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Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein und die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein 

haben die Lokalkonferenz gemeinsam ausgerichtet. Aufgrund der Landesregelungen zur 

Corona-Pandemie musste die Veranstaltung online durchgeführt werden. Sie richtete sich an 

relevante Stakeholder in Dithmarschen und Nordfriesland, war aber durch das digitale 

Format auch für überregionale Anbieter sozialer Dienstleistungen, politische 

Entscheidungsträger/-innen und andere Interessengruppen/ Nutzerverbände interessant.  

Es wurden ca. 100 Personen aus dem Kontaktlisten der Projekte eingeladen und politische 

Entscheidungsträger persönlich angeschrieben. Zusätzlich wurde die Veranstaltung in 

Zeitung und Web beworben.  

Nach der Begrüßung und drei kurzen Impulsvorträgen erfolgte eine Aufteilung des Publikums 

in zwei interaktive, parallel geschaltete „Break out“ Räume, in denen zunächst der 
Entwicklungsstand der jeweiligen Mikroprojekte der Projektpartner auf ihrem Weg zu 

sozialen Start-Ups durch die Teilnehmenden der Projekte vorgestellt wurde. Anschließend 

gab es eine Diskussion zu den Herausforderungen und Fragen konnten geklärt wurden. In 

beiden „Break out“ Räume wurde mit einem Padlet gearbeitet.  

Nächste Seite: Einladung zur Konferenz 

 

ENGLISH 

The Diakonisches Werk Schleswig-Holstein and the Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein 

jointly organized the local conference. Due to the state regulations on the corona pandemic, 

the event had to be held online. It was aimed at relevant stakeholders in Dithmarschen and 

North Friesland, but thanks to the digital format, it was also of interest to national providers 

of social services, political decision-makers and other interest groups / user associations. 

Around 100 people from the project's contact lists were invited and political decision-makers 

were written to personally. In addition, the event was advertised in newspapers and on the 

web.  

After the welcome and three short keynote speeches, the audience was divided into two 

interactive, parallel “break out” rooms, in which the project participants first presented the 

development status of the respective micro-projects of the project partners on their way to 

social start-ups. Afterwards there was a discussion about the challenges and questions could 

be clarified. A padlet was used in both “break out” rooms. 

Next page: invitation of the local conference 
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Einladung zu digitalem Workshop 
 

am 24.02.2021 von 15:00 - 18:00 Uhr 
 

Co-Creation Services + Empowerment = Social Innovation? 

EU-Projekte als (un)bekannte Variable 

 

14:45 - 15:00 Einwählen und Ankommen 

15:00 - 15:15 Begrüßung / Vorstellung / Einführung 

Impulsreferate  

15:15 - 15:35 
Empowerment für eine nachhaltige Entwicklung - Gesellschaft aktiv mitgestalten 

Anneke Schaardt, Projektmitarbeiterin StartUp S.H. 

15:35 - 15:55 
Empowerment für die Soziale Arbeit - Lessons Learned des Projekts SARAH 

Kathrin Linz-Dinchel, DW Bayern 

15:55 - 16:15  
Empowerment für die Nutzergruppen - Lessons Learned aus SEMPRE Accelerators 

Hauke Siemen, REM Consult Hamburg 

  
16:15 - 16:25 Pause 

Vorstellung der Mikroprojekte, Fragen & Austausch (je Session 2 Rooms, rotierendes System) 

16:25 - 16:55 

Breakout-Session 1 - gestaltet & moderiert durch das SEMPRE Acc Mikroprojekt 

„Newspaper & Web“ https://www.sempre-accelerators.eu/sea-micro-

projects/nordfriesland-germany 

  

16:55 - 17:25 
Breakout-Session 2 - gestaltet & moderiert durch das SEMPRE Acc Mikroprojekt 

AllDi  https://www.sempre-accelerators.eu/sea-micro-projects/alldi 

  

17:25 - 17:45 Vorstellung der Ergebnisse aus den BO-Rooms 

  

17:45 - 18:00 Abschluss / Ausblick / Feedback 

 

Bitte anmelden bis zum 19.02.2021 bei:     roennspiess@diakonie-sh.de 

Rückfragen an: Nicole Rönnspieß, DW SH, 04331-593 418 
 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

https://www.sempre-accelerators.eu/sea-micro-projects/nordfriesland-germany
https://www.sempre-accelerators.eu/sea-micro-projects/nordfriesland-germany
https://www.sempre-accelerators.eu/sea-micro-projects/alldi
mailto:roennspiess@diakonie-sh.de
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Die Impulsvorträge 

Den ersten Impuls gab die Doktorandin Anneke Schaardt. Sie stellte das Projekt 

„yooweedoo“ vor, das von der School of Sustainability der Christian-Albrechts-Universität zu 

Kiel in Zusammenarbeit mit der Zukunftsmacher Akademie durchgeführt wird. Es unterstützt 

Menschen bei der Gründung von ökologisch und sozial nachhaltigen Projekten, 

Organisationen und Unternehmen. Viele der geförderten Projekte führen nach der 

Pilotphase ihr Projekt fort oder gründen einen Verein oder ein Unternehmen, oft in der 

gemeinnützigen Form. Frau Schaardt stellte verschiedene Projekterfolge vor, um den 

Teilnehmenden Mut zu machen und Wege aufzuzeigen. Auch bot sie an, die yooweedoo-

Homepage zu nutzen: https://www.yooweedoo.org/de/news  

Nächste Seiten: Power Point Präsentation zum Impuls  

 

ENGLISH 

 

The keynote speeches 

The first keynote came from the doctoral student Anneke Schaardt. She presented the 

“yooweedoo” project, which is carried out by the School of Sustainability at the Christian-

Albrechts-Universität in Kiel in cooperation with the “Future-Maker Academy”. It supports 

people in founding ecologically and socially sustainable projects, organizations and 

companies. Many of the funded projects continue their project after the pilot phase or 

found an association or a company, often in the non-profit form. Ms. Schaardt presented 

various project successes in order to encourage the participants and to point out ways. She 

also offered to use the yooweedoo homepage: https://www.yooweedoo.org/de/news  

Next pages: Power Point Presentation of the keynote 

 

https://www.yooweedoo.org/de/news
https://www.yooweedoo.org/de/news


 

 

 

Vorgestellte Projekte:  Kultur Grenzenlos * https://kulturgrenzenlos.de/   

Die ResteRitter * https://resteritter.de/   Das Glückslokal  * https://www.glueckslokal.de/ 

Umweltzen * https://www.umweltzen.org/ 

 

https://kulturgrenzenlos.de/
https://resteritter.de/
https://www.glueckslokal.de/
https://www.umweltzen.org/
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Der zweite Impuls kam von Kathrin Linz-Dinchel, Europa-Koordinatorin bei der Diakonie 

Bayern. Sie stellte die Lessons Learned des Erasmus-Projekts “SARAH - Social Activities in 

Rural Areas for Hidden People” (https://www.project-sarah.eu/) vor.  

Das Projekt zielt darauf ab, professionelle Sozialarbeitende und Ehrenamtliche der Diakonie 

aus Ungarn, Finnland, Estland und Deutschland zusammenzubringen, um erfolgreiche 

Ansätze auszutauschen, wie sie ihre Klient*innen in den ländlichen Regionen trotz aller 

Widrigkeiten unterstützen können.  

Nächste Seiten: Power Point Präsentation zum Impuls  

 

ENGLISH 

The second keynote came from Kathrin Linz-Dinchel, Europe coordinator at Diakonie 

Bayern. She presented the lessons learned from the Erasmus project “SARAH - Social 

Activities in Rural Areas for Hidden People” (https://www.project-sarah.eu/).  

The project aims to bring together professional social workers and volunteers from the 

Diaconia organizations in Hungary, Finland, Estonia and Germany in order to exchange 

successful approaches on how they can support their clients in rural regions despite all 

adversities.  

Next pages: Power Point Presentation of the keynote 
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Im dritten Impuls informierte Hauke Siemen von REM Consult in Hamburg als Partner im 

Projektmanagement-Team über die Entwicklung der SEMPRE-Projekte (SEMPRE und SEMPRE 

Accelerators) und die Ergebnisse.  

Nächste Seiten: Power Point Präsentation zum Impuls  

 

 

 

ENGLISH 

In the third keynote, Hauke Siemen from REM Consult in Hamburg, partner in the project 

management team, provided information about the development of the SEMPRE projects 

(SEMPRE and SEMPRE Accelerators) and the results. 

Next pages: Power Point Presentation of the keynote 
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Die „Break out“-Räume 

Der Ablauf war in beiden Räumen derselbe: zunächst berichteten die Teilnehmenden der 

Mikroprojekte über ihre konkrete praktische Arbeit. Anschließend diskutierten Sie die für die 

weitere Entwicklung des Projekts jeweils bedeutendste(n) Frage(n). Die Ergebnisse wurden 

zeitgleich online über ein Padlet dokumentiert. 

Raum „AllDi - Alleinerziehende Dithmarschen“ 

Mikroprojekt des Diakonischen Werks SH 

https://alldi.info/ 
 

Die Diskussion konzentrierte sich auf die aktuell vordringlichste Herausforderung in der 

Projektentwicklung: die Gewinnung neuer Mitglieder. Die eingebrachten Ideen und 

Vorschläge gingen über Ausweitung der Medienformate, Kanäle und Netzwerke sowie über 

Zielgruppenöffnung und Standortwechsel. Der entscheidendste Weg über persönliche 

Ansprache ist allen bewusst und wird je nach Corona Möglichkeiten umgesetzt. 
 

Nächste Seite: Padlet zum Breakout-Raum „AllDi“  
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The “break out” rooms 

The procedure was the same in both rooms: first, the participants of the micro-projects 

reported on their practical work. They then discussed the most important question(s) for the 

further development of their project. The results were simultaneously logged online using a 

padlet. 

Breakout room “AllDi - Single Parents Dithmarschen” 

Microproject of the Diakonisches Werk SH  

https://alldi.info/ 
 

 

The group discussion focused on what was currently the most pressing challenge in project 

development: attracting new members. The ideas and suggestions ranged from expanding 

media formats or other channels and networks as well as opening up for other target groups 

and change of location. Everyone is aware that the most crucial way of addressing new 

members is to speak to them personally - it will be implemented again as far as the Corona 

rules will allow this form of addressing people. 

 

Next page: Padlet to the "AllDi" breakout room 

 

 

https://alldi.info/
https://alldi.info/
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Breakout-Session

AllDi – Alleinerziehende in Dithmarschen

Regionalkonferenz SEMPRE Accelerators

moderiert durch

Runde 1 – Tanja Haas , Runde 2 – Simone Hesse

Momentaufnahmen

WWW-Stand 

auf dem Rodel-

vergnügen 

Meldorf 

… bei der Arbeit

Erweiterung der eigenen Kompetenzen

(z. B. PC-Kenntnisse, …) … die parallele

Kochgruppe

… Gründung unseres

Förderkreises



14.04.2021
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Momentaufnahmen

…international durch 

transnationalen Austausch

… vertrauter Raum für Austausch unter Gleichgesinnten –

mit zuverlässiger Kinderbetreuung

… viele Informationen (z.B. über Home-Schooling) und die 

auch weitergegeben werden

… Ideenschmiede

… gemeinsame Ausflüge

Medienarbeit



14.04.2021
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Unser Angebot

Die Herausforderung
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Raum „Newspaper & Web“ 

Mikroprojekt der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein 

https://semprenordfriesland.wordpress.com/2018/04/20/newspaper-web/ 
 

In der Breakoutrunde von „Newspaper und Web“ wurde nach Tipps für die Zeit nach der 

Vereinsgründung gefragt. Dabei ging es um Ideen, wie neue Mitglieder gewonnen werden 

und welche weiteren Finanzierungsmöglichkeiten neben dem Crowdfunding genutzt werden 

könnten gibt und ob es Empfehlungen aus anderen Projekten gibt. Neben verschiedenen 

Netzwerken, die es in der Region gibt, kam u.a. die Idee einer Schreibwerkstatt auf, in der 

berühmte Leute den Teilnehmenden wertvolle Tipps geben, und so der Verein dadurch 

automatisch bekannter wird. Über regionale Wochenmärkte auf den Verein aufmerksam zu 

machen war ebenfalls ein neuer Impuls, der umgesetzt werden soll. Auch die 

vorgeschlagenen Finanzierungsmöglichkeiten werden genauer betrachtet. Insbesondere die 

AktivRegion Nordfriesland, die in der Region Projekte unterstützt, klingt sehr interessant. 
 

Nächste Seite: Padlet zum Breakout-Raum „Newspaper & Web“  
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Breakout room "Newspaper & Web" 

Microproject of the Schleswig-Holstein Business Academy 

(https://semprenordfriesland.wordpress.com/2018/04/20/newspaper-web/) 
 

In the breakout room of "Newspaper and Web", the members asked for suggestions for the 

time after the registered association was founded. They worked on ideas how to win new 

members and what financing options besides crowdfunding could be used and whether 

there are recommendations of other projects. In addition to various networks that exist in 

the region, the idea of a writing workshop came up, in which publicly known people teach 

the participants, so that the association automatically becomes better known by their 

degree of awareness. To draw attention to the association by using an information desk on 

regional weekly markets was also a new idea that will be implemented. The proposed 

financing options will also be examined more closely - in particular the AktivRegion 

Nordfriesland, which supports projects in the region. 

 

Next page: Padlet for the "Newspaper & Web" breakout room 

 

https://semprenordfriesland.wordpress.com/2018/04/20/newspaper-web/
https://semprenordfriesland.wordpress.com/2018/04/20/newspaper-web/
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Abschließend wurden die getrennten Erkenntnisse aus den Breakout-Räumen im Plenum 

vorgestellt und ein kurzer gemeinsamer Blick auf mögliche Empfehlungen für ein inklusives 

Entrepreneurship-Ökosystem geworfen. 

 

ENGLISH 

Finally, the separate findings out of the breakout rooms were presented in plenary and all 

participants had a short joint look at possible recommendations for an inclusive 

entrepreneurship ecosystem. 

 

 

 

 

Screenshot at the end of the conference 

 


