18 und 27 Jahren zusammenkommen sollten, um sich zu Teamer:innen für Kinder- und 

Jugendfreizeiten und andere Freizeitprogramme in der Kinder- und Jugendarbeit ausbilden zu 

lassen, musste aufgrund der Entwicklungen rund um das Corona-Virus vorerst abgesagt werden. 

Inzwischen liegt die Erlaubnis des Hauptförderers (LVR) vor, das Projekt kostenneutral bis zum 

Ende des Jahres 2020 zu verlängern. Ein Termin im Herbst wird derzeit zwischen dem Team, der 

Unterkunft und den bereits angemeldeten Teilnehmenden abgestimmt. Die Möglichkeit für Träger 

sich den Teilnehmer:innen auf dem Markt der Möglichkeiten am letzten Schulungstag (Sonntag) 

selbst vorzustellen oder Materialien zuzusenden, die von transfer e.V. vorgestellt werden, bleibt 

bestehen. Die anschließende Vermittlung an Träger, die Freizeiten und Ferienprogramme 

anbieten, soll natürlich trotzdem Bestandteil des Projektes bleiben. Wir hoffen, dass die 

Rahmenbedingungen dies in der zweiten Jahreshälfte zulassen. Die Schulung wird von transfer 

e.V. koordiniert und konzipiert und vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) sowie der 

Sparkasse Köln-Bonn gefördert. Wer noch potentielle Teilnehmende kennt (es gibt noch wenige 

Restplätze) oder als Einsatzstelle eine Chance zur Praxiserfahrung geben möchte, darf sich gerne 

https://www.forschung-und-praxis-im-dialog.de/
https://www.bdkj.de/
https://www.afj.de/
https://www.afj.de/
mailto:gerbaud@transfer-ev.de
mailto:kathe@transfer-ev.de
https://www.forschung-und-praxis-im-dialog.de/veranstaltungen/anmeldung-interpretationsworkshop/
https://www.forschung-und-praxis-im-dialog.de/app/download/8131445856/Ausschreibung%20Workshop%20200516.pdf?t=1587479529
mailto:eick@transfer-ev.de
https://www.forschung-und-praxis-im-dialog.de/
https://www.forschung-und-praxis-im-dialog.de/
https://www.forschung-und-praxis-im-dialog.de/aktuelle-projekte/newsletter-bestellen/
https://www.transfer-ev.de/tsg
https://www.transfer-ev.de/
https://www.transfer-ev.de/


bei Nina Festing melden. Mehr Informationen zum Schulungskonzept, welches sich im Rahmen 

des Projektes Kaalay la! Komm mit! entwickelt hat, sind hier zu finden. 

  

 

3. Termine und Neuigkeiten unserer Partner und aus 

unserem Arbeitsumfeld 
 

Stichwort Ubuntu - Solidarität mit Südafrika 

Vom strikten Lockdown in Südafrika, der vom Militär kontrolliert wird, sind die Menschen in den 

Townships besonders betroffen. Viele von ihnen gehen Gelegenheitsjobs nach, ohne festen 

Arbeitsvertrag. Sie müssen jetzt in ihren Shacks oder Häusern sitzen und warten. Das Warten 

bringt kein Geld und ohne Geld gibt es kein Essen. Das South African German Network (SAGE 

Net) bittet deshalb um Spenden zur finanziellen Unterstützung für den Aufbau einer Versorgung 

mit Grundnahrungsmitteln und Artikeln des alltäglichen Bedarfs. Es geht um elementare Solidarität 

(Ubuntu), und die fängt beim Teilen des Essens an. SAGE Net Deutschland leitet die Spenden an 

die Schwesterorganisation SAGE Net Südafrika weiter, die sie vor Ort zielgenau für elementare 

Unterstützungen einsetzen wird. Bitte spenden Sie an SAGE Net (IBAN: DE90 3705 0198 0007 

5254 13) unter dem Stichwort Ubuntu (afrikanische Philosophie der Menschlichkeit). Die Spende 

kann steuerlich geltend gemacht werden, da SAGE Net als gemeinnützig anerkannt ist. Weitere 

Informationen gibt es hier. 
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Buchheimer Str. 64 

51063 Köln 

Telefon: 0221-9592190 

Fax:  0221-9592193 

E-Mail: service@transfer-ev.de 

Internet: www.transfer-ev.de  

 

Besuchen und liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.de/transferev  

Unterstützen Sie uns oder eine soziale Organisation Ihrer Wahl bei Ihrem Einkauf bei 

AmazonSmile (smile.amazon.de). 

Redaktion: 

Hannah Barbian (barbian@transfer-ev.de) 

Newsletter abmelden: 

Wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten, dann schreiben Sie uns eine formlose E-Mail an 

service@transfer-ev.de.   
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Haftungshinweis: 

Mit dem Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass durch das 

Setzen eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten sind. 

Dies kann laut Landgericht nur dadurch verhindert werden, dass man sich hinreichend deutlich 

von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns von allen Inhalten gelinkter Seiten in 

diesem Newsletter inklusive aller Unterverzeichnisse und an anderen Orten ausgelagerten Daten. 
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