
Freiburg, der 3.Mai. 2021

Liebe Engagierte und Engagementförder_innen,

leider bestimmt noch immer die COVID-19-Pandemie unser öffentliches
Handeln und das wird sich bis Ende August nicht großartig ändern. Der
geplante Boulevard des Engagements, der am 10. Juli stattfinden sollte,
ist nicht umsetzbar. Der Aufwand für die Sicherheitsanforderungen ist
nicht leistbar, der offene Dialog, das persönliche Gespräch als
Brückenschlag zur Engagementförderung kann nicht unbelastet und in
der förderlichen Weise umgesetzt werden.
Trotzdem oder gerade deswegen wollen wir nach den anderthalb Jahren
des  Lock- oder Shutdowns noch in diesem Jahr einen Impuls für die
Bedeutung und Lebendigkeit des bürgerschaftlichen Engagements in
Freiburg geben. Wir bieten allen Akteuren, die sich mit und für die
Engagementförderung in der Stadtgesellschaft stark machen, eine
Gelegenheit sich zu zeigen und auf Engagementangebote aufmerksam
zu machen.
Wir möchten in der Woche vom 11. bis 16. Oktober, die schon zur
Tradition gewordenen, Freiburger Mitmachtage 2021 veranstalten und
Ihnen die Möglichkeit bieten in digitaler oder analoger Form für
freiwilliges Engagement zu werben. Wir wollen eine bunte Plattform
schaffen, über die Interessierte in der Woche virtuell oder vor Ort über
Aktivitäten und Möglichkeiten des Engagements informieren.
Zur Zusammenführung und Darstellung der Angebote wurde der
beigefügte Rückmeldebogen entworfen, der bis zum 25.06.2021
ausgefüllt zurückgeschickt werden muss.
Zur Klärung  offener Fragen laden wir am Montag, den 17. Mai 2021, von
16 Uhr bis 17:30 Uhr zu einer digitalen Vorbesprechung ein: VK
GoToMeeting Zugangscode: 908 380 061 (Link:
https://global.gotomeeting.com/join/908380061)

Für die, die sich am Montag nicht zuschalten können oder noch offene
Fragen haben, stehen wir am Donnerstag und Freitag, den 20. und 21.
Mai, von 10– 12 Uhr, telefonisch zur Verfügung.

Bis dahin wünschen wir allen ein schönes Frühjahr und freuen uns auf
baldige Rückmeldung!
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