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

von transfer,  

 

mit dieser Ausgabe unseres Newsletters möchten wir Sie vor allem auf unsere vielfältigen 

digitalen Veranstaltungen aufmerksam machen. In den kommenden Wochen können Sie an 

wertvollen Trainings, spannenden Seminaren und Fortbildungen teilnehmen. Von Haltungsfragen 

über Strategien zur Stressvermeidung und Zukunftsperspektiven für Organisationen – da ist für 

viele Bedarfe etwas dabei. In unserem Veranstaltungskalender finden Sie alle digi+ Angebote. 

Besonders hervorheben möchten wir außerdem unsere neue Homepage! Seit einer Woche online 

informieren wir Sie in neuem Gewand und klarer Struktur über unsere Inhalte und Aktivitäten. 

Schauen Sie doch direkt mal vorbei. Über Rückmeldungen freuen wir uns sehr.  

 

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 

 

 

1. Aktuelles und Berichte 
 

Digitale Trainings und Fachtage 

Ab sofort geht transfer mit unterschiedlichen Online Angeboten zu den vielfältigen Themen und 

Projektinhalten des Vereins an den Start. Schon in der kommenden Woche finden die ersten 

Angebote statt, zu denen Sie sich ab sofort anmelden können: 

- 12.10.2020: „my digital home“ - wie finde und gestalte ich einen aktiven Umgang und 

Zugang zur digitalen Lebenswirklichkeit meiner Zielgruppe? 

- 28.10.2020: Haltung entscheidet 

- 31.10. und 05.11.2020: Mit Sinn und Verstand: Verhalten verstehen und lenken 

- 04.11.2020: Umgang mit und Vermeidung von Stress 

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


- 06.11.2020: Digitales „GUT DRAUF „Pasta-Diplom“ 

- 16.11.2020: Zukunftssicherung für soziale Organisationen  

- 04.12.2020: Jugend unterwegs – Wissenschaftliche Fachveranstaltung 

- 11.12.2020: Jugend unterwegs – Praxistag 

 

Wir sind zurzeit dabei, den Bereich digitaler Fort- und Weiterbildungsangebote auszubauen und 

wollen ab 2021 ein breiteres Spektrum von kurzen Trainings und auch umfangreicheren 

Qualifizierungsreihen anbieten. Einzelne Veranstaltungen können wir im Rahmen geförderter 

Projekte kostenlos anbieten.   

Weitere Informationen und eine Anmeldemöglichkeit zu den einzelnen digitalen Angeboten finden 

Sie auf unserer Homepage unter https://www.transfer-ev.de/veranstaltungen/   

 

Mitgliederversammlung von transfer e.V. 

Am 03.10.2020 fand die jährliche Mitgliederversammlung des transfer e.V. statt – erstmals als 

hybrid-Veranstaltung mit 10 Mitgliedern vor Ort in unserer Geschäftsstelle und 16 Mitgliedern im 

virtuellen Raum.  

Vorgelagert war der Mitgliederversammlung ein Erfahrungsaustausch „Lehren aus Corona“, bei 

dem die Anwesenden in einem intensiven Austausch nicht nur Auswirkungen und Folgen der 

Pandemie diskutierten, sondern vor allem auch Ideen entwickelten, wie wir als Verein mit den 

veränderten Herausforderungen in unserer Gesellschaft umgehen möchten.  

Die eigentliche Mitgliederversammlung bot den Anwesenden einen guten Einblick in die aktuellen 

Themen und Aufgaben, denen sich Vorstand und Geschäftsstelle widmen und lud sie zur aktiven 

Beteiligung ein – insbesondere mit Blick auf den geplanten Ausbau digitaler Angebote. Besonders 

freuen kann sich der Verein über die Aufnahme von fünf neuen Mitgliedern und die einstimmige 

Wiederwahl des Vorstands.   

2. Termine und Veranstaltungshinweise von und mit transfer 

e.V. 
 

Tagungsreihe: Jugend unterwegs, 04. und 11.12.2020 

Nach einer erfolgreichen Pilotveranstaltung im letzten Jahr veranstaltet das Team von FPD auch 
in diesem Jahr Informationsveranstaltungen für Studierende, die Interesse an Forschung und 
Praxis zu den Feldern des internationalen Jugendaustauschs und des Kinder- und Jugendreisens 
haben. 

Der erste Teil der digitalen Tagungsreihe findet am 4.12. statt und bietet eine Plattform, bei der 
Studierende und Nachwuchswissenschaftler:innen Anregungen erhalten und ihre eigenen 
Projekte diskutieren können. Die Fachtagung zielt darauf ab, den aktuellen Forschungsstand, 
Veröffentlichungen und empirische Zugänge vorzustellen. Aufbauend darauf bietet sie eine 
Vernetzungsplattform für alle, die sich in eigenen kleineren oder größeren Forschungsvorhaben 
mit dem genannten Themenfeld auseinandersetzen. Die Tagung findet in Kooperation mit der 
Europa Universität Flensburg und der TH Köln statt. Studierende von anderen Hochschulen sind 
ebenfalls herzlich eingeladen.  

 

Ergänzend findet am 11.12. ein digitaler Praxistag statt. Hier präsentieren Organisationen, die in 

der IJA und/oder im KJR tätig sind, ihre Arbeit und stellen Studierenden von verschiedenen 

Universitäten mögliche Nebenjob- oder Praktikumsstellen vor. Zudem werden Expert:innen aus 

Fachstellen und Dachverbänden darüber berichten, wie sie selbst in ihren Organisationen 

https://www.transfer-ev.de/veranstaltungen/


angekommen sind und welche Beschäftigungsmöglichkeiten generell in den Arbeitsfeldern 

bestehen. 

 

Die Ausschreibung mit allen Informationen finden Sie hier.  

 

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 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! 

Nachdem wir unseren Workshop verschieben mussten, haben wir einen neuen Termin gefunden: 

 

Nimm am active alumni Workshop (02.02. - 07.02.2021, 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 15.12.2020 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 
 

 

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: 

Oliver Schmitz (schmitz@transfer-ev.de)  

Newsletter abmelden: 
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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. 
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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. 


