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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde 

von transfer,  

 

heute gibt es wieder Neuigkeiten und aktuelle Termine von und mit transfer e.V.! Egal ob 

Bundeskongress Kinder- und Jugendarbeit, Summer School, Workshop, Schulung… wir laden Sie 

wie immer herzlich ein und bieten vielfältige Möglichkeiten zum fachlichen Austausch und zur 

Weiterbildung. Alle Termine und Hinweise können gerne auch an Interessierte weitergeleitet 

werden.  

 

Wir würden uns sehr darüber freuen, Sie bei der einen oder anderen Gelegenheit zu sehen und 

wünschen viel Spaß beim Lesen! 

 

Herzliche Grüße, 

das transfer-Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.transfer-ev.de/leistungen


1. Aktuelles und Berichte 
 

Mitgliederversammlung von transfer e.V. 

Unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet am 03. Oktober 2020 in Köln statt. Aufgrund der 

derzeitigen Situation möchten wir eine Teilnahme auch digital ermöglichen. Wir freuen uns immer 

auch über Gäste, die noch kein Mitglied, aber neugierig auf unseren Verein und unsere Arbeit 

sind. Gerne können Sie sich bei Interesse an unseren Geschäftsführer Oliver Schmitz wenden. 

 

Neuer Internetauftritt von GUT DRAUF und Facebookseite 

Die GUT DRAUF Website präsentiert sich ab sofort in neuem Gewand. Das Layout wurde 

komplett überarbeitet und ist jetzt auf jedes Ausgabeformat (Handy, Tablet etc.) anpassbar. Eine 

Übersicht zu den wichtigsten Neuerungen, z.B. die neue Methodendatenbank im GUT DRAUF-

Intranet mit vielen Spiel- und Aktionsideen, finden Sie hier. Schauen Sie gerne vorbei und geben 

Sie uns Feedback! Seit Kurzem ist auch die neue Facebook Seite GUT DRAUF – 

Gesamtkoordination transfer e.V. online. Auf der Seite stellen wir regelmäßig GUT DRAUF-

Partner und ihre Angebote vor und es gibt immer die neuesten Infos und Termine rund um 

Themen der Gesundheitsförderung. Helfen Sie mit einem Like noch mehr Menschen auf tolle GUT 

DRAUF Aktionen und unser Netzwerk aufmerksam zu machen! Natürlich informieren wir auch 

weiterhin auf der transfer Facebookseite und hier im Newsletter über alle Neuigkeiten und 

Termine. Am besten direkt Liken, um keine spannende Veranstaltung mehr zu verpassen! 

 

Digitaler Praxistag statt Praxismessen 

November/Dezember 2020 

Da in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie voraussichtlich keine Praxismessen an den 

Hochschulen und Universitäten vor Ort stattfinden werden, bietet der Praxismessen-Service von 

transfer e.V. eine virtuelle Alternative an. Auf einem digitalen Praxistag erhalten Organisationen, die 

in der Internationalen Jugendarbeit und/oder im Kinder- und Jugendreisen tätig sind, die 

Möglichkeit, Studierenden von verschiedenen Universitäten ihre Arbeit und mögliche Nebenjob- 

oder Praktikumsstellen zu präsentieren. Die Teilnahme an dem Praxistag ist kostenfrei. Bitte 

beachten Sie, dass aufgrund der zeitlichen Planung nur eine begrenzte Anzahl an Organisationen 

vertreten sein kann. Falls Sie Interesse haben, sich als Träger auf dem digitalen Praxistag 

vorzustellen, schicken Sie bitte eine formlose Interessensbekundung bis zum 20. September an 

Lina Kathe.  

 

Gemeinsam.Gesund.Wachsen - unser neues Projekt zur Qualifizierung und 
Zertifizierung von Kitas und Familienzentren!  
Hier stehen die Kinder, die Familien und die Fachkräfte im Mittelpunkt! Denn 

Gesundheitsförderung ist eine ganzheitliche Aufgabe und kann nur gelingen, wenn alle für ein 

gelingendes Aufwachsen von Kindern Verantwortlichen auch ihre eigene Gesundheit in den Blick 

nehmen. Wir gratulieren den beteiligten Einrichtungen zur erfolgreichen Teilnahme und bedanken 

uns bei ihren Teams für einen tollen Pilotprozess: CJD Heidenaustr., CJD Kita Extertal, CJD Kita 

Hannover Südstadt, CJD Kita KiCoKids, CJD Elisabethkindergarten, AWO Kinderhaus An der 

Schanze, Familienzentrum Friedrichsort, DRK Kita Emma Gärtner, DRK Familienzentrum 

Wellsee, Ev. Kita Lummerland und Familienzentrum Friedrichsort! Weitere Infos zu GGW finden 

Sie hier. 
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2. Termine und Veranstaltungshinweise von und mit transfer 

e.V. 
 

Neuer Termin Teamer*innenschulung für junge Geflüchtete: 18. - 20.09.2020 

Nachdem die Schulung im März Corona-bedingt abgesagt werden musste, gibt es nun einen 

neuen Termin. Zum dritten Mal kommen vom 18. - 20.09.2020 im Gästehaus St. Georg in Köln bis 

zu 20 junge Menschen mit Fluchterfahrung zwischen 18 und 27 Jahren zusammen, um sich zu 

Teamer*innen für Kinder- und Jugendfreizeiten und andere Freizeitprogramme in der Kinder- und 

Jugendarbeit ausbilden zu lassen. Die Schulung wird von transfer e.V. koordiniert und konzipiert 

und vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) gefördert. Es gibt noch ein paar freie Plätze! 

Wer interessierte junge Menschen, die Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben, 

kennt, kann ihnen hier weitere Informationen und den Link zur Anmeldung zukommen lassen. 

Die Teilnehmer*innen werden im Anschluss an Träger, die Freizeiten und Ferienprogramme 

durchführen, vermittelt, damit sie ihr Wissen unmittelbar anwenden können. Es gibt die 

Möglichkeit, sich den Teilnehmer*innen auf dem Markt der Möglichkeiten am 20.09.2020 von 

10:00 - 12:00 Uhr selbst vorzustellen oder Materialien zuzusenden, die von transfer e.V. 

vorgestellt werden. Wer unseren Teilnehmenden als Einsatzstelle eine Chance geben möchte, 

darf sich gerne bei Nina Festing melden. Mehr Informationen zu unserem Schulungskonzept, 

welches sich im Rahmen des Projektes Kaalay la! Komm mit! entwickelt hat, sind hier zu finden.  

 

active alumni // Gemeinsam gesellschaftlichen Wandel gestalten - Ein 

Workshop für Rückkehrer:innen von internationalen Austauschformaten  

Deine Erfahrung im Ausland hat dich verändert und Gedanken in dir angestoßen? 

Du hast etwas über soziale Projekte erfahren und hast Lust, auch hier in deinem Umfeld 

etwas zu verändern und dich aktiv für Themen einzusetzen, die dir am Herzen liegen? 

Dann werde ein „active alumni“ und Teil eines Netzwerks engagierter Rückkehrer:innen! 

Nimm am active alumni Workshop (27.09. - 02.10.2020, Brandenburg an der Havel) teil und lasse 
deine Ideen für eine gesellschaftliches Miteinander Wirklichkeit werden! 

Du möchtest dabei sein? Dann schau in unsere Ausschreibung und sende den Anmeldebogen  

bis zum 15.09.2020 an Johanna Dewald (Dewald@transfer-ev.de). 

Die Teilnahme ist kostenlos und deine Fahrtkosten werden erstattet. 

Bei Fragen melde dich bei uns: Lisa Mindthoff (mindthoff@transfer-ev.de) oder Andreas 
Rosellen (rosellen@transfer-ev.de) 

https://www.transfer-ev.de/active-alumni 

 

ON/OFF 2020 statt Bundeskongress Kinder- und Jugendarbeit – Wir sind 
dabei 

Da der 3. Bundeskongress Kinder- und Jugendarbeit aufgrund von Corona erst 2021 stattfindet, 

gibt es vom 21. bis zum 23. September 2020 das digitale Intro: ON/OFF 2020. Auch transfer e.V. 

als Gesamtkoordination von GUT DRAUF ist dabei und veranstaltet drei Community-Events zum 

Thema Gesundheitsförderung in der (offenen) Kinder- und Jugendarbeit. Bei Infoveranstaltung, 

Workshop oder Forschungsbeitrag erfahren interessierte Fachkräfte alles Wichtige rund um die 
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Aktion und die Umsetzung im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit! Weitere Infos und den Link 

zur Anmeldung finden Sie hier. 
 

Summer School 2020: Salutogenial – Der Wert von Kooperation für eine 

gesunde Schule 
Die Summer School für Lehrer:innen findet in diesem Jahr mit dem Fokus auf Kooperation und 

Gesundheit an Schulen als Online-Tagung statt. Vom 12.09.2020 bis 10.10.2020 bieten Vorträge 

und Workshops vielfältige Impulse und ausreichend Gelegenheit zum kollegialen Austausch und 

zur schulübergreifenden und multiprofessionellen Vernetzung. Welches Potenzial bietet das 

Kooperative Lernen für Schüler- und Lehrer:innengesundheit? Wie lassen sich kooperative 

Unterrichtsgestaltung und Salutogenese in einen sinnvollen Zusammenhang bringen? Diese und 

viele weitere Fragen werden aus wissenschaftlicher Perspektive beleuchtet und – ganz im Sinne 

des Themas – mithilfe kooperativer Verfahren in die Praxis überführt. transfer e.V. ist 

Mitveranstalter der Summer School, die vom Institut für Schulentwicklung und Hochschuldidaktik 

organisiert wird. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Nähere Informationen zu Programm und 

Ablauf der Tagung finden Sie hier und auf der Homepage zur Tagung. 

 

GUT DRAUF-Basisschulungen 2020/2021  

Die GUT DRAUF-Basisschulungen sind insbesondere für Partnerorganisationen im Prozess eine 

Möglichkeit, das Zertifikat als GUT DRAUF-Teamer:in und damit die Grundqualifikation zur 

Umsetzung von GUT DRAUF zu erwerben. Aufgrund der aktuellen Situation um Corona mussten 

wir leider die beiden kommenden Basisschulungen im September in Berlin und im November in 

Hattingen absagen. Bislang halten wir an dem Termin in Bremen vom 24. bis 26. März 2021 fest 

und hoffen, diese Basisschulung unter den dann gegebenen Umständen für und mit allen 

Interessierten durchführen zu können! Infos und Anmeldung 

 

3. Termine und Neuigkeiten unserer Partner und aus 

unserem Arbeitsumfeld 
 

Online-Fachtagung 'Unterkünfte zukunftssicher machen' 

Vom 30.09. bis 08.10.2020 veranstaltet das BundesForum Kinder- und Jugendreisen eine 

Online-Fachtagung für Unterkünfte. Mit Fachinputs, Workshops und Praxisbeispielen soll 

aufgezeigt werden, dass inklusives Kinder- und Jugendreisen für alle Unterkünfte eine Chance auf 

mehr Gäste ist. Sie findet in vier Modulen an verschiedenen Tagen statt. Themen sind 

Öffentlichkeitsarbeit, Gestaltung niedrigschwelliger Angebote, barrierearme Gestaltung von 

Häusern und Programmen. 

Weitere Infos und Anmeldung unter https://bundesforum.de/event/fachtag-aufsichtspflicht-

und-haftung/ 

 

Projekt „NEXTdays- Young Consumers for Europe“ 

Das IJAB-Projekt „NEXTdays- Young Consumers for Europe“, welches vom Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz finanziert wird, beschäftigt sich mit dem Thema nachhaltige 

Verbraucherpolitik aus der Sicht junger Europäer*innen. Momentan läuft eine online Umfrage für 

junge Menschen aus ganz Europa, wie aus ihrer Sicht nachhaltige Verbraucherpolitik gestaltet 

https://www.gutdrauf.net/detailseite/onoff-digitales-intro-zum-3-bundeskongress-kinder-und-jugendarbeit-2021/
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werden sollte. Aus den Impulsen der online Umfrage werden Themen entwickelt, die im Herbst im 

Rahmen einer online Konferenz vom 16.-18. Oktober von jungen Menschen diskutiert und zu einer 

europäischen Jugendagenda zusammengetragen werden. In Form eines Videos werden diese 

Ergebnisse dann im Dezember auf den Consumer Days, eine Veranstaltung des BMJV, 

präsentiert. Hier geht’s zur Umfrage. Weitere Infos zum Projekt und zur Teilnahme an der 

Konferenz gibt es hier.  

 

Impressum 
Die transfer-news werden herausgegeben vom 

transfer e.V. 

Buchheimer Str. 64 

51063 Köln 

Telefon: 0221-9592190 

Fax:  0221-9592193 

E-Mail: service@transfer-ev.de 

Internet: www.transfer-ev.de  

Besuchen und liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.de/transferev  

Redaktion: 

Hannah Barbian (barbian@transfer-ev.de)  

Newsletter abmelden: 

Wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten, dann schreiben Sie uns eine formlose E-Mail an 

service@transfer-ev.de.   

Haftungshinweis: 

Mit dem Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass durch das 

Setzen eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten sind. 

Dies kann laut Landgericht nur dadurch verhindert werden, dass man sich hinreichend deutlich 

von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns von allen Inhalten gelinkter Seiten in 

diesem Newsletter inklusive aller Unterverzeichnisse und an anderen Orten ausgelagerten Daten. 
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