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Liebe ZWARlerinnen und ZWARler,
wir freuen uns sehr, dass nun die dritte Ausgabe 2021 des ZWAR-Newsletters vorliegt.
Uns, dem Team und dem Vorstand des ZWAR e. V., ist sehr daran gelegen, weiterhin den Kontakt mit Euch
zu pflegen.
Mittlerweile sind auch die persönlichen Treffen Eurer Netzwerke wieder möglich. Von einigen von Euch
haben wir erfahren, dass der ‚Neustart‘ nicht immer ohne Schwierigkeiten von statten geht. Räume werden
durch die gastgebenden Träger neu vergeben, Adresslisten müssen erneuert werden und es ist oft nicht
einfach, diejenigen von Euch, die digital nicht vernetzt waren, wieder anzusprechen und zu erreichen. Wir
drücken Euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr Eure Basisgruppentreffen und die Interessensgruppen
bald wieder reibungslos durchführen könnt.
Gerne würden wir Euch wieder professionell und hauptamtlich durchgeführte Qualifizierungen und
Vernetzungsveranstaltungen anbieten, um den Erfahrungsaustausch und die persönliche Begegnung der
ZWAR-Netzwerke untereinander zu ermöglichen, doch es fehlen uns weiterhin die Mittel dafür.
Wir freuen uns sehr, dass das zurzeit zumindest in unseren Projekten ‚Train the Trainer – Qualifizierung
digitaler Themenchampignons‘ und ‚Gesund altern im Quartier (GaQ)‘ möglich ist. Doch suchen wir weiter
nach Mitteln und Wegen, um Eure ZWAR-Netzwerke und damit das gesamte ZWAR-Netzwerk NRW
umfassend und NRW-weit zu stärken und zu verbinden. Ein aus unserer Sicht sehr zukunftsweisendes
Projektvorhaben haben wir mittlerweile auf den Weg gebracht, die ZWAR App für Android und iOS (siehe
weiter unten).
Es grüßen Euch herzlich aus Dortmund
Marc Bagusch und das ZWAR-Team

Aktuelles aus dem Digitalprojekt 'Train the Trainer'

·

Derzeit werden die Qualifizierungen vor Ort geplant, Gruppen können sich sehr gerne bei Kirsten
Kemna k.kemna@zwar.org (an)melden

·

Ein Ausleihgerätepool, für Eure eigenen digitalen Veranstaltungen, wurde aufgebaut

·

ZOOM-Lizenzen für eigene Veranstaltungen können angefragt werden

·

Die Verbraucherzentrale NRW ist Partner im Projekt geworden

·

Aktuelle Themen in den beiden digitalen Angeboten der Online-Sprechstunden sind u. a.
‚Gesundheit und Digitalisierung‘, Streaming-Dienste, Onlinehandel und digitale Bezahlmöglichkeiten
sowie der Aufbau und die Gestaltung der eigenen Website

Digitale Fotogruppe für alle ZWAR-Netzwerke gegründet

Die Idee für eine digitale Fotogruppe für alle ZWAR-Netzwerke ist im Projekt des ZWAR e. V. ‚Train the
Trainer – Qualifizierung digitaler Themenchampions in NRW‘ entstanden. Eingeladen sind alle
ZWARler:innen, die sich für digitale Fotografie interessieren. Die digitale Fotogruppe wendet sich sowohl an
ZWARler:innen ohne Vorkenntnisse, die mal ‚reinschnuppern‘ und die ersten Schritte unternehmen , als
auch an diejenigen, die ihr Hobby gerne mit Gleichgesinnten teilen möchten. Zu Beginn ist ein ZOOMTreffen pro Monat vorgesehen.
Das erste Treffen der „digitalen Fotomittagspause“ findet am 20.10.2021 von 13 bis 14 Uhr via ZOOM statt:
Zoom-Meeting beitreten:
https://us02web.zoom.us/j/83468183875?pwd=MG1NMTY2cTNNQ0xQdVVxMjhjaFdLUT09
Meeting-ID: 834 6818 3875
Kenncode: 407265
Kontakt und nähere Informationen bei Kirsten Kemna: k.kemna@zwar.org

Projekt - Gesund altern im Quartier (GaQ)

·

Die 6 Standorte für unser Projektvorhaben sind ausgewählt
§

Essen, Herdecke, Korschenbroich, Münster, Recklinghausen, Wuppertal

·

Einzelne Kick-Off Veranstaltungen an den ausgewählten Standorten laufen

·

Im Zeitraum Oktober bis Dezember 2021 findet die Durchführung und Auswertung der
Fragebogenaktion statt

·

Ab Januar 2022 starten wir mit den Entwicklungswerkstätten
§

Nähere Informationen zum Projekt: https://www.zwar-ev.de/projektfinanzierung/gesund-alternim-quartier/

ZWAR Begegnungszentrum Marten (ZBZ Marten)

·

Unser Begegnungszentrum ist seit Juni 2021 nach den jeweilig geltenden
Coronaschutzverordnungen und unter Einhaltung aller Maßnahmen wieder für alle
Nutzer:innengruppen geöffnet. Im Haus gilt weiterhin die 3 G-Regel!

Preise / Verleihungen

·

ZWAR Gruppe Eickel/Röhlinghausen ist für den Nachbarschaftspreis nominiert!

Förderprogramme für ZWAR Gruppen

·

Wie in der letzten Fachkommissionssitzung am 17.06.2021 erwähnt, hat die Deutsche Stiftung für
Engagement und Ehrenamt neue Förderprogramme aufgelegt. Informationen dazu findet Ihr unter:
Alles Gute für Engagement und Ehrenamt - Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt:
https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/

·

Das Förderprogramm „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“ für zivilgesellschaftliche
Organisationen und Initiativen in Nordrhein-Westfalen startet! Besonders ist, dass sich nun auch
Initiativen (ZWAR-Gruppen, Nachbarschaftsgruppen) bewerben können
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/land-stellt-zwei-millionen-euro-fuer-das-neuekleinstfoerderprogramm-2000-x-1000
https://www.engagiert-in-nrw.de/land-stellt-zwei-millionen-euro-fuer-das-neuekleinstfoerderprogramm-2000-x-1000-euro-fuer-das
Bewerbungen sind seit dem 01. Oktober möglich

Netzwerktage des Forums Seniorenarbeit - ‚Digitale Lernorte und digitale Angebote‘

·

Zum Thema digitale Lernorte und digitale Angebote bietet das Forum Seniorenarbeit NRW im
halbjährlichen Turnus in den Regierungsbezirken NRWs Netzwerktage an, die auch für ZWARNetzwerke interessant sein und einen Mehrwert erbringen können. Das Treffen für den
Regierungsbezirk Arnsberg fand im September bei uns in Dortmund in den Räumen des ZWAR e. V.
statt.
Eingeladen zu weiteren Netzwerktagen sind aktive ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter:innen in
Initiativen, Organisationen, Verbänden und Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Die Veranstaltungen
dienen dem Aufbau eines Netzwerks, in dem alle die Bereitschaft mitbringen, sich aktiv einzubringen
und andere an ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen.

·

Die nächsten Termine:
Münster: 19.10.2021 - Zugänge schaffen – Kontakte ermöglichen
Akademie Franz Hitze Haus, Münster (NRW)
Oerlinghausen: 27.10.2021 Zugänge schaffen – Kontakte ermöglichen
AWO Stratehaus, Oerlinghausen (NRW)
Bonn: 29.11.2021 Zugänge schaffen – Kontakte ermöglichen
Bonner Verein für Pflege- und Gesundheitsberufe e.V. (Pflegeschule), Bonn (NRW)

Weitere Infos unter: https://forum-seniorenarbeit.de/2021/08/netzwerktage-in-den-regierungsbezirkennordrhein-westfalens/

Support für die ZWAR-Gruppen

·

Der Support für ZWAR-Gruppen auf unserer Website ist aktualisiert: https://www.zwarev.de/service/downloads/

·

ZWAR App für Android und iOS
Zur Unterstützung des Austauschs und der Vernetzung untereinander sowie der Kommunikation des
ZWAR Netzwerks in NRW ist im Juli 2021 eine ZWAR App in Auftrag gegeben worden.
An der Entwicklung beteiligt waren ausgewählte ZWARler:innen aus den Gruppen. Der Pilot ist
fertiggestellt und es geht schnellstmöglich in die erste Testphase. Wir hoffen eine erste Version der
ZWAR App, gegen Ende des Jahres im App Store zu platzieren. Wir halten Euch weiterhin auf dem
aktuellen (Entwicklungs-)Stand und geben, vor Veröffentlichung der App, noch eine kurze
Funktionsbeschreibung heraus.

