Einlad
dung zum
m DVV-F
Fachaustausch
„Präventionsarrbeit als Q
Quersch
hnittsaufg
gabe, ab
ber wie?
- Kommunale Partners
schaft stä
ärken“

Sehr ge
eehrte Dame
en und Herrren,
der Deu
utsche Volkkshochschu
ul-Verband e. V. (DVV
V) lädt Sie herzlich zuum Fachau
ustausch
„Präven
ntionsarbeit als Quersc
chnittsaufga
abe, aber wie?
w
- Komm
munale Parrtnerschaft stärken“
ein. Die
e Veranstaltung findet am
a 20. und
d 21. Novem
mber 2019 im Augustinnerkloster zu
z Erfurt,
Augustinerstraße 10,
1 99084 Erfurt,
E
statt.
Seit 201
18 ist das Projekt
P
„Prä
ävention un
nd Gesellsc
chaftlicher Zusammenh
Z
halt“ (PGZ) im Programmb
bereich „Politische Jug
gendbildung
g“ des DVV verankert. Langfristigees Ziel des Projekts
ist die S
Stärkung de
er bundesw
weiten Strukktur der Vo
olkshochsch
hulen im Beereich der primären
p
Präventtion von de
emokratiefeiindlichen R
Radikalisieru
ungsprozessen junger Menschen. Neben
der Entw
wicklung un
nd Erprobung von Kurrskonzepten
n werden Schulungen
S
und Fortbildungen
für vhs-Mitarbeiter**innen und Fachkräfte der Kinder-- und Jugen
ndhilfe umgeesetzt.
Der DVV
V-Fachausttausch „Prä
äventionsarb
beit als Que
erschnittsau
ufgabe, abeer wie? - Kommunale Partn
nerschaft stä
ärken“ wird im Rahme
en des PGZ
Z-Projekts organisiert. IIn diesem Jahr
J
liegt
der Fokkus auf der Gestaltung kommunal er Zusamm
menarbeit im
m Bereich R
Radikalisieru
ungsprävention.. Die Veran
nstaltung bie
etet die Mö
öglichkeit, Einblick
E
in etablierte Prrojekte und Strukturen kom
mmunal verrankerter Präventionsa
P
arbeit zu gewinnen,
g
sich
s
über A
Anknüpfung
gspunkte
und Pottentiale im Bereich primärer Radiikalisierungsprävention
n auf komm
munaler Ebe
ene auszutauscchen und die
e weitere Vernetzung vvon Akteur**innen zu be
efördern.
Der verbindliche Anmeldesc
chluss ist d
der 1. Ok
ktober 2019. Die Teiilnahme am
m DVVFachaustausch ist kostenfrei. Reisekoste
en (gemäß BRKG) sow
wie Übernacchtungskos
sten werden durrch den DV
VV übernom
mmen. Die Hotelbuch
hung erfolgtt durch dass PGZ-Projjekt. Die
Verpfleg
gung währe
end der Prrogrammze iten wird ebenfalls
e
ge
etragen; fürr das geme
einsame
Abende
essen am errsten Veran
nstaltungsta
ag bitten wirr um Selbstz
zahlung.

Falls Siie Fragen zum
z
Inhalt der
d Tagung
g haben, we
enden Sie sich bitte aan Simone Albrecht
228 97569-441, albrec
cht@dvv-vh s.de) oder Adriane Schmeil (Tel.:: 0228 9756
69-8930,
(Tel.: 02
schmeil@dvv-vhs.d
de). Aus orrganisatoriscchen Gründ
den freuen wir uns we iterhin überr die Angabe zu
ur Workshop
pauswahl am
a ersten V
Veranstaltun
ngstag.

» Link zzur Anmeld
dung
ehen wir Ihn
nen gerne zzur Verfügung.
Für Rücckfragen ste
Wir freu
uen uns auf Ihre Anmeldung und I hre Teilnah
hme.
Mit freundlichen Grrüßen
Ihr PGZ
Z-Team
Simone
e Albrecht, Magda
M
Lang
gholz, Adria
ane Schmeil und Johan
nna Zanderr

