
 
 

Liebe IKÖ-Kolleg:innen, 
Liebe Netzwerkpartner:innen, 
Liebe LeNa-Projektkoordinator:innen, 

wir sind hocherfreut darüber, dass uns die digitalen Fachkreistreffen im letzten, ereignisreichen Jahr 
so gut gelungen sind. Der Fachkreis wurde im Verlauf des Jahres umbenannt, um künftig als Fachkreis 
Diversitätsoffenheit (DO) nicht allein interkulturelle sondern auch weitere Vielfaltsaspekte und 
intersektionale gesellschaftliche Perspektiven miteinzubeziehen. Wir fanden es beeindruckend, wie 
viele Interessierte jedes Mal dabei waren und was für eine breite sowie diverse Expertise in dem Feld 
abgebildet wurde. An dieser Stelle danken wir Ihnen allen für aktive Mitwirkung, fruchtbare 
Besprechungen und interessante Themenvorschläge, die wir in diesem Jahr gemeinsam aufgreifen und 
vertiefen werden. 

Die zehnte reguläre – zugleich vierte digitale – Fachkreis-Sitzung findet am 23. Februar 2021 statt. 

Dazu laden wir Sie herzlich ein: 
Dienstag, 23.02.2021 
14 – 16 Uhr 
Zoom-Videokonferenzraum (Einladungslink und technische Hilfestellungen werden Ihnen rechtzeitig 
zugehen) 

Für die Teilnahme am Fachkreis DO bitten wir nun um Ihre Online-Anmeldung ausschließlich auf 
unserer Homepage unter lena-berlin.de/fachkreis-do-anmeldung/ (Bitte kopieren Sie diesen LINK und 
fügen ihn in Ihren Browser direkt ein, wir verlinken nicht mehr aktiv aus Datensicherheitsgründen)  
 
Als Inputgeber:innen haben wir Nicola Lauré al-Samarai und Irène Servant von der RAA Berlin 
(Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie e.V.) eingeladen, die einen Vortrag 
zum Thema "Unterschiede und differenzierter Blick auf die Diversitätsorientierung und 
Interkulturelle Öffnung – fachliche Analyse" halten und anschließend bei der Austauschrunde die 
Fragen der Teilnehmenden beantworten werden.  

Des Weiteren erwartet uns wieder eine Projektvorstellung, und es wird noch der Entwurf zum 
Jahresplan 2021 für unsere Fachkreisarbeit und Aktivitäten vorgestellt und fein abgestimmt.  

Wir freuen uns auf Ihre rege Beteiligung. Neue Teilnehmer:innen sind auch ganz herzlich willkommen! 
Wir erwarten inspirierende Beiträge, anregende Diskussionen und einen intensiven Austausch in 
geselliger Atmosphäre. 

Mit großer Vorfreude aufs Wiedersehen und herzlichen Grüßen aus der Landesfreiwilligenagentur 
Berlin 
--  
Leyla Ibrahimova 
Projektkoordination LeNa – Lebendige Nachbarschaften 
Landesfreiwilligenagentur Berlin e.V. 
Schumannstr. 3, 10117 Berlin 
Tel.: +49 30 847 108 797 
Fax.: +49 30 847 108 799 
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