Weiterbildung und Förderung
für dein digitales Projekt

_Projektideen
Grundsätzlich sind viele digitale Projekte im Rahmen eines FSJs
möglich. Hauptsache ist, sie kommen der Einsatzstelle zugute
und die Freiwillige hat Lust auf das Projekt. Beispiele für ein
Projekt können sein:

Social Media
Deine Einsatzstelle braucht mal Unterstützung bei Facebook,
Twitter oder Instagram und du hast Spaß an der Arbeit im
Social-Web? Dann hole dir das notwendige Know-how hierzu.

Kontakt:
Kulturbüro Rheinland-Pfalz
der LAG Soziokultur & Kulturpädagogik e. V.
Koblenzer Straße 38
56112 Lahnstein
Tel: 02621_623 15-0
Fax: 02621_623 15-55
info@kulturbuero-rlp.de
www.fsjdigital-rlp.de

Digitales Fotoalbum

Im Dachverband der Bundesvereinigung
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V.

Du arbeitest in einer Einrichtung, in der Menschen zu Besuch
kommen, die aber nicht viel vom Alltag bei euch mitbekommen?
Hier kann man doch mit einer Fotowand in Sozialen Medien
Abhilfe schaffen.

Ansprechpartner:

Geo Caching
Rund um die Einsatzstelle gibt es viele Wege, die man entdecken
kann? Warum nicht Besucher mal auf eine geführte Entdeckungstour schicken?
Die Fülle an weiteren Projektideen ist grenzenlos. Sie können
sich um Blog, Video, Audio, Podcast, Radio, Foto, Internet oder
Text drehen oder aber etwas ganz anderes.

Marten Gerdnun
Tel: 02621_623 15-26
gerdnun@kulturbuero-rlp.de
Ein Projekt des Kulturbüro Rheinland-Pfalz
in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft
Freiwilligendienste Rheinland-Pfalz
Gefördert vom

Antragsschluss 30. November 2016

_Was ist das
#FSJ_digital?
Das #FSJ_digital ist ein Angebot für alle, die ein FSJ* in Rheinland-Pfalz machen.
Freiwillige, die ein „digitales“ Projekt im Rahmen ihres FSJ
umsetzen möchten, erhalten das hierfür notwendige Know-how
und können eine Förderung ihres Projektes beantragen. Insgesamt
wird das FSJ durch ein zusätzliches Projekt bereichert.
Der Vorteil für die Einsatzstelle hängt von der jeweiligen Ausrichtung des Projektes ab. Es kann u. a. sein, dass der FSJler1 ein
Projekt mit der Zielgruppe der Einsatzstelle durchführt und somit
das Angebotsspektrum der Einsatzstelle erweitert wird. Es kann
aber auch sein, dass die FSJlerin1 ein Projekt zur Unterstützung der
digitalen/medialen Öffentlichkeitsarbeit der Einsatzstelle umsetzt.
1
Um die Lesbarkeit der Texte zu verbessern, verzichten wir auf die Schreibweise mit _ oder *,
sondern wechseln im Sinne des Gender-Mainstreamings weibliche und männliche Formen ab,
und wünschen uns, dass sich dabei Menschen aller Geschlechtsidentitäten angesprochen fühlen.

* Neben Freiwilligen im FSJ können auch

Freiwillige im FÖJ am #FSJ_digital teilnehmen. Diese mögen sich auch unter dem
Kürzel „FSJ“ angesprochen fühlen.

_Info für
FSJler_innen
Du machst bereits ein FSJ und hast Lust, ein digitales Projekt in
deiner Einsatzstelle umzusetzen, weißt aber noch nicht richtig wie?
Fehlt das nötige Kleingeld? Dann ist das #FSJ_digital genau das
Richtige für dich. Hier nimmst du an fünf Bildungstagen (13.–17.
Februar 2017) teil und lernst in Workshops und persönlichem
Coaching alles, was dir bisher fehlte. Außerdem kannst du bis zu
1.000 € Unterstützung für dein Projekt beantragen.

_Info für
Einsatzstellen
Sie haben einen FSJler, der medienaffin ist und eventuell ein
eigenes Projekt im Rahmen seines FSJ durchführen möchte?
Dann sprechen Sie ihn doch auf das #FSJ_digital an:

Wenn du eine gute Projektidee hast und diese mit deiner Einsatzstelle abgesprochen ist, kannst du dich bis zum 30. November 2016
bewerben.

Ein digitales Projekt im Bereich Film, Foto, Audio, Internet kann
auf Ihre Zielgruppe ausgerichtet und für Ihre Öffentlichkeitsarbeit
nutzbar sein. Es kann aber auch darin bestehen, dass Einsatzstellen in ihrer Präsentation in der digitalen Welt unterstützt werden.
FSJlerinnen können z. B. einen Auftritt der Einsatzstelle in
sozialen Netzwerken anstoßen und als Projekt bearbeiten oder Ihr
eigenes Team digital fit machen.

Wenn noch Fragen rund um das #FSJ_digital offen sind, kannst du
uns per Telefon oder Mail erreichen. Bewerbung, Projektbeispiele
und Infos unter www.fsjdigital-rlp.de.

Wenn Sie Fragen rund um das #FSJ_digital haben, dann können
Sie uns gerne anrufen oder uns eine Mail schicken. Weitere Projektbeispiele und Infos finden Sie unter www.fsjdigital-rlp.de.

