In eigener Sache forschen:
Was hat dein Careleaver-Projekt von
Brückensteine für dich bewirkt?
Gab es innerhalb der Projekte persönliche
AHA!-Momente für dich? Wie hast du dich
während der Teilnahme an den Angeboten
entwickelt? Welche waren besonders
hilfreich?
Diesen und weiteren Fragen wollen wir in
einem Wochenendworkshop gemeinsam
nachgehen.

Was hat sich
durch
Brückensteine bei
dir verändert?

Ein Wochenende
mit anderen
Careleavern!

Im Gruppeninterview wollen wir
herausfinden, welche BrückensteineThemen wichtig für euch sind.
In einer kurzen Schulung vermitteln wir
euch, wie ihr selbst Interviews führen
könnt. Anschließend tragt ihr mit zwei
weiteren Interviews mit Careleaver*innen
aus eurem Umfeld zur Forschung bei.
Außerdem möchten wir gerne
Einzelinterviews mit euch führen. Alles
Nötige werden wir euch bereitstellen und
bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
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Du möchtest mitmachen?

Dann melde dich bei deiner Kontaktperson oder bei
Christine Dietze unter 015752716339 oder per Mail hier.

Das ist für dich drin:
ü 200 € für deine
Mitarbeit

ü

Mit deinen Erfahrungen
hilft du anderen
Careleaver*innen

ü Keine Kosten für dich!

ü

Keine Vorkenntnisse nötig

ü Hin- und Rückfahrt,
Übernachtung und
Verpflegung zahlen
WIR!

ü

Du lernst Interviews zu
führen
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Wann?

08. – 10. April 2022 in Leipzig

So machst du mit:
1. Sprich mit deiner
Kontaktperson vom
Careleaver-Projekt.
2. Melde dich bei deiner
Kontaktperson oder bei
Christine Dietze
(chdietze@uni-bremen.de) oder
Laurette Rasch
(KoForschung@systemli.org)…
…oder schreib‘ uns bei Insta.

Wir suchen…
…alte Brückensteine Hasen oder ganz neue Projektteilnehmer*innen
…Leute, die gern in Gruppen arbeiten oder auch allein
…engagierte Mitgestalter*innen oder einzelne Angebotsnutzer*innen
...Careleaver*innen, die mind. 18 Jahre alt sind

Die Initiative Brückensteine Careleaver wird ermöglicht durch die Drosos Stiftung.

3.

Wir melden uns bei dir!

4.

Freu‘ dich auf den Workshop!

