Mit dem ChasanImam Tandem
erfolgreich digital engagieren
Innovation und Digitalisierung
in der Zivilgesellschaft

Echte Menschen brauchen
echte Kommunikation.
Social Media können keine echten
Freundschaften, keine persönlichen
Beziehungen ersetzen.
Stimmt !

Wir lernen:
1. Es geht auch einfach: Digitale Kommunikation
für Einsteiger*Innen
2. Ein gutes Bild abgeben: Kleiner Internet - Knigge für
Video -Gespräche
3. Lieber online als gar nichts: So können wir unser
Vereins- und Gemeindeleben digital organisieren

Termine:

Aber:
Wir müssen das Leben so
hinnehmen, wie es ist, und das
Beste daraus machen.

Deshalb:
Salam & Shalom !
Willkommen zu unserem digitalen
Chasan - Imam - Workshop.

Montag 21.12.2020 ab
Meeting starten 18 Uhr
Dienstag 22.12.2020 ab
Meeting starten 18 Uhr
Sonntag 27.12.2020 ab
Meeting starten 18 Uhr

gefördert vom:

Telefon: 0211 - 339 812 06
E-Mail: info@freier-verband-muslime.de

Mit dem ChasanImam Tandem
erfolgreich digital engagieren
Innovation und Digitalisierung
in der Zivilgesellschaft

Kleine Gemeinden und Vereine und ältere
Menschen sind besonders stark von der
Corona - Krise betroffen.
Sie haben sich daran gewöhnt, dass ihr
ehrenamtliches Engagement „life“ stattfindet
und das Gespräche persönlich stattfinden.

Wir sind Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren.
Unsere Gemeinden arbeiten schon seit vielen Jahren
zusammen, wenn es um soziale Projekte geht.
Wir gehören zu den abrahamitischen Religionen.
Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, ähneln
sich.

Kinder haben die Fähigkeit, sich schnell
auf neue Umstände einzustellen.
Sie sind flexibel. Sie orientieren sich
am „hier und jetzt“. Diese Fähigkeiten
haben aber auch alle anderen Menschen.
Auch ältere Menschen. Man muss nur den
„ersten Schritt“ wagen. Die Gewöhnung tritt
dann schnell ein..

Deshalb möchten wir dieses„digitale Empowerment
Projekt“ gemeinsam umsetzen.

Unser Angebot:
» Online-Workshops, bei denen wir mit unseren
Chasans & Imamen besprechen können, wie wir den
Übergang in das digitale Zeitalter besser bewältigen
können
» eine visuelle „Auf einen Blick“ Handreichung in den
Sprachen Deutsch, Arabisch, Hebräisch
und Russisch,

gefördert vom:

» Beratungen für Gemeinden und Vereine, wenn es
um die Umsetzung von „hybriden-online-life“
Konzepten geht

