Veranstaltungen

Schulungen zur Fragensammlung „Mitbestimmen!“
Digital und kostenfrei: für Tandems, die sich bereits mit der Fragensammlung beschäftigt haben
Die Schulung richtet sich an Tandems von Selbstvertreter*innen
und Mitarbeitenden aus Einrichtungen und Kommunen, die sich
bereits mit der Fragensammlung beschäftigt haben. Die Schulung erfolgt in digitalem Format. Inputs und Workshops bieten
die Gelegenheit, sich mit Fragen der
Mitbestimmung intensiv auseinanderzusetzen, von den Erfahrungen
anderer zu profitieren und Mitbestimmung in Einrichtungen und
Kommunen weiterzuentwickeln und
zu stärken. Voraussetzung zur Teilnahme ist ein Computer mit Kamera,
Mikrofon und einer stabilen Internetverbindung, der von den Tandems
unter Wahrung der Vorschriften zur
Eindämmung der Corona-Pandemie
gemeinsam genutzt wird. Erwartet
wird, dass sich die Teilnehmer*innen

anhand der im Vorfeld zugeschickten Fragen vorbereiten. Um
eine intensive Zusammenarbeit zu ermöglichen, ist die Teilnehmer*innenzahl begrenzt: An jeder der drei Schulungen können
maximal zwölf Tandems teilnehmen. Die kostenfreien Schulungen sind zweitägig, jeweils am Freitag vor dem Schulungstermin findet
eine technische Einführung statt. Die
Schulungen finden statt am 29./30.
September, 09./10. November und
23./24. November.

Vernetzungstagung „Mitbestimmen!“
Bedingungen und Voraussetzungen für gelingende Partizipation
Die digitale Vernetzungstagung „Mitbestimmen!“ bietet den Teilnehmer*innen
die Gelegenheit, mehr über die Fragensammlung „Mitbestimmen!“ zu erfahren,
sich mit Bedingungen und Voraussetzungen für gelingende Partizipation insbesondere von Menschen mit Lernschwierigkeiten, psychischer Beeinträchtigung oder
hohem Unterstützungsbedarf auseinanderzusetzen und sich zu vernetzen. Die
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Tagung ist kostenfrei, findet am 22. Januar statt und wird gerahmt von Webinaren
zu Facetten von Mitbestimmung.

Genauere Informationen zum Programm
und zur Anmeldung finden Sie in schwerer

Genauere Informationen zum
Programm und zur Anmeldung
finden Sie in schwerer und Leichter
Sprache auf der BeB-Homepage und
auf der Projektwebsite www.bebmitbestimmen.de.

Neuer Termin

Der BKF wird
verschoben
Bitte vormerken:
voraussichtlich 18. bis
20. April 2021

und Leichter Sprache auf der BeBHomepage und auf der Projektwebsite
www.beb-mitbestimmen.de.

Der Bundeskongress für Führungskräfte im BeB im nächsten Jahr,
der ursprünglich vom 25. bis zum
27. April 2021 stattfinden sollte,
muss verschoben werden – ausnahmsweise nicht Corona-bedingt,
sondern aus organisatorischen Gründen auf Wunsch des Tagungshotels.
Die jährliche Zusammenkunft von
Führungskräften aus Mitgliedseinrichtungen des BeB findet also im
Jahr 2021 vom 18. bis zum 20. April, wie gehabt im Holiday Inn in
Berlin, statt. Bitte merken Sie sich
den Termin heute schon vor!
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