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Digital Campus Niedersachsen

Neues aus der Geschäftsstelle

Mit dem schönen sonnigen Sommerwetter kommt die
fünfte Ausgabe des SJR-Newsletters „Die Flüstertüte“ in
2022. Auch diesmal flüstert euch „Die Flüstertüte“ die
neusten Infos zum Thema „Jugendarbeit“.
Wir haben tolle neue Postkarten für die Jugendarbeit
in Hannover. Möglicherweise braucht ihr noch welche
für eure Einrichtungen oder möchte sie an jemanden
Bestimmtes verschicken. Dann kommt gerne bei uns
vorbei und holt euch ein paar Postkarten ab. In unserem instagram-Post könnt ihr euch die Postkarten
anschauen: https://www.instagram.com/p/Ce3fbAIsQGE/?igshid=ZmYzMmJlODA%3D
Genug von uns...wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen der aktuellen Ausgabe! :)

Anti-shitstorm-kurs
Die „Amadeu Antonio Stiftung“ bietet einen kostenlosen achtwöchigen E-Mail-Kurs an, um individuelle Strategien sowohl für kleine als auch große Teams
zu entwickeln, einen rechtsextremen Hassangriff gut
zu überstehen. Der Zeitaufwand umfasst 20 Minuten pro Woche. Ziel des Anti-Shitstorm-Kurs ist es,
im Ernstfall sprech- und handlungsfähig zu sein, die
richtigen Anlaufstellen zu kennen und frühzeitige
Anzeichen erkennen zu können. Weitere Infos und
zur Anmeldung: https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/
anti-shitstorm-kurs-83829/

Action for #Climateofchange

Das „forum für internationale entwicklung + planung“ vergibt im Rahmen der EU-weiten Kampagne #ClimateOfChange finanzielle Föderungen in
Höhe von 4.000 bis 6.000 Euro für Klimagerechtigkeitsprojekte. Bewerben können sich bis 30.06.2022
gemeinnützige Vereine, Initiativen und Jugendgruppen. Weitere Infos und zur Bewerbung: https://climateofchange.info/germany/ausschreibung/

Das „Bildungswerk ver.di“ hat einen Studiokomplex
für die Produktion von digitalen Inhalten eingerichtet. Auch gemeinnützige Organisationen können
sich in das Studio einmieten und bspw. Talksendungen oder Podcasts produzieren. Bei Bedarf wird eine
Einweisung in die Technik angeboten. Weitere Infos
und zur Buchung: https://www.bw-verdi.de/unsere-angebote/digitale-angebote/digital-campus-niedersachsen/

Vernetzung für junge engagierte: „Dinner & Talk“

Die Civil Academy bietet unter dem Motto „Dinner & Talk“ ein digitales Vernetzungsformat für
junge Engagierte an. Bei regelmäßigen OnlineTreffen wird sich zu unterschiedlichen Themen
ganz ohne Zwang ausgetauscht. Das nächste Treffen findet am 30.06.2022 um 18 Uhr bei Zoom
statt und behandelt das Thema „Gesund bleiben
im Engagement“. Weitere Infos und zur Anmeldung: https://civil-academy.b-b-e.de/mitmachen/dinner-talk/

Helpline ukraine
Die kostenfreie Telefonberatung „Helpline Ukraine“
bietet anonym von Montag bis Freitag in der Zeit
von 14 bis 17 Uhr, in ukrainischer und russischer
Sprache, Unterstützung bei Fragen oder Problemen
an. Unter der Telefonnummer 0800 500 225 0 ist die
„Helpline Ukraine“ erreichbar. Weitere Infos unter:
https://www.nummergegenkummer.de/helpline-ukraine/

Jugendbefragung zu freiwilligen engagement
Im Rahmen des Programmes „AUF!leben. Zukunft ust jetzt.“ findet die zehnminütige Jugendbefragung „u_count“zum Thema freiwilliges
Engagement und Freiwilligendienst statt. Die Befragung möchte herausfinden, was es braucht, um
sich freiwillig zu engagieren. Die Ergebnisse werden u.a. an die Bundesjugendministerin übergeben. Weitere Infos und zur Befragung: https://www.
auf-leben.org/foerderung/mitmachen/

