
Hallo Assistenzen, 

 

Hier eine Ergänzung zur Infomail für Selbstvertreter. 

Die Infomail wir immer länger. 

Darum gibt es diesmal die speziellen Infos für Assistenzen als Extra-Mail. 

Aber auch in der normalen Infomail und 

in den Corona Mails  

sind Infos, die auch für Assistenzen interessant sind. 

Hier gibt es Infos, die nicht direkt mit Corona zu tun haben. 

Dies sind die Infos aus dieser Mail: 

Wenn man die nächsten grünen Zeilen von der Inhaltsübersicht 

am Computer anklickt,  

kommt man zu dem Thema in der Info. 

Inhaltsübersicht: 

Informationen für Assistenzen von Selbstvertretern und andere interessierte 

Personen 

Webinar zur Nutzung von Youtube und Podcasts 

4. Kieler hospizTAGE und Welthospiztag 

 
 

Einige Sätze in dieser Info sind in blauer Farbe. 

Wenn sie den Text am Computer lesen, und 

der Computer Verbindung zum Internet hat, 

können Sie den blauen Text anklicken und kommen zur Internetseite. 

Welche Seite das ist steht jeweils bei dem blauen Text. 

Sie können mir eine Mail schreiben, 

wenn etwas an der Infomail besser werden soll  

oder wenn Sie nie wieder eine Info-mail wollen. 

Hier kann man eine E-Mail an André Delor schreiben.  

 



Informationen für Assistenzen von Selbstvertretern 

und andere interessierte Personen  

Webinar zur Nutzung von Youtube und Podcasts 

wie der Landesverband und das Inklusionsbüro stellen sich 

angesichts unserer „neuen Normalität“ sicher auch andere 

Organisationen gerade darauf ein, zunehmend neue 

Kommunikationskanäle zu beschreiten.  

In diesem Zuge möchten wir Sie heute gerne auf ein 

interessantes Webinar hinweisen.  

Die Veranstaltung der Bundesakademie für Kirche und Diakonie 

findet am 25. Und 26. Juni Online statt. 

Das Webinar kann gerade für erste Schritte bei YouTube und für 

Podcasts eine gute Unterstützung sein.  

Wenn man auf diese Zeile klickt öffnet sich der Link zur 

Internetseite des Angebots. 

Vielleicht ist unter Ihnen jemand, die / der selbst Interesse an 

dem Webinar hat oder diese Information in ihrem / seinem 

Netzwerk bzw. Organisation streuen möchte. 

 

4. Kieler hospizTAGE und Welthospiztag 

Die Hospizinitiative Kiel und ihre Partner planen 

Veranstaltungen. 

Die 4. Kieler hospizTAGE  sind vom 5. - 10. Oktober 2020 

Die Hospiz Initiative Kiel will auch in diesem Jahr wieder über 

Netzwerke und Hilfsmöglichkeiten zu den Themen Sterben, Tod 

und Trauer informieren und Raum für Begegnungen schaffen. 

Sie wissen aber aufgrund der derzeitigen Situation der Corona-

Pandemie nicht genau, welchen Charakter die Kieler hospizTAGE 

https://www.ba-kd.de/programm/youtube-erklaervideos-selbst-erstellen-technik-planung-und-umsetzung/
https://www.ba-kd.de/programm/youtube-erklaervideos-selbst-erstellen-technik-planung-und-umsetzung/


haben werden, oder ob sie im Oktober überhaupt stattfinden 

können. 

Zentraler Abschluss, soll der Welthospiztag am 10. Oktober sein. 

Wir arbeiten für den Welthospiztag an einem Programm, bei 

dem wir explizit die drängenden Fragen des hospizlichen und 

palliativen Hilfesystems zur Diskussion und Reflexion stellen 

möchten. Für ein Grußwort haben wir den Kieler 

Oberbürgermeister Herrn Dr. Ulf Kämpfer angefragt. 
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