Regionales
Vernetzungstreffen
Mitte II

[PROTOKOLL]
zum regionalen Vernetzungstreffen Mitte am 22.10.2018 in Weilburg

Gefördert durch

Aktuelles aus dem Gastgeberstandort, Weilburg
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Weilburg

Koordinierungsstelle „Weilburg
Sozial und bewegt“
Simone Hachen

http://www.gemeinwesenarbeithessen.de/foerderstandorte/weilburg/

Weilburg

Projekt „Integration entgegen dem
demographischen Wandel“
Debora Braun
http://www.gemeinwesenarbeithessen.de/foerderstandorte/weilburg/
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Weilburg

Projekt „JUWEL – offene Jugendarbeit“
Julia Feuerstake

http://www.gemeinwesenarbeithessen.de/foerderstandorte/weilburg/
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Aktuelles aus den Standorten der Gäste
Wetzlar, Westend

Projekt „Zuwanderung als Chance I
– Westend, Dalheim Altenberger
Straße“
Nachbarschaftszentrum Westend
Carla Hitz-Zucker
http://www.gemeinwesenarbeithessen.de/foerderstandorte/wetzlar/

Wetzlar, Niedergirmes

Projekt „Zuwanderung als Chance I
– Niedergirmes“
Brigitte Bräutigam
http://www.gemeinwesenarbeithessen.de/foerderstandorte/wetzlar/

Eine zentrale Herausforderung ist die Einbindung von Menschen aus den
ehemaligen GUS Staaten. Für diese wurde ein Theaterprojekt mit russisch sprachiger Anleitung initiiert, das gerade anläuft. Es soll Wege in
andere Angebote öffnen und neue Zugänge schaffen.
Eine weitere zentrale Herausforderung ist die Rettung des Cafés, das im
Nachbarschaftszentrum etabliert ist. Dies wird von einem Verein betrieben, der wegen Überalterung zunehmend Schwierigkeiten hat, diese
wichtige Anlaufstelle aufrecht zu erhalten.

Die bisher angeboten zwei offenen Sprechstunden der Migrant_innenberatung reichen nicht mehr aus. Insbesondere die Wohnungssuche ist derzeit ein zentrales Thema.
Das Frauenfrühstück wird mit 60-70 Frauen sehr gut besucht und ist zu
einer wichtigen Anlaufstelle geworden. Aber auch Männer fordern vermehrt Angebote ein.
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Wetzlar

Koordinierungsstelle „Quartiersübergreifende Unterstützungs- und
Koordinierungsstelle“
Kerstin Höfert
http://www.gemeinwesenarbeithessen.de/foerderstandorte/wetzlar/

Frau Höfert ist die kommunale koordinierende Stelle in Wetzlar. In allen
drei Standorten ist der Beratungsbedarf ungebrochen hoch. Neben
Wohnungssuche ist auch die Thematik des Familiennachzugs derzeit sehr
aktuell.
Ein aktuelles Vorhaben ist es Geflüchtete mehr für Ehrenamt zu motivieren. Dies hat über den Einsatz von Integrationslotsen schon in Ansätzen
gut geklappt und soll weiter ausgeweitet werden.

Büdingen verfolgt im GWA Programm stark den Ansatz der BürBüdingen
ger_innen-Projekte. Von 18 Projekten laufen 14 gut. Teilweise haben sich
Projekte mit der Ansprache und Einbindung der angestrebten Zielgruppe
Dieter Egner
(zumeist Geflüchtete) schwer getan. Sehr erfreulich ist aber, dass es in
http://www.gemeinwesenarbeitanderen Projekten gelungen ist, die Geflüchteten mit ihren Fähigkeiten
hessen.de/foerderstandorte/buedingen/
als zentrale Akteur_innen mit einzubeziehen. So leiten Geflüchtete bspw.
das Repair-Café mit an. Als besonders wichtig wird in Büdingen auch erachtet die Arbeit auch auf politischer Ebene sichtbar zu machen und
Aufmerksamkeit zu schaffen, die schlussendlich zu einer Wertschätzung und Akzeptanz des Ansatzes GWA
führt.
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Lollar (LK Gießen)

Koordinierungsstelle „Willkommen
im ländlichen Raum“
Stefan Baudach
http://www.gemeinwesenarbeithessen.de/foerderstandorte/lollar/

Im November fand ein Multiplikator_innentreffen zu Umgang und Einbindung von EU10/EU2-Bürger_innen in Lollar statt. Es wurde koordiniert und moderiert von der Koordinierungsstelle (Herrn Stefan Baudach). Das Repair-Café ist angelaufen und sucht noch nach Ehrenamtlichen. Eine Baustelle, der sich noch angenommen werden soll ist die
Etablierung von Angeboten für Männer, für die bisher kaum Angebote
bestehen.

Als Anlaufstelle in der Innenstadt wurde endlich ein Ladenlokal gefunGießen, Innenstadt
den. Dies wurde gemeinsam mit „angekommen e.V.“ und der LebenshilStädtischer Koordinator der Gefe angemietet. Auch die VHS ist mit Angeboten vertreten. Durch diese
meinwesenarbeit in Gießen
Lukas Morawietz
vielfältigen Akteur_innen im Stadtteilladen wird der Heterogenität der
http://www.gemeinwesenarbeitBewohner_innenschaft in gewisser Weise Rechnung getragen. Das Ziel
hessen.de/foerderstandorte/giessen/
ist es einen belebten Treffpunkt zu etablieren. Aufgrund der großen
Schaufenster ist bereits jetzt eine große Aufmerksamkeit geschaffen. Erfreulich ist auch, dass die Stadt unabhängig von der Förderlaufzeit (die für die Koordinierungsstelle in der
Innenstadt noch bis Ende 2019 geht) einen Mietvertrag über 5 Jahre unterzeichnet hat.
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Geplante Projekte sind ein Stadtteilrundgang für Bewohner_innen, bei
dem sie ihr Viertel noch einmal neu erleben können. Darüber hinaus soll
Koordinierungsstelle
es ein Kunstprojekt zur Gestaltung und Aufwertung des Wohnumfeldes
„Fünf-Finger-Treff“
Yalcin Can und Annika Rabe
geben. Die Transformationshäuschen im Stadtteil sollen gemeinsam mit
http://www.gemeinwesenarbeitKindern und Künstlern gestaltet und so vom Schandfleck zum Hingucker
hessen.de/foerderstandorte/friedberg/
werden. Insgesamt ist die Koordinierungsstelle gerade dabei die Angebote den derzeitigen Bedarfen anzupassen. Die ursprünglich beantragten Angebote für Kinder werden aufgrund der geringen Nachfrage zu Gunsten von Beratungsangeboten
für Erwachsene zurückgefahren.
Friedberg, Altstadt

Butzbach, Degerfeld

Koordinierungsstelle „Herausforderung und Ansporn“
Carolin Wirtgen
http://www.gemeinwesenarbeithessen.de/foerderstandorte/butzbach/

In Kooperation mit Soziale Stadt und der evangelischen Kirche hat ein
Sport- und Spieltag im Stadtteil stattgefunden, der die Nachbarschaft gut
und vielfältig zusammengebracht hat. Der Jugendtreff soll über ein Beteiligungsprojekt neu gestaltet und wieder belebt werden.
Die einzelnen Kooperationen laufen gut. Es wurde angedacht einen Runden Tisch für alle sozialen Akteur_innen im Stadtteil ins Leben zu rufen.
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Zentrale Aufgabe des Projekts ist die Koordination der Willkommenskultur im Stadtteil. Eine Schulung von Integrationslots_innen hat stattgeProjekt „Quartierssensible Integrafunden. Darüber hinaus gibt es im Stadtteil das Projekt „Helfende Häntionsförderung Richtsberg“
Lilia Sahli
de“ bei dem haushaltsnahe Dienstleistungen für ältere Menschen verhttp://www.gemeinwesenarbeitmittelt werden. Aus dem Sprachkurs hat sich ein internationaler Kochhessen.de/foerderstandorte/marburg/
kurs entwickelt. Gesponsert durch die Kulturloge hat ein Ausflug zum
Damenbasketball stattgefunden. Aufgrund der Hessenwahl hat auch einiges an Aufklärungs- und Demokratiearbeit im Stadtteil stattgefunden, um insbesondere für eine Beteiligung bei der Wahl und einer Wahrnehmung der eigenen Stimme zu werben.
Marburg, Richtsberg

Herr Schmittdiel ist die koordinierende Stelle für alle Fördervorhaben
Marburg
der Kommune. Marburg hat mit den Stadtteilen Richtsberg, Stadtwald
Städtischer Koordinator der Geund Waldtal drei Standorte in der GWA Förderung. Zentrales Ziel ist die
meinwesenarbeit in Marburg
Peter Schmittdiel
Schaffung von Synergien und sinnvollen Ergänzungen der Fördervorhahttp://www.gemeinwesenarbeitben untereinander. Daher wird viel Wert auf Vernetzung (sowohl in den
hessen.de/foerderstandorte/marburg/
Stadtteilen als auch untereinander) gelegt. Auch in Marburg ist das
Thema Wohnungssuche ein großes Thema. In der Gesamtstadt herrscht
Wohnungsmangel, der durch den stetigen Zuzug zunehmend zu Problemen führt. In Marburg leben 140
Nationen, was wiederum eine gute Integrationsarbeit vor Ort erfordert. Um diese gut weiter zu führen
hofft Marburg auf eine GWA Förderung über 2019 hinaus.
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Fulda, Münsterfeld

Koordinierungsstelle „Treffpunkt
Münsterfeld“
Veronika König-Morgenstern
http://www.gemeinwesenarbeithessen.de/foerderstandorte/fulda/

Stadtallendorf

Koordinierungsstelle
Magdalena Reeh
http://www.gemeinwesenarbeithessen.de/foerderstandorte/stadtallenforf/

Das Münsterfeld hat in etwa eine Größe von 1.000 Einwohner_innen,
verteilt auf 350 Wohneinheiten und mit einem hohen Anteil an Jugendlichen. Die Verzahnung innerhalb des Stadtteils wird durch die Kommune
initiiert und es werden neue Strukturen geschaffen. Ein weiterer
Schwerpunkt ist derzeit ebenfalls die Ansprache verschiedener Zielgruppen, insbesondere der Zielgruppen, die bereits geäußert haben, dass sie
sich ausgeschlossen fühlen.

Auf Grundlage einer Kontextanalyse ist die Koordinierungsstelle gerade
dabei gezielt Maßnahmen zu entwickeln. Da es derzeit noch verstärkt
darum geht Strukturen zu schaffen bzw. zu stärken und Konzepte zu
entwickeln ist als nächster Schritt geplant die Akteur_innen des Stadtteils gezielt zusammen zu bringen. Über eine Zukunftswerkstatt sollen
diese noch einmal aktiviert werden, um gemeinsam ein Handlungskonzept für den Stadtteil zu erarbeiten.
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Wetteraukreis (Butzbach und Friedberg)

Koordinator der Gemeinwesenarbeit im Wetteraukreis
Andreas Fleischer

Herr Fleischer ist die übergeordnet koordinierende Stelle auf Landkreisebene und zuständig für die beiden Standorte Friedberg und Butzbach.
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Fragen und Antworten zu finanz- und abwicklungstechnischen
Themen im Förderprogram
1) Mittelabruf (MA)
Der Mittelabruf ist vom Antragsberechtigten (Zuwendungsempfänger) nach Nr. 6 der GWAFörderrichtlinie zu unterzeichnen (erste Seite des MA). Hierbei können die Zuwendungsmittel aus Sicht
des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (HMSI) auch direkt an den Projektträger ausgezahlt werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der ggf. korrigierte Betrag (z. B. aufgrund eines Rechenfehlers) sodann durch den Projektträger an den Zuwendungsempfänger mitzuteilen ist.
Auf der zweiten Seite des MA sind die zuletzt bewilligten Zuwendungsmittel (Nr. 1 des MA) bzw. Förderquote (Nr. 3.1 des MA) anzuführen.
Gemäß Nr. 1.3 der Allgemeinen Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid können auch Zuwendungsmittel für die nächsten zwei Monate für fällige Ausgaben angefordert werden. Sollten die Zuwendungsmittel nicht binnen dieser zwei Monate verausgabt werden können oder dem HMSI erstattet worden sein, entsteht auf Seiten des HMSI ein Zinsanspruch für die nicht verausgabten Zuwendungsmittel.
Für das Haushaltsjahr 2018 ist der letzte MA dem HMSI bis zur 49. Kalenderwoche vorzulegen. Eine Auszahlung von Zuwendungsmittel ist nach dem Kassenschluss bzw. in 2019 für das Haushaltsjahr 2018 nicht
mehr möglich.
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Die im MA dargelegten Ausgaben nach Nr. 2 umfassen die tatsächlich entstandenen und zuwendungsfähigen Ausgaben. Sollten aufgrund des Besserstellungsverbotes z. B. Personalkosten gekürzt worden sein,
sind beim MA nur die Personalausgaben entsprechend der Projektlaufzeit und gem. dem Zuwendungsbescheid zu berücksichtigen.
Bsp.:
Personalkosten Personalkosten gem.
gem. Antrag
Zuwendungsbescheid
(Förderzeitraum umfasst 12 Monate)

zuwendungsfähige MA für 9
Personalausgaben Monate
pro Monat

26.000,00 €

2.000,00 €

24.000,00 €

18.000,00 €

Demnach umfassen die Ausgaben nach Nr. 2.1 und/oder Nr. 2.2 des MA neben den Sachkosten für den
Förderzeitraum von neun Monaten nur Personalausgaben i. H. v. 18.000,00 €.
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2) Mitteilungspflichten gem. Nr. 5 der Allgemeinen Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid
(ANBest-GK)
Es wird nochmals auf Nr. 5 der ANBest-GK – Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers – hingewiesen. Demnach ist der Zuwendungsempfänger verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, wenn nach:
5.1.1 sich nach Vorlage des Finanzierungsplans eine Ermäßigung der Gesamtausgaben (ohne Ausgaben
für Aufträge und Projektförderung durch Dritte) um mehr als 7,5 v. H. oder mehr als 10 000,00 € ergibt.
Er ist ferner verpflichtet anzuzeigen, wenn er nach Vorlage des Finanzierungsplans weitere Zuwendungen bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält,
5.1.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände
sich ändern oder wegfallen,
5.1.3 sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist,
5.1.4 die ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten verbraucht werden können,
5.1.5 geringwertige, d. h. abnutzbare und bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer
selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten ohne Umsatzsteuer
einen Betrag von 410 EUR überschreiten, nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet
13

oder benötigt werden. Bei Zuwendungsempfängern, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, gehört die Umsatzsteuer zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten.

3) Deckungsfähigkeit
Gem. Nr. 2.2 der Besonderen Nebenbestimmungen (BNBest) dürfen die einzelnen Ausgabenansätze der
Sachkosten der Personalstelle sowie die Ausgabenansätze der Maßnahmen des/der Fördermoduls/e abweichend von Nr. 1.2 ANBest-GK um bis zu 100 v.H. überschritten werden, soweit die Überschreitung
durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen der Maßnahmen der Fördermodule ausgeglichen werden kann. Die Einsparung muss hierbei nicht bei der gleichen Maßnahme oder des Fördermoduls erfolgen, da alle Ausgabenansätze gegenseitig deckungsfähig sind.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass Personalkostenänderungen ggf. Auswirkungen auf das Besserstellungsverbot bzw. die Mitteilungspflicht gem. Nr. 5.1.1 der ANBest-GK haben können.
Bsp. für Personalkostenänderungen:
o bei Stellenwechsel, auch bei gleicher Stellenbesetzung (EG, Stufe, Tarifvertrag, Stundenumfang) – da Bsp. Stelle zwischenzeitlich unbesetzt
o Zusammenfassung mehrerer Personalstellen zu einer Personalstelle – gem. dem Antragsformular ist jede Personalstelle getrennt von einer anderen Personalstelle darzulegen (die
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Personalkosten umfassen hierbei keine Ausgaben für Overheadkosten, Lohnabrechnungen
oder allgemeine Verwaltungsumlagen - Personalkosten umfassen nur Entgelt zzgl. Sozialabgaben, vermögenswirksame Leistungen bzw. Leistungen/Sonderzahlungen die der/die Beschäftigte aufgrund des für ihn/sie geltenden Tarifvertrages erhält)
o Erhöhung/Reduzierung von Stunden
o Stellensplitting z. B. bei Neubesetzung
o Zu den Personalstellen gem. dem Antragsformular zählen Beschäftigte bzw. geringfügig Beschäftigte mit einem Arbeitsvertrag (Honorarbeschäftigte bzw. Mitwirkende, die eine Aufwandsentschädigung erhalten sind unter den Kostenpositionen Honorarkosten bzw. Aufwandsentschädigung abzubilden)
Das HMSI steht gern zur Verfügung, wenn sich Fragen bei Personalveränderungen ergeben.
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4) Änderungsanzeigen
Änderungsanzeigen können dem HMSI per E-Mail und durch den Projektträger mitgeteilt werden. Über
die Änderungsanzeige sind der Landkreis, die Kommune und die Servicestelle LAG zu unterrichten.
Grundsätzlich kann die Anzeige formlos stattfinden. Es wird empfohlen bei größerem Änderungsbedarf
(z. B. mehrere Kostenpositionen und/oder Fördermodule sind betroffen, oder es sollen neue Maßnahmen aufgenommen werden), das letzte überarbeitete Antragsformular zu verwenden und die Änderung
hier farblich gekennzeichnet einzupflegen.
Bei einer Verschiebung der Zuwendungsmittel, die über die Deckungsfähigkeit hinausgeht, sind die steigenden und sinkenden Kostenpositionen zu benennen und die Höhe darzulegen (hierbei bitte ggf. das
Haushaltsjahr beachten und benennen).
Maßgebliche Änderungen (z. B. neue Maßnahmen oder starke inhaltliche Veränderungen von bestehenden Maßnahmen) sind dem HMSI vor der Umsetzung mitzuteilen, da gem. Nr. 7.5 der GWAFörderrichtlinie bereits begonnene Maßnahmen nicht gefördert werden können.
Bei den Änderungen sind der Gesamtbetrag des Fördermoduls bzw. aller Fördermodule (Höchstfördersumme) sowie die entsprechenden Eigenmittel zu beachten. Eine Erhöhung der Zuwendung ist dem
Grunde nach nicht möglich.
Es wird darauf hingewiesen, dass die unter Nr. 2 der im Mittelabruf dargelegten geringer ausfallenden
Ausgaben keine Änderungsanzeige im Sinne der Nr. 5.1.1 der ANBest-GK (Mitteilungspflicht) darstellt.
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5) Änderungsanzeigen 2019
Eine Erhöhung der Zuwendungssumme eines Förderstandortes für das Haushaltsjahr 2019 ist aufgrund
der ausgeschöpften VE derzeit nicht möglich. Änderungen für 2019 (z. B. neue Maßnahme) können unter
Einhaltung der bereits bewilligten Zuwendungshöhe bereits jetzt beschieden werden.
Die in 2019 zur Verfügung stehenden restlichen liquiden Mittel sollen u. a. der erneuten Prüfung der Personalstellen, die vom Besserstellungsverbot betroffen sind, dienen, da das HMSI von einer neuen Entgelttabelle für 2019 ausgeht (Lohnsteigerung).

6) Verwendungsnachweis (VN)
Der VN umfasst neben den Sachbericht/en, dem/n zahlenmäßigen Nachweis/en auch ein/mehrere Journal/e, den/die Weiterbewilligungsbescheid/e, die Arbeitsverträge und Stellenbeschreibung sowie die
Honorarverträge (sofern nicht unterjährig bereits vorgelegt). Er ist vom Antragsberechtigen/ Zuwendungsempfänger zu unterzeichnen. Als eine Hilfestellung beim Erstellen des VN kann das Handout
„Sachbericht und Verwendungsnachweis“ dienen, welches auf der GWA-Homepage heruntergeladen
werden kann.
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Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass der VN vollständig und fristgerecht bis zum 31.03. des Folgejahres dem HMSI vorzuliegen hat. Eine Fristverlängerung sollte nur in begründeten Ausnahmefällen erfolgen.
Der zahlenmäßige Nachweis sowie das Journal sollten sich am bewilligten Kosten- und Finanzierungsplan
orientieren. Demnach sind die entstandenen Ausgaben den bewilligten Kostenpositionen je Fördermodul
und Maßnahme zu zuordnen (Zusammenfassung mehrerer Kostenpositionen und/oder Fördermodule ist
nicht möglich.) Neue Kostenpositionen können bzw. sollten nicht dargelegt werden. Hierbei wird darauf
hingewiesen, dass die Anschaffung eines Kfz, Versicherungen oder investive Maßnahmen nicht förderfähig sind.
Sollte sich beim zahlenmäßigen Nachweis ein positiver Bestand der Zuwendungsmittel ergeben (es wurden nicht alle abgerufenen Zuwendungsmittel verausgabt) können diese nicht in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Es wird empfohlen, die nicht verausgabten Zuwendungsmittel von sich aus zu
erstatten. Andernfalls werden die nicht verausgabten Zuwendungsmittel nach der Prüfung des VN durch
das HMSI zurückgefordert, was Auswirkungen auf die Verzinsung der nicht fristgerecht verausgabten
Zuwendungsmittel haben kann. Das Formblatt „zahlenmäßiger Nachweis“ bzw. „einfacher Verwendungsnachweis“ ist Anlage der Landeshaushaltsordnung (d. h. es kann nicht vom HMSI geändert werden)
und ist zwingend nach Nr. 6.2 der ANBest-GK zu verwenden. Derzeit erfolgt beim HMSI die Prüfung der
VN für die Haushaltsjahre 2016 und 2017.
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Themenbezogener Austausch
Versicherungen
Eine Frage aus der Runde war die der Versicherung von Ehrenamtlichen im Rahmen ihrer Tätigkeit.
Überwiegend sind diese über die hessische Unfallversicherung über die jeweilige Kommune versichert.
Ansonsten gibt es auch Versicherungsszenarien über die Träger, insbesondere wenn es sich um deren
Veranstaltungen handelt. Auskunft zu diesem Thema könnte auch hier zu finden sein:
https://jhdversicherungen.de/

Drittmittel
Es wird gesammelt über welche Programme etc. in den einzelnen Standorte Drittmittel eingeworben
wurden:
-

Kulturkoffer
Kultur macht stark
Lesekoffer
Digitale Meiden Deutscher Bibliotheksverband
72 h Aktion
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Die Einbindung lokaler Wirtschaft ist auch vielerorts erfolgreich. Hier sind konkrete Anfragen meist erfolgreicher als vage allgemein gehaltene Anfragen. Erfahrungsgemäß wird Personal und Material meist
eher gespendet als Geld.
Auch Supermärkte sind häufig gute Ansprechpartner_innen insbesondere für Lebensmittelspenden. Hier
können auch Tafeln oder Food Sharing Communities gute Alternativen sein.
Edeka gibt auch Gutscheine raus. Dafür muss aber eine Anfrage früh im Jahr gestellt werden, damit das
Kontingent nicht bereits erschöpft ist.

Zielgruppe Männer
Die Beobachtung in einigen Stadtteilen ist, dass Männer sich zunehmend zurückziehen. Ihre Bedarfe unterscheiden sich meist stark von denen der Frauen und sie finden sich daher in den Angeboten kaum
wieder.
Über Sport sind die Männer meist gut zu erreichen. Teilweise auch über handwerkliche Angebote. Einige
Standorte (Marburg) haben auch gute Erfahrungen mit Männercafés gemacht.
Ziel ist es immer die Männer über spezielle Angebote auch an allgemeine Angebote heranzuführen.
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Allerdings zeigt sich, dass die Männer einen starken Fokus auf den Einstieg in die Erwerbsarbeit haben
und alles daran setzen in diesem Bereich schnell und gut Fuß zu fassen. Auf die Nutzbarkeit in dieser Hinsicht wird all ihr tun geprüft. Daher sind sie für viele Angebote der Gemeinwesenarbeit nur schwer erreichbar, da diese keinen direkten Nutzen für einen Einstieg in monetär entlohnte Arbeit bietet.
Auffallend ist, dass die Erfahrungen in den Stadtteilen stark unterschiedlich sind. Während in einigen die
Frauen sehr stark alle Angebote besetzen und so die Männer „hinten runter fallen“ ist es bei anderen
Standorten genau umgekehrt. Kein Standort erreicht beide Zielgruppen in gleichem Maße.
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Ausblick
- Die Servicestelle versendet eine E-Mail-Liste der Teilnehmer_innen des Vernetzungstreffens Mitte
- Im Jahr 2019 finden zwei weitere regionale Vernetzungstreffen statt
- Die eigenständige Vernetzung der Standorte vor Ort wurde bereits von einigen Projekteilehmer_innen initiiert und bei Bedarf von der GWA-Servicestelle unterstützt
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Veranstaltungsankündigungen

23.01.2019

Workshop „Grundlagen im Förderprogramm Gemeinwesenarbeit“

Frankfurt am Main

Feb 2019

Workshop „Aufblühen durch gemeinsames Tun - Gärtnern als Methode der
Gemeinwesenarbeit“

Wird noch bekannt gegeben

Mrz/Apr 2019

Regionale Vernetzungstreffen
Nord/Mitte/Süd

Wird noch bekannt gegeben
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Vielen Dank für Ihre Teilnahme am Vernetzungstreffen!
Bei Rückfragen steht Ihnen gerne die GWA-Servicestelle unter
gemeinwesenarbeit@lagsbh.de oder 069/257828-50 zur Verfügung.

Wir freuen uns, Sie auf weiteren Veranstaltungen zu begrüßen!

Gefördert durch
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