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Für an der Teilnahme Interessierte:
An wen wendet sich die Fortbildung?
Wer sind die Zielgruppen?

An alle Interessierten, die sich für die Integra on von
Zugewanderten einsetzen und Hilfesuchende unterstützen
möchten. Angesprochen sind Menschen mit Zuwanderungserfahrung genauso wie Menschen ohne Zuwanderungserfahrung. Eine Mehrsprachigkeit ist für die anschließende
Tä gkeit von Vorteil.

Gibt es Teilnahme-Voraussetzungen?

Die Fortbildung umfasst 50 Unterrichtseinheiten und die
Seminarsprache ist deutsch. Sie sollten die Zeit für die
Fortbildung einplanen und anschließend Zeit für den Einsatz als
ehrenamtliche/-r Integra onslotse/-in au ringen können.

Muss ich die Teilnahme an den Kursen
bezahlen?

Die Fortbildung ist für Interessierte kostenfrei. Sie wird
gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales,
Gesundheit, und Gleichstellung. Fahrtkosten sind selbst zu
tragen.

Ich interessiere mich für die Fortbildung,
an wen kann ich mich wenden?

Bi e wenden Sie sich an die örtliche Freiwilligenagentur. Wo es
keine Freiwilligenagentur gibt, wenden Sie sich bi e an die
Koordinierungsstelle für Migra on und Teilhabe in Ihrem
Landkreis oder an die entsprechende kommunale Stelle vor Ort
in Ihrer Gemeinde.
Natürlich nehmen wir (FAN und LAGFA) Ihre Anfrage auch
entgegen und informieren die örtlichen Stellen über Ihr
Interesse.

Ich bin bereits ausgebildete/-r
Integra onslotse/-in - wie kann ich mich
weiterbilden?

Für Menschen, die seit mindestens sechs Monaten als
Integra onslotse oder Integra onslotsin eingesetzt sind, bieten
wir Ver efungsmodule an. Bi e wenden Sie sich mit Ihrer
Anfrage an die Freiwilligenagentur oder KMUT in Ihrem
Landkreis oder kreisfreien Stadt oder die entsprechende
kommunale Stelle vor Ort in Ihrer Gemeinde. In dieser Liste
ﬁnden Sie Freiwilligenagenturen in Niedersachsen:
h ps://lagfa-niedersachsen.de/mitglieder/mitgliederliste/

Für Freiwilligenagenturen, KMuT, gemeinnützige Vereine und Ini a ven:
Wir sind eine Freiwilligenagentur und möchten
die Fortbildung durchführen lassen. Was
müssen wir tun?

Bi e tragen Sie Ihre Kontaktdaten in unseren Fragebogen ein.
Wir kommen im nächsten Schri gerne auf Sie zu, um die
Details zu klären.
h ps://survey.lamapoll.de/IL-Kontakbogen-BedarfQualiﬁzierung_2021/

Wir als KMuT sind in unserem
Landkreis/unserer kreisfreien Stadt zuständig
für die Fortbildung "Integra onslotsen". Wie
können wir eine Fortbildung organisieren?

Bi e tragen Sie Ihre Kontaktdaten in unseren Fragebogen ein.
Wir kommen im nächsten Schri gerne auf Sie zu, um die
Details zu klären.
h ps://survey.lamapoll.de/IL-Kontakbogen-BedarfQualiﬁzierung_2021/

Wir sind ein Verein/eine Ini a ve und möchten
die Fortbildung durchführen lassen. An wen
können wir uns wenden?

Bi e tragen Sie Ihre Kontaktdaten in unseren Fragebogen ein.
Wir kommen im nächsten Schri gerne auf Sie zu, um die
Details zu klären.
h ps://survey.lamapoll.de/IL-Kontakbogen-BedarfQualiﬁzierung_2021/

Wo ﬁnde ich weitere Informa onen zur
Fortbildung "Integra onslotsen"?

Weitere Informa onen ﬁnden Sie in Kürze hier:
Niedersächsisches Ministerium für Soziales

Gibt es Werbemi el wie Flyer und Logos für die
Bewerbung der Kurse?

Zurzeit gibt es kein aktuelles Werbematerial. Wir sind in der
Konzep on neuer Werbemi el und stellen sie nach
Fer gstellung zum download zur Verfügung. Gerne können Sie
auch eigenes Material entwickeln und verwenden.

Ich habe Fragen zur Organisa on und zum
Inhalt der Fortbildung - an wen wende ich
mich?

Für Fragen rund um das Curriculum, die Inhalte und die
Durchführung von Fortbildungen wenden Sie sich bi e an die
Freiwilligenakademie Niedersachsen e.V.
fan-kontakt@freiwilligenakademie.de Tel.: 0511.760 48 376

Ich habe Fragen zum Einsatz und der
Koordinierung der ehrenamtlichen
Integra onslotsen - an wen wende ich mich?

Bei Fragen zur Begleitung der ehrenamtlichen
Integra onslotsen und Integra onslotsinnen und deren Einsatz
und Vernetzung wenden Sie sich bi e an die
LAGFA Niedersachsen e.V.
post@lagfa-niedersachsen.de

Wir möchten die Fortbildung durchführen
(lassen) - welche Kosten sind förderfähig?

Förderfähig sind folgende Ausgaben:
Honorare für Dozierende und
Sachausgaben (U-Mat, Porto, Druck, Mieten) bis 600,- EUR
pro Fortbildung.
Die Gesamtkosten sollen mind. 1400,- EUR pro Fortbildung
betragen, davon sind 5% als Eigenanteil zu leisten (z.B.
Verwaltungsleistung, Miete, Catering)

Wie erfolgt die Abrechnung der Kurse?

Die Kosten für die Fortbildung werden nach der
Durchführung mit dem Einreichen von
Verwendungsnachweis, Sachbericht, Teilnehmendenliste und
Abrechnung von der Freiwilligenakademie ersta et.

Schaufelder Straße 11
Im Werkhof
30167 Hannover
www.lagfa-niedersachsen.de

