
Ablauf
10:30  Uhr  Beg inn  und  Begrüßung
10:40  Uhr  Impuls rede
11 :45  Uhr  Markt  der  Mögl ichke i ten  &  Netzwerken
12 :30  Uhr  Mi t tagspause
13 :30  Uhr  Workshops
15 :00  Uhr  Kaf feepause
15 :30  Uhr  F ishbowl  zum Thema „5  Jahre . . . “
16 :30  Uhr  P lenum und  Absch luss  

Veransta l tungsort
Al tes  Stadt theater  E ichstät t
Res idenzp la tz  17
85072 E ichstät t

Fachtag 

"Sprache schafft Chancen"
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Fishbowl-Diskuss ion 
"5  Jahre . . . "
. . .Wi l l kommenhe ißen ,  Hype ,
Ausnahmezustand ,  D iskuss ion ,  Po lar is ie rung ,
Recht fe r t igung  uvm.  unter  anderem mi t  der
Bayer ischen  In tegrat ionsbeauf t ragten  Frau
Gudrun  Brende l -F ischer

Anmeldung
www. lagfa -sprachfoerderung.de/ termine/fachtag-anmeldung
Sie  können  uns  be i  Schwier igke i ten  per  E -Mai l  kontakt ie ren :
sprachfoerderung@lagfa -bayern .deVeransta l ter

l agfa  bayern  e .V .
Pro jekt  "Sprache  schaf f t  Chancen"
Konrad-Adenauer -A l lee  43
86150 Augsburg

DONNERSTAG ,  22 .  OKTOBER  2020

10 :30  -  17 :00  UHR  UHR│EICHSTÄTT

Engagement im Integrationsbereich zukunftsfähig gestalten!

Impulsrede 
zum Thema "Wer t  und  Zukunf tsor ient ie rung
des  f re iw i l l igen  Engagements  fü r  Gef lüchtete "
von  Frau  Dr .  Misun  Han-Bro ich

Moderat ion
Ursu la  Erb
lagfa  bayern  e .V .



Workshops
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Sie möchten die Möglichkeiten der heutigen Zeit für Ihr
Engagement mit Geflüchteten nutzen, wissen aber
nicht wie? Gemeinsam mit dem Referenten ermitteln
Sie, was Sie bei sich vor Ort digital umsetzen können,
worauf Sie dabei achten sollten und stellen fest, dass
das Ganze auch noch Spaß machen kann! In dem
Workshop bringen Sie die drei Bereiche Engagement,
Sprachvermittlung und Digitales passend für sich
zusammen, damit Sie das Erarbeitete praktisch
umsetzen können.

Chancen nutzen! Einstieg in die digitale Sprachvermittlung

Bei Ihnen hören immer mehr Freiwillige auf? Sie suchen
zusätzliche Unterstützung in Ihrem Engagement? In
diesem Workshop tauschen Sie sich untereinander aus
und erarbeiten einfache Strategien für eine gelungene
Nachwuchsakquise.

Nachwuchsgewinnung konkret: Neue Freiwillige finden und binden

Zwischen Belastung und Aufbruch. Alltag und Lebensbedingungen
von Geflüchteten in Bayern

Helferkreise sind heutzutage vor Ort nicht mehr
wegzudenken – sie haben die Willkommenskultur für
Asylsuchende gestaltet. Sie sind die Könner der
spontanen und schnellen Hilfe. Und sie haben in den
letzten Jahren die aktive Zivilgesellschaft maßgeblich
mit ihrem Tun und Handeln neu belebt. ABER... Der
Bedarf hat sich verändert und die politischen
Voraussetzungen wurden überholt.
WAS TUN? Die Integration und das Miteinander
hören hier nicht auf. Was werden also die Aufgaben der
Helferkreise für die Zukunft sein?
In diesem Workshop gehen Sie gemeinsam auf Ideen-
Suche und greifen positive Beispiele aus der Praxis auf.
Handlungsfelder und Motivationen werden zusammen
in der Gruppe erarbeitet.

Helferkreise neu entdecken. Gemeinsam denken und handeln!

Im Workshop werden rechtliche und (psycho-)soziale
Herausforderungen im Alltag von Geflüchteten in
Bayern aufgezeigt. Dazu zählen u.a. Arbeitsverbote, die
Enge in Ankerzentren und Unsicherheit über die
Zukunft. Anhand konkreter Beispiele werden die
komplexen Lebenssituationen geflüchteter Menschen
reflektiert. Gemeinsam diskutieren wir über
Lösungsstrategien, damit Geflüchtete in Sicherheit
leben können.

Ludwig Lier
Tür an Tür gGmbH Augsburg

Vanessa Körner
lagfa bayern e.V.

Dr. Simon Goebel
Zentrum Flucht und Migration
Eichstätt

Corinna Lange
Team swaf - Fellow in Nürnberg
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Anre ise
ÖPNV:  
Vom Bahnhof  "E ichstät t  S tadt "  ke ine  10  Minuten  Fußweg.
PKW:
Es  s ind  ke ine  Parkp lä tze  d i rek t  am Veransta l tungsor t
ver fügbar .  Mehr  In format ionen  dazu  unter :
h t tps : //asthe .e ichstaet t .de/parkp laetze
Fahr tkosten  können  b is  zu  25€  e rs ta t te t  werden .
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Verpf legung
Essen  und  Get ränke  werden  geste l l t .
D ie  Verpf legung  er fo lg t  re in  vegetar isch .

In  Kooperat ion mit
Katho l ische  Un ivers i tä t  E ichstät t - Ingo ls tadt
Pro jekt  "Mensch  in  Bewegung"
Ostenst r .  23
85072 E ichstät t
Web:  h t tps : //mensch- in -bewegung. in fo/

Kontakt
l agfa  bayern  e .V .
L i l ian  M.  Grote
Pro jektoord inat ion  "Sprache  schaf f t  Chancen"
Konrad-Adenauer -A l lee  43
86150 Augsburg
Te l :  0821  /  20  71  48 -21
Mai l :  sprachfoerderung@lagfa -bayern .de

COVID-19
Selbstvers tänd l ich  werden  wi r  d ie  Schutz -  und
Hyg ienemaßnahmen gemäß der  Bayer ischen
Infekt ionsschutzmaßnahmeverordnung (Bay I fSMV)
e inha l ten .  Auch  s ind  wi r  in  der  Lage  d iese
kurzf r is t ig  an  e ine  veränder te  S i tuat ion
anzupassen.  So l l te  e ine  Präsenzveransta l tung  aus
Gesetzeswegen  n icht  mögl ich  se in ,  w i rd  d ie
Veransta l tung  kurzf r is t ig  in  e in  d ig i ta les  Format
umgewande l t .


