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Neustrelitz, 15.01.2021 

 
 

Einladung zum online-Treffen des Neustrelitzer Ehrenamts-Netzwerkes am 03.02.2021 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Netzwerkpartnerinnen und -partner, 

liebe engagierte Neustrelitzerinnen und Neustrelitzer,  

beim ersten (online-) Treffen des Neustrelitzer Ehrenamts-Netzwerkes haben wir uns auf ein weiteres Treffen 

Anfang Februar verständigt. Nun stehen wir zu Beginn des neuen Jahres vor der Situation, dass sich die Corona-

Pandemie weiter verschärft hat und an ein „normales“ Arbeiten und ehrenamtliches Tätigsein im Moment 

kaum zu denken ist. Trotzdem haben wir uns im Organisationsteam dazu entschieden, das geplante Treffen 

durchzuführen – wie gehabt online. 

Wir laden Sie daher herzlich ein zum 

zweiten (online-)Treffen des Neustrelitzer Ehrenamts-Netzwerkes 

am Mittwoch, 03.02.2021, 

von 17.30 bis 18.30 Uhr. 

Im organisatorischen Teil des Treffens möchten wir Sie kurz über den aktuellen Stand der Dinge informieren: 

Dazu gehören die Vorbereitungen zum Internetauftritt des Netzwerkes, das weitere Vorgehen für die gemein-

same Nutzung von Ressourcen (Datenblatt Ressourcen/ Suche-Biete-Plattform) und die Namensfindung für 

das Netzwerk. Außerdem möchten wir uns mit Ihnen über die Situation in den Initiativen und Vereinen aus-

tauschen, um über Lösungsansätze und ggf. konkrete Fortbildungsangebote zu sprechen. 

Im thematisch-inhaltlichen Teil des Treffens möchten wir mit Ihnen einige digitale Werkzeuge und Metho-

den/Pogramme zur online-Zusammenarbeit ausprobieren. Dieser Teil des Treffens dient als Vorbereitung zu 

einer entsprechenden (online-) Fortbildungsveranstaltung für interessierte Netzwerkpartner*innen Anfang 

März. 

Alle Teilnehmer*innen des online- Netzwerktreffens erhalten – wie bereits beim ersten online-Treffen – einen 

einmaligen, persönlichen Zugang zur online-Plattform. Daher ist eine Teilnahme am online-Treffen nur nach 

erfolgter und bestätigter Anmeldung möglich. Bitte melden Sie sich dazu bis zum 29.01.2021 per Email 

(Monique.Woelk@cjd-nord.de) oder telefonisch (unter: 0151-40639237) bei der Koordinatorin der Partner-

schaft für Demokratie Neustrelitz, Dr. Monique Wölk. 

Wir hoffen auf Ihr Interesse und freuen uns sehr auf Ihr Kommen und den Austausch mit Ihnen! 

Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
Dr. Monique Wölk 
Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie Neustrelitz 
Schloßstr. 10 | 17235 Neustrelitz 
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