In den letzten Monaten hat sich auch bei ArbeiterKind.de vieles
verändert. Noch bis Anfang März konnten unsere Ehrenamtlichen
persönlich mit Ratsuchenden sprechen und Mut zum Studium
machen. Doch seitdem das öffentliche Leben durch die CoronaPräventionen eingeschränkt ist, müssen wir erfinderisch sein und
andere Wege gehen. Schon seit einigen Jahren bietet ArbeiterKind.de ein Infotelefon an. Die ArbeiterKind.de-Community ist verstärkt online ansprechbar und für alle Fragen im Netzwerk erreichbar. Auch die Ehrenamtlichen vor Ort haben schnell auf die neue
Lage reagiert und bieten mittlerweile fast flächendeckend virtuelle
offene Treffen und telefonische Sprechstunden an. Webinare ersetzen Workshops, z. B. zum Thema „Studienzweifel in Zeiten von
Corona“. Auch für die Schulbesuche entwickeln wir ein digitales
Angebot. Für die persönliche Unterstützung vor Ort nutzen die Ehrenamtlichen Telefon und Chat-Programme. Außerdem arbeiten
wir an der Entwicklung einer App, damit auch in den nächsten Jahren Ratsuchende und Ratgebende schneller zueinander finden.
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Du kannst mithelfen, weiter Mut zum Studium zu machen:
Weise Studieninteressierte auf unser Infotelefon (030-679 672 750) und auf

✳

unsere Online-Angebote hin, die unter >www.arbeiterkind.de gebündelt sind.
Schenke Zeit und engagiere dich vor Ort bei den Online-Treffen der

✳

ArbeiterKind.de-Gruppe in deiner Nähe.
Spende an ArbeiterKind.de für den Ausbau der Online-Unterstützung und

✳

die ArbeiterKind.de-App.

Jahresmotto 2020 #StarkVernetztGemeinsamStärker

ArbeiterKind.de in Zeiten von Corona:
Stark vernetzt. Gemeinsam stärker!
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„Plötzlich Videokonferenzen und digitale Teamkommunikation überall eine echte Bereicherung. Wir können uns im lokalen Umfeld schneller
verständigen, entdecken entfernte Gruppen, lernen von ihnen und bauen ein dauerhaftes Repertoire an Ermutigung und Unterstützung auf.
Und wir haben Spaß, auch digital!“

Angelika Reiser, ArbeiterKind.de-Gruppe München
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