
Workshop

 

Achtung: Aufgrund der aktuellen Corona-Situation in Niedersachsen müssen wir den 
Workshop in den Februar verschieben. Anmeldungen sind weiterhin möglich.


Was?

Wir möchten mit dem Workshop Euch eine Bühne des Austausches untereinander 
geben. Wie ist die Situation im Emsland, welche Beratungsmöglichkeiten gibt es 
beispielsweise in Ostfriesland, welche Herausforderungen stellen sich im Harz, wie ist 
die Landeshauptstadt im Bereich LGTBIQ* aufgestellt? Ihr sollt Raum für 
Empowerment erhalten und networken.

 

Wir möchten mit dem Workshop Euren Erfahrungen, Befürchtungen, Sorgen, aber auch 
Erfolgen, Lösungen im Bereich der Freiwilligendienste und Euren vielen tollen Ideen 
einen Raum zum Austausch und Gestalten geben! Am Ende des Projekts (31.08.2021) 
sollen Handlungsempfehlungen stehen: Welche Maßnahmen müssen durch die Politik 
verändert  werden, dass die Freiwilligendienste inklusiver werden und sich kein* queer* 
Jugendlich* von diesem Bildungsjahr ausgeschlossen fühlt? Was benötigen die Träger 
mit ihren pädagogischen Teams zur adäquaten Begleitung von queeren Freiwilligen? 
Welche Maßnahmen müssen in den Einsatzstellen umgesetzt werden? Wie kann eine 
geeignete Werbekampagne aussehen? Benötigen wir Safe Spaces? Es gibt ganz viele 
Fragen, die wir gemeinsam stellen müssen.

 

Warum machen wir das?

Ihr kennt es schon, Freiwilligendienste dienen der Persönlichkeitsentwicklung und die 
inhaltliche Ausgestaltung der Seminare soll sich stark an den Bedürfnissen der 
Teilnehmer*innen richten. Zudem sollen die Freiwilligen in die Seminargestaltung mit 
eingebunden werden. Wir treiben es mit diesem Button-up-Workshop auf die Spitze 
und verfolgen eine maximale Partizipation von Euch. Warum? Wir meinen es sehr ernst 
mit unserem Projekt FSJ – queer mitgedacht! Wenn sich strukturell etwas ändern soll, 
das heißt, wenn die Freiwilligendienste für queere Jugendliche inklusiver gestaltet 
werden sollen, dann muss der Auftakt das Denken, Fühlen und Handeln auch aus 
dieser Gruppe selbst kommen! Wir benötigen Euren Input, denn wir möchten in zwei 
Durchläufen im weiteren Projektverlauf wissenschaftlich Daten erheben, um einen 
Istzustand für Niedersachsen formulieren zu können. Und unsere Fragen sollen sich 
eng an Eure Lebenslagen orientieren: Nur wer schlau fragt, erhält auch eine gescheite 
Antwort!

 

 

Wer?

Wir haben insgesamt 17 Plätze zu vergeben!

Du bist queer und interessierst Dich für einen Freiwilligendienst?


www.queermitgedacht.de



Du bist queer und machst einen Freiwilligendienst?

Du bist queer und hast einen Freiwilligendienst gemacht und bist u27?

Du bist queer und hast einen Migrationshintergrund?

Du bist nicht queer, aber an einer strukturellen Veränderung im Bereich LGBTIQ*/
Freiwilligendienst interessiert?

Du findest unsere Idee super und möchtest Dich austauschen, vernetzen und dem 
Projekt FSJ – queer mitgedacht! eine Stimme geben?

Du wohnst in Niedersachsen? Ob Harz, Waterkant oder Lüneburger Heide – wir 
möchten Niedersachsen vernetzen!

Dann freuen wir uns auf Dich!

 

Wann?

15.–17. Februar 2021

Anmeldung sind ab jetzt möglich.


Ablauf

Kannst Du hier bald lesen.

 

Wie?

Melde Dich bitte bei uns formlos an (info@queermitgedacht.de), wir melden uns dann 
bei Dir, vielen Dank.

 

Wo?

Wir tagen in dem queeren Bildungszentrum Deutschlands und zwar in der Akademie 
Waldschlösschen in der Nähe von Göttingen. Hier erfährst Du mehr: https://
www.waldschloesschen.org/

Du erhältst ein Einzelzimmer!

 

Wie teuer?

0,00 € für Dich, wir übernehmen für Dich die An- und Abreise sowie die Kosten für 
Übernachtung und Verpflegung.


Corona 

Die Durchführung des Seminars unterliegt den aktuellen Bedingungen des Landes 
Niedersachsen. Sollten sich pandemiebedingt Änderungen ergeben, dann werden wir 
Euch informieren. 


In der Woche?

Ja, falls Du einen Freiwilligendienst machst, setzen wir uns gerne mit Deinem Träger in 
Verbindung. Du erhältst eine Teilnahmebescheinigung. Sollte Dein Träger der 
Zentralstelle des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) 
angeschlossen sein, werden Dir die Seminartage anerkannt. Bist Du bei einer anderen 
Zentralstelle gemeldet, können Dir die Seminartage in Rücksprache mit uns auch 
anerkannt werden. Bitte sprich uns an.

Falls es Probleme geben sollte, bitte kontaktiere uns, wir möchten Dich gerne mit dabei 
haben!


www.queermitgedacht.de
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Deine Daten

Wir gehen sehr sensibel mit Deinen Daten um. Selbstverständlich ist die Einhaltung der 
europäischen Datenschutzgrundverordnung auch für uns bindend. Außerhalb der 
Workshop-Gruppe trittst Du nicht öffentlich in Erscheinung (weder mit Name, noch mit 
Bild).

 

Fragen & Anregungen

Immer gerne, bitte an uns: info@queermitgedacht.de 
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