06.11.2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter,

zusätzlich zu den beigefügten digitalen Vereinsbriefen möchten wir Sie gerne über Folgendes
informieren:
Die Landesregierung hat das Corona-Hilfsprogramm für gemeinnützige Vereine und
zivilgesellschaftliche Organisationen verlängert. Gemeinnützige Vereine und zivilgesellschaftliche
Organisationen können fünf weitere Monate lang Anträge auf finanzielle Unterstützung stellen. Diese
Verlängerung der Unterstützung hat das Kabinett am 3. November beschlossen.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter https://sozialministerium.badenwuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/corona-pandemie-land-verlaengertfinanzielle-hilfe-fuer-gemeinnuetzige-vereine/
Der Ehrenamtstag 2020 muss leider wie viele andere Veranstaltungen Corona-bedingt abgesagt
werden. Wir bedauern es sehr, dass wir das vielfältige Engagement in Pforzheim und im Enzkreis in
diesem Jahr nicht in gewohnter Weise würdigen können! Da beim Ehrenamtstag die neue InternetPlattform für Engagierte www.qualifiziert-engagiert-bw.de mit den verschiedenen involvierten
Institutionen aus Pforzheim und dem Enzkreis präsentiert werden sollte, prüfen wir aktuell
gemeinsam mit dem Enzkreis, ob im kommenden Frühjahr eine Freiluft-Veranstaltung als Alternative
angeboten werden kann.
Aktuell stellen die Anbieter von Fortbildungsveranstaltungen aus dem Enzkreis und Pforzheim ihre
Angebote für Ehrenamtliche für die Bildungsplattform zusammen. Anfang 2021 soll die
Bildungsplattform für den Enzkreis dann online gehen.
Bereits im Juni haben wir Ihnen berichtet, dass wir uns beim Projekt „Digitale Nachbarschaft“ (DiNA),
welches vom Verein Deutschland sicher im Netz e.V. durchgeführt wird, als „DiNa-Treff“ beworben
haben und als einer von deutschlandweit 50 Treffs ausgewählt wurden.
Unser DiNa-Treff wird nun am 18.11.2020 um 16.30 Uhr offiziell eröffnet und startet in diesem
Rahmen auch gleich mit der ersten Fortbildung für Vereine und Ehrenamtliche.

Den DiNa-Treff betreibt unsere Freiwilligenagentur
in Kooperation mit dem Quartierszentrum
Innenstadt (QuarZ) in der Deimlingstraße 17. Dort
können – sofern dies Corona-bedingt wieder
möglich ist – Fortbildungen stattfinden und es gibt
auch bei digitalen Fortbildungen die Möglichkeit für
Vereine, die technisch nicht ausreichend gut
ausgestattet sind, im QuarZ Innenstadt die digitale
Fortbildung zu besuchen. Dort stehen die
benötigten technischen Mittel zur Verfügung und
können nach vorheriger Anmeldung kostenfrei
genutzt werden.

Sie können sich unter https://www.edudip.com/de/webinar/eroffnung-dina-treff-pforzheim-onlineseminar-soziale-netzwerke/523062 zur Eröffnung mit anschließendem Online-Seminar zum Thema
Soziale Netzwerke anmelden. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 24 Personen begrenzt.
Aktuell werden auch die Fortbildungen im DiNa-Treff für 2021 geplant. Die Termine stehen bereits
fest. Bitte merken Sie sich diese bereits vor:
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Wir stimmen aktuell noch ab, welche Referenten zu den Terminen zugeordnet werden. Geplant sind
Fortbildungen zum Thema Vereinshomepage, Umgang mit Mitgliederdaten und zum Thema
Fundraising. Über die genaue Zuordnung und Startzeiten werden wir Sie im nächsten Newsletter
informieren.
Am kommenden Dienstag 10.11.2020 findet ab 18 Uhr die Preisverleihung des Deutschen
Nachbarschaftspreises statt. Wir freuen uns sehr, dass die Pforzheimer Initiative Pforzheim hilft!
unter den Preisträgern ist. Die Initiative wurde von uns zur Bewerbung für den Deutschen
Nachbarschaftspreis ermuntert, um sichtbar zu machen, dass junge Menschen sich durchaus
engagieren und um dieses Engagement zu würdigen. Umso mehr freut es uns, dass sie von der
Fachjury zum Landessieger für Baden-Württemberg gekürt wurde! Sie können an der
Preisverleihung teilnehmen unter www.nachbarschaftspreis.de/de/preisverleihung-2020/

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich gerne an unsere Newsletter-Redaktion unter
buergerengagement@pforzheim.de
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