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Editorial

Liebe Leserin, liebe Leser,

die letzten sechs Monate waren turbulent – wir haben uns im

Schnelldurchgang an die Digitalisierung unserer Angebote und Kommunikation

https://www.koeln-freiwillig.de/?na=v&nk=9599-a56e40c3b8&id=80


gemacht. Unsere Erfahrungen reichen von der Begeisterung über spontane

Zoom-Konferenzen bis zur Erkenntnis, dass informelle Gespräche nicht in

einem Chatraum entstehen. Einen kleinen Einblick gibt unsere Titelgeschichte

„Und dann hat’s Zoom gemacht“

Wir freuen uns, wenn Sie/ ihr uns Ihre/ eure Ideen mitteilen, wie wir die digitale

Entwicklung der Kölner Freiwilligen Agentur vorantreiben können. Was würde

unsere Angebote sinnvoll ergänzen? Was fehlt? Und natürlich: Was gefällt

Ihnen/euch richtig gut? Hier gibt es eine Online-Möglichkeit über Facebook

Auch schön und zumeist viel schöner ist aber das persönliche Gespräch. Trotz

aller Digitalisierungsfreude ist dies noch immer unser liebster Kanal. Im Herbst

besteht die nächste Möglichkeit - am 4. November findet unsere

Jahreshauptversammlung statt. Eingeladen sind alle Mitglieder und alle

Interessierten, es gibt einen interessanten Input zu unserem Initiativenhaus für

Menschrechte und Demokratie und im Anschluss die Möglichkeit, bei einem

Getränk in’s Gespräch zu können. Wir halten die Corona-Schutzmaßnahmen

ein, d.h. wir sorgen für ausreichend Platz und haben eine begrenzte

Teilnehmer/-innenzahl. Zur Anmeldung und weiteren Infos

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, sei es digital oder persönlich.

Eine anregende Lektüre und einen schönen Herbst auch im Namen des

Redaktionsteam

Gabi Klein

Titel

Und dann hat‘s Zoom gemacht - Digitalisierung im

https://www.facebook.com/KoelnFreiwillig/?view_public_for=209244179176462
https://www.koeln-freiwillig.de/event/jahreshauptversammlung-der-koelner-freiwilligen-agentur/


Schnelldurchgang

Ein Bericht aus der Kölner
Freiwilligen Agentur über
die digitale Lernphase seit
März 2020 Vor einem Jahr
hätten wir uns nicht
vorstellen können, dass
unsere Seminarkekse alt
werden oder die…

Hintergrund

„Gesellschaftlicher Zusammenhalt verbessert sich
in der Corona-Krise“

So lautet der Titel und ein
Ergebnis einer gerade
erschienenen Studie. Bevor
Sie aber nun denken
„Wenigstens etwas!“ und
erleichtert durchatmen,
müssen wir Sie warnen.
Denn was die
Studienmacher von…

KFA intern

mehr erfahren

mehr erfahren
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Babellos im Siebengebirge

An einem Samstag im
September waren die
freiwilligen
Sprachbegleiter/-innen aus
dem Projekt Babellos
unterwegs – dieses Mal
nicht beim Einsatz für
Geflüchtete, sondern zu
einem Wanderausflug in
das Siebengebirge. Es…

Auf Wiedersehen und Willkommen - unsere
Freiwilligendienstleistenden

Bei einem
Freiwilligendienst in der
Kölner Freiwilligen Agentur
gibt’s immer viel zu tun, viel
zu lernen, viel
mitzugestalten! Fardina
besetzte seit vergangenem
Winter unseren Empfang
und war das erste
freundliche…

Mehr Bock auf Ehrenamt

mehr erfahren

mehr erfahren
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Wir haben „Mehr Bock auf
Ehrenamt“! Mit diesem
Motto haben wir im letzten
Sommersemester beim
Service Learning
Programm der Uni Köln
mitgemacht. Die Idee:
Studierende setzen ihre
Kompetenzen begleitet
von…

Tipps und Termine

"Einmischen erwünscht!" - der Newsletter für alle,
die an Weiterentwicklung der Beteiligungskultur in
Köln interessiert sind

Seit Januar 2019 ist die
Kölner Freiwilligen Agentur
Trägerin des
stadtgesellschaftlichen
Teils des Büro für
Öffentlichkeitsbeteiligung.
In dieser Eigenschaft
geben wir den Newsletter
„Einmischen erwünscht!“
heraus, mit dem wir über…

mehr erfahren

mehr erfahren
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Laufen für LeseWelten - jetzt anmelden und
mitlaufen!

Am Sonntag, dem
11.10.2020, heißt es
wieder: Laufen für
LeseWelten. Wir
veranstalten unseren
eigenen Lauf im Kölner
Stadtwald und können so
auf Abstand und
Mundschutz achten.
Unserem Plan hat die…

Vernetzungstreffen "Willkommenskultur in Köln" /
erstmals online!

Seit fünf Jahren laden das
Forum für
Willkommenskultur und die
Melanchthon-Akademie
alle Engagierten zu
regelmäßigen
Vernetzungstreffen ein.
Dieses Mal werden wir
etwas besonderes wagen:
Wir treffen uns online! Wir
sind…

mehr erfahren

mehr erfahren
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„Das Märchen von der Augenhöhe“ – Forumtheater
zur ehrenamtlichen Geflüchtetenarbeit

Gemeinsam Wunsch und
Wirklichkeit der
vielbeschworenen
Augenhöhe zwischen
Menschen mit und ohne
Fluchterfahrung erkunden –
das versuchen wir mal auf
eine ganz andere Art: Über
die Methode des
„Forumtheater“ von…

Freiwillige für den WelcomeWalk gesucht!

Die Kölner Freiwilligen
Agentur bringt Menschen
mit und ohne
Fluchterfahrung für
Spaziergänge, sogenannte
WelcomeWalks, zusammen
„Ich bin schon drei Jahre
hier. Aber Deutsch spreche
ich nur im
Integrationskurs.“ – mit…

Online-Workshop Gemeinnützigkeitsrecht

Um Vereine und

mehr erfahren

mehr erfahren
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gemeinnützige
Organisationen zu
unterstützen und damit das
bürgerschaftliche
Engagement langfristig zu
stärken, wird die
Landesarbeitsgemeinschaft
der Freiwilligenagenturen in
NRW (lagfa) in Kooperation
mit der Stiftung Westfalen-
Initiative das…

Menschen mit Demenz brauchen deine
Unterstützung! Start: 06.11.2020

Beim Besuchsdienst DUO
besuchen freiwillige
Helfer*innen Menschen, die
an Demenz erkrankt sind.
Sie verbringen gemeinsam
schöne Stunden
miteinander und entlasten
damit die pflegenden
Angehörigen. Die
Menschen haben viele
verschiedene Gesichter,…

Veranstaltungsankündigung "Raus in die Welt!
Internationale Freiwillige berichten"

mehr erfahren

mehr erfahren
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Die Freiwilligen, die die
Kölner Freiwilligen Agentur
im letzten Jahr in Kölns
Partnerstädte vermittelt hat,
haben spannende
Erfahrungen gemacht. Sie
waren zum Beispiel in
Rotterdam, in Beijing oder
Tel Aviv.…

Engagementangebote

Lust auf ein längerfristiges Engagement? Hier
einige besonders interessante Angebote

Wenn Sie sich längerfristig
mit Ihrer Zeit und Ihrem
Wissen ehrenamtlich
engagieren möchten,
haben wir die richtigen
Partner für Sie. Der Spaß
ist garantiert! Für welche
Organisation und welches
Projekt…

Lust auf Ehrenamt, aber wenig Zeit? Hier einige
einmalige Angebote – kurz, effektiv und

mehr erfahren

mehr erfahren
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unverbindlich

Wenn Sie sich einmalig mit
Ihrer Zeit und Ihrem
Wissen ehrenamtlich
engagieren möchten,
haben wir die richtigen
Partner für Sie. Der Spaß
ist garantiert! Für welche
Organisation und welches
Projekt…

Freiwilligendienste in Köln und im Ausland. Wir
haben die Angebote

Du möchtest dich zwischen
20 und 40 Stunden in der
Woche in einer
gemeinnützigen
Einrichtung deiner Wahl
engagieren? Du hast
zwischen 6 und 12 Monate
Zeit? Dann ist vielleicht
ein…

Start der 18. Patenschaftsrunde - Übernimmst du
die nächste Patenschaft?

Nach einem erfolgreichen

mehr erfahren

mehr erfahren
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Vorbereitungsworkshop
Ende August stehen 17
neue Patinnen und Paten
in den Startlöchern, um
ihren Patenkindern im
nächsten Schuljahr
unterstützend zur Seite
stehen. Sie werden
gemeinsam spielen, die…

Newsletter abbestellen

mehr erfahren
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