
Kreis
Schleswig-Flensburg

Online-Auftaktveranstaltung am 7. Dez. 2020 von 18:30 – 20 Uhr

DAs LAnDgespräch
im Kreis Schleswig-Flensburg
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AnmeLDUng
Die Veranstaltung „LanDgeSpräcH“ wird online über die 
plattform Zoom über einen deutschen Server stattfinden. 
anbieter dieser plattform ist die Diakonie SH. 
Bei der Durchführung von digitalen Veranstaltungen können 
sowohl technische risiken als auch risiken für den Datenschutz 
nicht ausgeschlossen werden. Bitte informieren Sie sich vor 
Ihrer Anmeldung hierzu über folgende Links:  

https://www.datenschutzzentrum.de/uploads/
it/ULD-Ploetzlich-Videokonferenzen.pdf 

Die Veranstaltung wird nicht digital gespeichert. 
Wir halten lediglich Ihre anmeldedaten in einer analogen Liste 
für die abrechnung mit dem projektträger, der europäische 
asyl-, Migrations- und Integrationsfond (aMIF), fest. Ihre Daten 
werden nicht an Dritte weitergegeben. Für die widerrechtliche 
Verwendung der Veranstaltungsinhalte durch Dritte 
übernehmen wir als die Veranstalter keine Verantwortung. 

Anmeldung unter:   https://lamapoll.de/
 TerminAnmeldung/

Anmeldeschuss: 03. Dezember 2020
Die Zugangsdaten erhalten die angemeldeten personen einen Tag vor 
der Veranstaltung.
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aMIF-projekt: Dialog(t)räume 
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Wir leben in bewegten Zeiten. Themen wie globalisierung, 
Digitalisierung und Migrationsbewegungen verunsichern die 
Menschen. 

Wir wollen mit Ihnen über diese und weitere Themen ins 
gespräch kommen und Dialog- und Begegnungsräume 
schaffen.

LAnDgespräche 

Über Themen diskutieren, die uns betreffen!
Kreisweit mit der auftakt- und abschlussveranstaltung.
regional mit den Dorfgesprächen.
ganz nah mit den Klönschnackbänken.

Das Thema der ersten LAnDgespräche- Serie heißt heImAT.
Was ist Heimat? Was ist Heimat für mich? gibt es nur eine 
Heimat oder auch viele?

Diesen Fragen möchten wir mit Ihnen und unseren gästen 
diskutieren.

AbLAUf Der AUfTAkTverAnsTALTUng

•  Begrüßung durch den Landrat des Kreises Dr. Wolfgang   
 Buschmann und Doris Kratz-Hinrichsen vom Diakonischen  
 Werk Schleswig-Holstein

•  Podiumsdiskussion mit Keschmesch und mit Gästen aus   
 der region

•  Kleingruppenaustausch 

•  Durch die Veranstaltung begleiten die Moderatorin Hatice  
 akyün (Journalistin und autorin) sowie die Kulturplattform  
 Keschmesch ( autoren und Schriftsteller Babak ghassim
 und Massoud Doktoran)


