NEWSLETTER – ENGAGEMENT UND EHRENAMT IN ROSTOCK

Liebe Engagierte,
Wir melden uns heute wieder mit Neuigkeiten und Informationen für euch, eure Vereine und Projekte.
Zu den Themen Ehrenamtmesse 2021, Fortbildungen und Digitales.

EHRENAMTMESSE GEHT 2021 ONLINE
Wie bereits angekündigt wird aufgrund der Corona-Pandemie wird die Ehrenamtmesse dieses Jahr digital
stattfinden.
Aktuell wird die Internetseite der EhrenamtMesse komplett erneuert, damit sie als
digitaler „Messeort“ fungieren kann.
Zum aktuellen Stand der Vorbereitung:
Damit sich Vereine und andere gemeinnützige Organisationen ihrer Zielgruppe und einer breiten
Öffentlichkeit gut präsentieren können, wird es folgende Möglichkeiten geben:
• Auf einer Landkarte können Angebote regional gesucht und gefunden werden.
• Um die Suche zu erleichtern, werden die Engagementfelder thematisch zugeordnet und
können gezielt gefiltert werden.
• Jede teilnehmende Organisation bekommt die Möglichkeit einen “digitalen Stand” in Form
einer eigenen Seite zu gestalten. (Möglichkeiten: Logo, Flyer, Fotos, kurze Videos → Wir
empfehlen an dieser Stelle erneut die Nutzung der Möglichkeit, sich auf der Seite über einen
kurzen Videobeitrag der Zielgruppe vorzustellen.)
Zusätzlich wird am 29.05.2021 über die Internetseite eine Live-Stream angeboten, der sich rund um das
Themen freiwilliges ehrenamtliches Engagement drehen wird. Die Abstimmung der Inhalte und
Umsetzung erfolgen aktuell in Zusammenarbeit der Landesarbeitsgemeinschaft EhrenamtMessen M-V,
der Ehrenamtsstiftung M-V und der MitMachZentralen. Das abgestimmte Programm werden wir
Euch sobald möglich zusenden.
Merkt Euch vor bzw. Meldet Euch unverbindlich an:
Ihr könnt gerne weiterhin euer Interesse an einer Teilnahme an der digitalen Messe bekunden, indem ihr
euch unter folgendem LINK eintragt.
Unterstützungsangebot für Videopräsentation:
Wir haben nach einigen Anfragen beschlossen, euch einen Support
| eine Präsentationsunterstützung anzubieten. Mit einfachen Mitteln werden wir ein kurzes Video
von euch / eurem Engagement drehen, schneiden und euch zur Verfügung stellen, um es bei
den Ehrenamtmessen einzureichen. Aufgrund der zeitlichen Komponente können nur 10 Projekte
dieses Angebot in Anspruch nehmen.
Termin: Die Drehs werden am 13. Und 14. April in Warnemünde stattfinden. (Genaue Termine nach
Absprache)
Hier könnt ihr euch dafür bewerben.

FORTBILDUNG
Drei (digitale) Fortbildungen möchten wir Euch anbieten und unbedingt ans Herz legen. Nach der Abfrage
Eurer Bedarfe freuen wir uns, dass folgende Themen jetzt bereits angeboten werden können:
Konstruktives Miteinander im Verein
angeboten durch die Ehrenamtsstiftung, die MMZ Rostock, sowie die Stiftung Mitarbeit
Termin: 15. & 16.04.2021, jeweils 16:oo - 19:oo Uhr
Zur Anmeldung: https://www.ehrenamtsstiftung-mv.de/weiterbildungaustausch/angebote/2021/konstruktives-miteinander-im-verein-staerken-meinungsbildungkommunikation-transparenz-in-vereinen-10.04.2021-rostock/index.html
Erfolgreich die Vereinsarbeit digitalisieren (Webinarreihe)
Dieses Webinar besteht aus 4 Modulen. Angeboten durch die Ehrenamtsstiftung und fairlinked.org
Zur Anmeldung: https://www.ehrenamtsstiftung-mv.de/weiterbildungaustausch/angebote/2021/webinarreihe-digitalisierte-freiwilligenarbeit-modul-2-15.04.2021online/index.html
Pitch Workshop (Prägnante Kurzvorstellung)
Unbedingt empfehlenswert für alle, die sich kurz und knackig bei der Messe präsentieren wollen.
Im Zusammenhang mit der kommenden Ehrenamtmesse haben wir für Euch ein Webinar zum
Thema Pitch (Kurzpräsentation) organisiert. Was ist ein Pitch und wie kreiere ich ihn.
Begrenzt auf 15 Plätze. Angeboten durch das DIZ Rostock, MMZ Rostock, die
Ehrenamtskoordination DRK Rostock
Termin: 08.04.2021, Donnerstag, 10:oo Uhr
Hier geht es zur Anmeldung.

WEITERES DIGITALES
Letsact App – für Engagement Gesuche
Die Website für Engagement in Rostock wird kommen. Darauf wird ein Tool zu finden sein, auf dem
potentielle Ehrenamtliche sich einen Überblick über aktuelle “Gesuche” machen können. Ihr habt
bereits jetzt die Möglichkeit eure Engagementmöglichkeiten in der App Letsact einzupflegen. Diese
werden in naher Zukunft mit der website gekoppelt, sodass alle eingetragenen Gesuche dort
gefunden werden können.
Für die Registrierung bzw. das Einstellen der Gesuche benötigt ihr die App selbst nicht.
https://letsact.de/nonprofits
Einige der oben genannten Angebote sind vor allem in Kombination besonders wirkungsvoll für eure
Vereine. Bei Fragen meldet euch gerne.
Wir freuen uns auf eure engagierte Teilnahme bei allen Projekten und Angeboten.
i.A. Melissa
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