Liebe Leser:innen,
liebe Freund:innen der politischen Bildung und der Willi-EichlerAkademie e.V.,
wir haben die letzten Monate dazu genutzt unser Seminar- und Workshopangebot inhaltlich breiter aufzustellen. Über das neue Angebot möchten
wir langfristig auch neue Zielgruppen erreichen. Neben unseren bewährten
„Seminar-Klassikern“ Moderation, Rhetorik und Kommunikationstraining,
bieten wir nun auch verschiedene Seminare z.B. zur Persönlichkeitsentwicklung an. Zudem gibt es Workshops und Seminare zu den Nachhaltigen
Entwicklungszielen sowie Betzavta-Seminare zu Demokratie als Lebensform.
Unsere bestehende Kooperation mit In-Haus e.V. haben wir intensiviert und
bieten seit diesem Jahr gemeinsame Workshops an, so dass wir die Synergien
zwischen den beiden Vereinen besser nutzen können. Da unsere
Workshopreihe zu „Rassismuskritik und Diverstätssensibilität“ im ersten
Halbjahr besonders erfolgreich war, geht diese im Herbst in eine zweite
Runde!
Besonders freuen wir uns über die neue Kooperation mit dem queerfeministischen Bildungskollektiv #lila_bunt, in der wir gemeinsam Bildungsurlaube anbieten werden. Leider ist das Kollektiv nach einem ohnehin schon
schweren Corona-Jahr auch stark durch das Unwetter in NRW getroffen
worden, so dass wir in diesem Newsletter ihren dringenden Spendenaufruf
teilen möchten und hoffen, dass #lila_bunt sehr bald die Arbeit wieder
aufnehmen kann!
Die Willi-Eichler-Akademie ist dieses Jahr zum ersten Mal Teil des Projekts
Erstwahlhelfer ®, in dessen Rahmen wir gemeinsam mit Mehr Demokratie e.V.
Workshops anbieten, in denen die Teilnehmer:innen demokratische
Grundprinzipien kennenlernen und erleben und zu Multiplikator:innen in ihren
Freundeskreisen werden können. Am Wahltag übernehmen
Erstwahlhelfer:innen Verantwortung für die konkrete Umsetzung der
Demokratie in ihrer Stadt oder Gemeinde!
Zu guter Letzt haben wir ein eigenes Anliegen: WEA e.V. sucht Verstärkung!
Zum nächst möglichen Zeitpunkt suchen wir eine:n Projektmanager:in für
Öffentlichkeitsarbeit. Wir freuen uns, wenn die Ausschreibung an Interessierte
weitergeleitet wird.
Wir wünschen allen weiterhin einen schönen Sommer und freuen uns darauf
mit den ersten Präsenzveranstaltungen ab Ende August, möglichst viele von
Ihnen wieder zu sehen!

Berit Kreutz
Pädagogische Mitarbeiterin

Aktualisiertes Seminarprogramm 2021
erschienen

Wir freuen uns, Ihnen in diesem Flyer unsere aktualisierten und neuen
Angebote für das zweite Halbjahr 2021 zu präsentieren und hoffen, die eine
oder den anderen bei unseren Seminaren vor Ort oder digital wieder begrüßen
zu dürfen!

Wieder gemeinsame Workshops mit dem
Integrationshaus

Unsere gemeinsame Workshopreihe über „Rassismuskritik und Diversitätssensibilität. Für eine faire(re) Gesellschaft!“ geht in die zweite Runde – wir starten
im Oktober online.

Initiative Erstwahlhelfer® – wir sind dabei!

Demokratie lebt vom Mitmachen! Daher wollen wir junge Menschen
motivieren, bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 als Wahlhelfer:in
aktiv zu werden. Dazu bieten wir Seminare an, die Interessierte auf diese
Tätigkeit vorbereiten sollen.

Projektmanager:in für Öffentlichkeitsarbeit
gesucht

Wir suchen aktuell eine:n Projektmanager:in für Öffentlichkeitsarbeit – Bewerbungsfrist ist der 13.August 2021. Die gesamte Ausschreibung finden Sie hier
und auf unserer Homepage.

Spendenaufruf für #lila_bunt

Unsere Kooperationspartner:innen von #lila_bunt sind leider sehr stark durch
die Überschwemmungen in NRW getroffen worden. Um diesen Ort für
feministische Bildung, Praxis & Utopie möglichst schnell wieder für
emanzipatorische Bildungsprojekte öffnen zu können, braucht das
Bildungskollektiv in erster Linie finanziellen Support, um alle Schäden ersetzen
und reparieren zu können!
Spenden an:
Frauenbildungs-/Tagungshaus e.V.
IBAN: DE46 3825 0110 0001 2093 60
Stichwort: Hochwasser.
Oder über Paypal: paypal.com/pools/c/8BcAUXaViO
Spendenquittungen können leider nur bei Spenden auf das Konto ausgestellt
werden. Weitere Informationen unter:
lila-bunt-zuelpich.de,
instagram.com/lila_bunt_feministischebildung,
fb.com/lilabuntfeministischebildung
***Gerne teilen***
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