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Hallo von der DiNa! 
 

Liebe Engagierte, 

 

was war das für ein verrücktes und herausforderndes Jahr! Als Mobilreferent:innen der Digitalen 

Nachbarschaft brachte es auch für uns große Veränderungen und viel Neues mit sich! 

 

Wären wir eigentlich das ganze Jahr hindurch mit unseren DiNa-Mobilen bundesweit vor Ort im 

Einsatz gewesen, so mussten wir im Zuge der Corona-Pandemie die Mehrheit der Seminare und 

Veranstaltungen auf digital umstellen. Unser üblicher Einsatzort, der Seminarraum im Vereinshaus 

oder dem DiNa-Treff, wurde kurzerhand das Online-Seminar. 

 

Nicht nur wir, das gesamte Team in der Digitalen Nachbarschaft, sondern ebenso Engagierte und 

Organisationen bundesweit sahen sich gezwungen, neue Kommunikationswege zu nutzen, 

digitale Tools noch intensiver in die tägliche Arbeit einzubauen und Ideen für Veranstaltungen 

und Seminare digital zu übersetzen. Und das Beste: Wir alle haben diese Herausforderungen mit 

neuen Ideen und Lösungsansätzen gemeistert und dabei viel dazugelernt! 

 

Die Reisebeschränkungen und der Lockdown durch Corona haben uns vor Herausforderungen 

gestellt, die wir oftmals kreativ lösen konnten. Viele Eröffnungen der DiNa-Treffs haben wir 

einfach online durchgeführt, mit der ersten Digitalen Woche haben wir ein ganzes Festival des 

Ehrenamts digital veranstaltet und der DiNa-Gipfel in Berlin fand als hybride Veranstaltung 

sowohl vor Ort als auch im Netz regen Zuspruch. 😊 

 

Lasst uns in dieser Ausgabe des Newsletters gemeinsam auf die Erfolge des Jahres 

zurückschauen, an denen wir alle mit unserem persönlichen Engagement beteiligt waren. Und 

gerne möchten wir Euch einen ersten Einblick ins neue Jahr geben: Die Planungen für die 

nächsten Seminare, Events und Projekte laufen bei uns schon auf Hochtouren.  

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.digitale-nachbarschaft.de%2F&data=04%7C01%7Cb.schoeneberg%40sicher-im-netz.de%7Ca67315da5f03402ce63108d8a341e9d6%7C85b1d8ba7aff41999375e9774851dcb7%7C0%7C0%7C637438850800247675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NAJBE3N7zMwGcpPCaTc7ByCSrkKRnU9nt5ofdVpgBsw%3D&reserved=0


 

Wir wünschen Euch nach diesem turbulenten Jahr eine besinnliche und fröhliche Weihnachtszeit 

im engsten Kreise Eurer Liebsten. Kommt gut ins neue Jahr und wir freuen uns auf die 

spannenden Projekte mit Euch im Jahr 2021! 

 

Bleibt gesund und vielen Dank für Euer Engagement! 

Weihnachtliche Grüße 

 

 
 

Eure Petra Rollfing und Euer Robert Ossenkopp 

(Mobilreferent:innen Digitale Nachbarschaft) 

- 

 

Inhaltsübersicht  

- 

I. News aus der Digitalen Nachbarschaft 

• „Lernen in der Krise“: Die DiNa im D3-Feature 

• Tipps und Ideen für die digitale Weihnachtszeit 

• Das DiNa-Team wünscht „Frohe Weihnachten“ 

II. Rückblick: Digitale Woche, DiNa-Gipfel und die DiNa-Treffs 

• 2021: Das DiNa-Jahr in Bildern 

• Abschied: Projektleiter Henning Baden verlässt die DiNa 

• „Ehrenamt ist für mich…“ – Stimmen zum Tag des Ehrenamts  

III. Ausblick: Termine, Events und Angebote 

• Save the Dates! Termine im neuen Jahr  

IV. Impressum 

 

 

 

 

 



I. News aus der Digitalen Nachbarschaft 

 

„Lernen in der Krise“: Die DiNa im D3-Feature 

 

 

In einem spannenden Artikel bei D3 – so geht digital könnt Ihr aktuell nachlesen, wie wir in 

diesem Jahr im Zuge der Corona-Pandemie mit einer komplett neuen Arbeitsumgebung 

innerhalb der DiNa konfrontiert wurden. Quasi über Nacht konnten unsere DiNa-Mobile nicht 

mehr durch die Republik fahren und unser Team musste schnellstmöglich reagieren, um unsere 

Angebote von „vor Ort“ auf „digital“ umzustellen. Petra und Henning berichten von den 

Schwierigkeiten und den Erfolgserlebnissen, die nicht nur uns, sondern die gesamte 

Zivilgesellschaft in Deutschland beschäftigten. Auch die kleinen Pannen zu Beginn der Pandemie 

sind Thema, denn aus Fehlern haben wir gelernt, um die Angebote stetig zu verbessern: „Dabei 

ist das alles nicht schlimm. Wir lernen. Wir probieren aus. Das was schiefgeht, gehört dazu“, sagt 

unsere Referentin Petra. Sehen wir genauso! 😉 

 

Ihr wollt mehr erfahren? Den gesamten Artikel von D3 lest Ihr hier.  

 

Tipps und Ideen für die digitale Weihnachtszeit 

 

 
 

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie und des aktuellen Lockdowns muss die festliche Stimmung 

und Vorfreude auf Weihnachten in Euren Vereinen, Organisationen und im Kreise von Engagierten 

und Freunden nicht ganz ausfallen. Wir möchten mit Euch die Vorweihnachtszeit gemeinsam 

begehen - und das natürlich digital.  

 

Auf unseren Social-Media-Kanälen präsentieren wir Euch bereits seit dem 01. Dezember jeden Tag 

ein digitales Türchen aus unserem DiNa-Adventskalender. Mit Tipps, Ideen und praktischen 

Informationen für Euren Verein und Eure Organisation zu weihnachtlichen und digitalen Themen. 

Schaut doch mal rein und folgt uns gleich heute auf Facebook oder Instagram und lasst uns 

gemeinsam die Adventszeit sicher und engagiert gestalten.  

 

Einige unserer Tipps und Ideen haben wir hier für Euch gesammelt:  

• Virtuelle Weihnachtsfeier im Verein: In diesem Jahr findet die Weihnachtsfeier in Eurem 

Verein einfach virtuell statt: Zum Beispiel mit Escape Rooms, Spielen, Weinverkostung und 

gemeinsamem Kochen - alles digital! Wir wünschen Euch viel Spaß bei der Planung! 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fso-geht-digital.de%2F&data=04%7C01%7Cb.schoeneberg%40sicher-im-netz.de%7Ca67315da5f03402ce63108d8a341e9d6%7C85b1d8ba7aff41999375e9774851dcb7%7C0%7C0%7C637438850800257666%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KSbacI3poHHgZBzxhnx4f4XfhlIbCVfdf7QiDWW7WXs%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fso-geht-digital.de%2Fdina%2F&data=04%7C01%7Cb.schoeneberg%40sicher-im-netz.de%7Ca67315da5f03402ce63108d8a341e9d6%7C85b1d8ba7aff41999375e9774851dcb7%7C0%7C0%7C637438850800257666%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MGcTcrHukEeifD0p%2B4NMiwbDpydWqpXM4NYnL2f%2F%2BOE%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdigitalenachbarschaft&data=04%7C01%7Cb.schoeneberg%40sicher-im-netz.de%7Ca67315da5f03402ce63108d8a341e9d6%7C85b1d8ba7aff41999375e9774851dcb7%7C0%7C0%7C637438850800267663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LWopGHxixZltwOnSmkcSCwRvFHBoK15BymkJOvgsHvQ%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fdigitalenachbarschaft%2F&data=04%7C01%7Cb.schoeneberg%40sicher-im-netz.de%7Ca67315da5f03402ce63108d8a341e9d6%7C85b1d8ba7aff41999375e9774851dcb7%7C0%7C0%7C637438850800267663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZornWb7MF%2BPPNi%2B0wmibzKq0jzvhoorI3qqDSex47aA%3D&reserved=0


• Spenden sammeln in der Weihnachtszeit sicher machen: Viele Vereine sammeln in der 

Vorweihnachtszeit online Spenden: Wähle für das Zahlverfahren unbedingt einen 

etablierten Anbieter und binde auf der Website Deines Vereins ein sicheres Spendenmodul 

ein. So gelingt Deine digitale Spendenkampagne! Mehr zum Thema 

• Setze ein Zeichen gegen Hate Speech im Netz: In sozialen Netzwerken ist es wichtig, gute 

Posts und Projekte mit positiven Kommentaren zu unterstützen, um ein klares Zeichen 

gegen Hate Speech im Netz zu setzen. Wie wäre es denn mit einem Candy Storm zu 

Weihnachten für das Ehrenamt? 

• Xmas-Online-Shopping: Weihnachtszeit ist Geschenkezeit! Beim Onlineshopping solltet 

Ihr auf die Sicherheit und die Umwelt achten. Denke auch zu Weihnachten an den 

Umweltschutz: Bestelle mit Bedacht und am besten bei nachhaltigen und grünen 

Onlineshops. Mehr zum Thema 

• (Nicht nur) in der Weihnachtszeit gemeinsam Gutes tun: Auf zahlreichen 

Engagementplattformen im Netz kannst Du analoge und digitale Hilfsangebote finden 

und eintragen. Schau doch mal rein bei vostel.de, betterplace.org, nebenan.de oder dem 

Engagement-Finder von Aktion Mensch. 

- 

Das DiNa-Team wünscht „Frohe Weihnachten“ 

 

 
 

Wir sagen „Danke“ – es war uns eine Freude mit Euch! Trotz der schwierigen Umstände und der 

vielen Herausforderungen war es ein spannendes und erfolgreiches Jahr für die Digitale 

Nachbarschaft! Wir danken Euch allen für Euer Engagement und wünschen Euch eine besinnliche 

und vor allem gesunde Weihnachtszeit! Kommt gut ins neue Jahr, wir freuen uns auf 2021 mit 

Euch!  

 

Euer Team der Digitalen Nachbarschaft 

- 

- 

II. Rückblick: Digitale Woche, DiNa-Gipfel und die DiNa-Treffs 

 

2021: Das DiNa-Jahr in Bildern -- 

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal mit ein paar Bildern auf das Jahr zurückblicken: Wir 

konnten viele DiNa-Treffs vor Ort, aber auch digital eröffnen und im Bundesnetzwerk der DiNa 

begrüßen. Aber seht selbst: 

- 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.digitale-nachbarschaft.de%2Fthemen-angebote%2Fdein-verein-und-das-geld-online-fundraising&data=04%7C01%7Cb.schoeneberg%40sicher-im-netz.de%7Ca67315da5f03402ce63108d8a341e9d6%7C85b1d8ba7aff41999375e9774851dcb7%7C0%7C0%7C637438850800277658%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PNC8XnzBqY3VEEWlRGgeeXdbpG0jtlQ2%2F7zm0IeaC7s%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FCandystorm%23:~:text%3DCandystorm%2520%255B%25CB%2588k%25C3%25A6nd%25C9%25AA%25CB%2588st%25C9%2594%25CB%2590(r)m%2CBegriff%2520wurde%2520erstmals%2520am%252012.&data=04%7C01%7Cb.schoeneberg%40sicher-im-netz.de%7Ca67315da5f03402ce63108d8a341e9d6%7C85b1d8ba7aff41999375e9774851dcb7%7C0%7C0%7C637438850800277658%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6y3ai%2Bmjr4InQ2q%2BXQXjNxnyYzFCDVvPQRrOXiXGD84%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.digitale-nachbarschaft.de%2Fthemen-angebote%2Fdein-verein-und-das-geld%2Fdein-verein-und-das-geld-finanzen-im-netz&data=04%7C01%7Cb.schoeneberg%40sicher-im-netz.de%7Ca67315da5f03402ce63108d8a341e9d6%7C85b1d8ba7aff41999375e9774851dcb7%7C0%7C0%7C637438850800287660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VjLRFoOqy8tz0yj7y3Ke1btCE0yfRP6v6QraWdFUMCw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvostel.de%2Fde%2F&data=04%7C01%7Cb.schoeneberg%40sicher-im-netz.de%7Ca67315da5f03402ce63108d8a341e9d6%7C85b1d8ba7aff41999375e9774851dcb7%7C0%7C0%7C637438850800287660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=P7J35iNnx7CC3OPrCcPiOMzreIkqLrIoAs6cvHkyAC8%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.betterplace.org%2Fde&data=04%7C01%7Cb.schoeneberg%40sicher-im-netz.de%7Ca67315da5f03402ce63108d8a341e9d6%7C85b1d8ba7aff41999375e9774851dcb7%7C0%7C0%7C637438850800297645%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SVdQfCEmUTC9iqBtu8Jm5LV6diG7U6BTGuit7i6v41w%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnebenan.de%2F&data=04%7C01%7Cb.schoeneberg%40sicher-im-netz.de%7Ca67315da5f03402ce63108d8a341e9d6%7C85b1d8ba7aff41999375e9774851dcb7%7C0%7C0%7C637438850800297645%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1MS6RD8B%2FkqJ2w9uKE2crWKwMk0k8P3%2BBDtCFQTv%2FsY%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aktion-mensch.de%2Fwas-du-tun-kannst%2Fdeine-moeglichkeiten%2Fengagement-finder.html&data=04%7C01%7Cb.schoeneberg%40sicher-im-netz.de%7Ca67315da5f03402ce63108d8a341e9d6%7C85b1d8ba7aff41999375e9774851dcb7%7C0%7C0%7C637438850800307646%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9ypY9Olb7Hlvim6yvsfqH4ZgknnVvMMAu6RY1YrddW8%3D&reserved=0


 

 
 

Mit der Premiere der Digitalen Woche haben wir ein Festival des Ehrenamts digital veranstaltet – 

und das bundesweit mit über 260 Mitmachaktionen. Höhepunkt war der DiNa-Gipfel in Berlin mit 

vielen Gästen und Akteur:innen aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Ministerien, sowohl vor Ort 

als auch im Netz.  

 

 
 

Außerdem konnten wir erstmalig den „Digitalen Vereinsmeier“ vergeben und damit 

herausragendes Engagement im digitalen Bereich auszeichnen. 

 

 
 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.digitale-woche.de%2F&data=04%7C01%7Cb.schoeneberg%40sicher-im-netz.de%7Ca67315da5f03402ce63108d8a341e9d6%7C85b1d8ba7aff41999375e9774851dcb7%7C0%7C0%7C637438850800307646%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uGJlnq%2BcQs9SrDSUWJ3bNbACOWVNA7SH6x2%2B%2F1AIzyA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.digitale-nachbarschaft.de%2Fnews%2Fgipfel-der-digitalen-nachbarschaft-2020-video-rueckblick-und-interviews&data=04%7C01%7Cb.schoeneberg%40sicher-im-netz.de%7Ca67315da5f03402ce63108d8a341e9d6%7C85b1d8ba7aff41999375e9774851dcb7%7C0%7C0%7C637438850800317636%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BT8p1IZ%2FxJ2YTznwqwwLWCeZ4MYtWtj7FD4hMpKKZ%2BM%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.digitale-woche.de%2Fnews%2Fdetail%2Fdigitaler-vereinsmeier-der-preis-der-digitalen-woche-wurde-feierlich-verliehen%2F&data=04%7C01%7Cb.schoeneberg%40sicher-im-netz.de%7Ca67315da5f03402ce63108d8a341e9d6%7C85b1d8ba7aff41999375e9774851dcb7%7C0%7C0%7C637438850800317636%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NCJSdzbNbQFMuGeePxyIipOPGpz6CmhOxb5IePCX7sU%3D&reserved=0


Abschied: Projektleiter Henning Baden verlässt die DiNa 

  

 
 

DiNa-Projektleiter Henning Baden hat im November die Digitale Nachbarschaft verlassen und 

wird zukünftig für die neu gegründete Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) 

in Neustrelitz tätig werden. Wir hatten zum Abschied noch einmal drei Fragen an Henning und 

wünschen ihm alles Gute für die neuen Aufgaben.  

 

DiNa: Henning, als Projektleiter der DiNa hast Du in den letzten zwei Jahren die Digitalisierung im 

Ehrenamt in Deutschland gefördert und hautnah miterlebt. Was ist Deine Botschaft an Vereine 

und Engagierte? 

 

Henning: Digitalisierung ist eine Teamaufgabe! Wenn sich alle auf ein gemeinsames Verständnis, 

digitale Abläufe und Austauschmöglichkeiten verständigt haben, kann sich der Verein auch neu 

aufstellen. So wird Digitalisierung von der vermeintlichen Zusatzaufgabe zu einem Teil des 

Wesenskerns der eigenen Organisation. 

 

DiNa: Die DiNa wächst kontinuierlich weiter und ist mittlerweile in allen Bundesländern aktiv. Was 

ist für Dich eine wichtige Zahl in Bezug auf diese Entwicklung?  

 

Henning: 50! Denn die 50 Treffs der Digitalen Nachbarschaft in Freiwilligenagenturen, bei den 

Landfrauen, in Volkshochschulen und vielen anderen Orten machen unser gemeinsames Projekt 

vor Ort sichtbar, tragen zu einem herzlichen Miteinander bei, bringen interessante Menschen 

zusammen und machen die Digitalisierung im Ehrenamt so richtig greifbar. 

 

DiNa: Was ist in der Zeit Dein persönliches DiNa-Highlight? 

 

Henning: Die Digitale Woche, die wir gemeinsam mit dem BBE veranstaltet haben und die mit 

dem DiNa-Gipfel einen tollen Höhepunkt fand, ist für mich ein großes Highlight. Über 300 

Menschen haben on- und offline an der Digitalisierung des Engagements mit uns gearbeitet, 

über 250 Aktionen haben in der Digitalen Woche stattgefunden. Ein richtiges digitales Festival! 

 

DiNa: Danke Henning für das Gespräch und alles Gute und viel Freude mit den neuen Aufgaben 

bei der DSEE! 

 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de%2F&data=04%7C01%7Cb.schoeneberg%40sicher-im-netz.de%7Ca67315da5f03402ce63108d8a341e9d6%7C85b1d8ba7aff41999375e9774851dcb7%7C0%7C0%7C637438850800327630%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Bl3gFek82O14Qp%2B9ZOcLdNjpnN%2ByHJ3w1RLbC%2BKyOhk%3D&reserved=0


"Ehrenamt ist für mich..." - Stimmen zum Internationalen Tag des Ehrenamtes am 
05.12.2020  

 
 

„Ehrenamt ist für mich, wenn sich Menschen verschiedener Generationen, Herkunft und 

Überzeugungen gemeinsam für eine gute Sache stark machen, dabei Begegnung als 

Bereicherung erleben und Brücken miteinander bauen – viele 'kleine Taten' machen den großen 

gesellschaftlichen Zusammenhalt aus!"  

Sulamith Fenkl-Ebert, Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V. 

- 

 
- 

„Ehrenamt bedeutet für mich, dass ich mit viel Spaß etwas gemeinsam mit anderen Menschen in 

der Stadtgesellschaft in Ulm bewegen kann.“  

Larissa Heusohn, Freiwilligenagentur „engagiert in ulm“ 

 

- 

 
 

„Ehrenamt ist für mich weder Ehre noch Amt. Ich betrachte es als meine demokratische 

Verantwortung, mich um mein Umfeld aktiv zu kümmern. Gerade jetzt, wo Corona-bedingt 

Distanz angesagt ist, braucht es Menschen, die Wege zueinander finden, sei es per Telefon, per 

Videomeeting oder auf 1,5 m Mindestabstand. Das hohe Engagementinteresse in Deutschland 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.digitale-nachbarschaft.de%2Fdina-treff%2Ffreiwilligen-agentur-halle-saalkreis&data=04%7C01%7Cb.schoeneberg%40sicher-im-netz.de%7Ca67315da5f03402ce63108d8a341e9d6%7C85b1d8ba7aff41999375e9774851dcb7%7C0%7C0%7C637438850800327630%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=B%2BR0VHlZ0iAzrEscSePwgA4ezt6QEXksHIQjitMqWg4%3D&reserved=0
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zeigt, dass die Ressource da ist. Sie gilt es in all ihrer Eigenwilligkeit nachhaltig zu kultivieren, zu 

schützen und zu fördern.“  

Frank Gerhold, Freiwilligenzentrum Region Kassel 

 

 

 
- 

„Ehrenamt ist für mich die wertvolle Chance, unsere Gesellschaft aktiv und individuell 

mitzugestalten. Von Social Media bis Suppenküche - jedes Engagement macht Mut.“  

Gül Yavuz, oskar – freiwilligenagentur lichtenberg 

 

 

 
- 

„Ehrenamt bedeutet für mich unter anderem, Menschen – auch im fortgeschrittenen Alter – bei 

ihrer digitalen Selbstbestimmung zu unterstützen. Der Digital-Kompass ist dabei ein 

hervorragendes, gemeinschaftliches Netzwerk für den Aufbau und  die Förderung von digitalen 

Kompetenzen.“  

Eva Nehse, Digital-Kompass, DsiN e.V. 

- 

III. Ausblick: Termine, Events und Angebote 

 

Save the Dates! Termine im neuen Jahr 

 

Fachforum beim 14. Zukunftsforum Ländliche Entwicklung 

 

20.01.2021, 12:30 Uhr 

„Postpandemisch engagiert – alles digital, oder was?!“ Das Fachforum im Rahmen des 14. 

Zukunftsforums Ländliche Entwicklung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 

widmet sich der zentralen Frage, wie die digitale Zukunft des ehrenamtlichen Engagements in 
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Deutschland aussieht. Der Deutsche LandFrauenverband veranstaltet dieses Online-Fachforum 

gemeinsam mit der Digitalen Nachbarschaft von Deutschland sicher im Netz e.V. Mehr erfahren 

 
11. Vereinsforum Magdeburg 

 

30.01.2021, Uhrzeit: tba  

Wir sind mit dabei beim Vereinsforum Magdeburg. Mehr Infos zum Programm gibt es bald 

hier 
-  

Alle Termine der Digitalen Nachbarschaft 

- 

V. Impressum 

 

Mit dem Projekt Digitale Nachbarschaft (DiNa) sensibilisiert Deutschland sicher im Netz e. V. (DsiN) 

Vereine, Initiativen und freiwillig engagierte Bürger*innen für die Chancen der Digitalisierung. Die 

DiNa wird in Kooperation mit dem Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) 

durchgeführt. Gefördert wird das Projekt vom Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat, 
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- 
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