Tilmelding | Anmeldung
inden den | vor dem
28.10.2022
kulturregion@region.dk

Afslutningskonference | Abschlusskonferenz
Interreg-Projekt KursKultur 2.0
3.11.2022 16-19.30 h
Lyren 1, 6330 Padborg
Registrering, kaffe og kage

16.00-16.30

Registrierung, Kaffee und Kuchen

Velkomst
Erik Kennel, formand Kulturudvalg
Sønderjylland-Schleswig

16.30-16.40

Begrüßung
Erik Kennel, Vorsitzender Kulturausschuss
Sønderjylland-Schleswig

KursKultur 2.0 i ord og billeder
Anne-Mette Olsen, Regionskontor & Infocenter

16.40-17.00

KursKultur 2.0 in Wort und Bild
Anne-Mette Olsen, Regionskontor & Infocenter

(Frem)Tidens frivillige - muligheder,
udfordringer og nye målgrupper
Futurist Bugge Holm Hansen, Instituttet for
fremtidsforskning, København

17.00-18.00

Ehrenamt in der Zukunft –
Möglichkeiten, Herausforderungen und
neue Zielgruppen
Futurist Bugge Holm Hansen, Institut für
Zukunftsforschung, København

Pause og snacks

18.00-18.30

Pause und Snacks

Debat temaoplæg
Paneldebat og diskussion i plenum

18.30-19.15

Diskussion Themenvortrag
Diskussion mit Podium und Plenum

Opsamling og fremtid

19.15-19.30

Zusammenfassung und Zukunft

Ehrenamt in der Zukunft – Möglichkeiten,
Herausforderungen und neue Zielgruppen

(Frem)Tidens frivillige - muligheder,
udfordringer og nye målgrupper
Andelen af danske frivillige falder. Nye livsmønstre
udfordrer lysten til at være frivillig, og Corona har kun
accelereret denne udvikling. Senest har den danske
kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen igangsat flere
initiativer til at lempe de byrder, der dræber gejsten
hos de frivillige og skræmmer dem væk.
Instituttet for Fremtidsforskning vil her præsentere
deres arbejde på frivilligområdet, som giver et indblik
i, hvordan frivilligheden, som vi kender den, er under
pres. Men udviklingen rummer også spændende
muligheder for inddragelse af nye målgrupper og
aktivering af børn og unge. Det handler om, at det
skal give mening for den enkelte. Så hvordan laver
man tiltag, der kan skabe grobund for mening,
handlekraft og overskud for de frivillige – nu og i
fremtiden?
Bugge Holm Hansen er rådgiver inden for sport,
turisme, underholdning, læring & innovation og har
arbejdet med Instituttet for fremtidsforskning siden
2018.
https://cifs.dk/da/

Der Anteil der Dänen, die sich ehrenamtlich
engagieren, geht zurück. Neue Lebensmuster fordern
das Ehrenamt heraus und Corona hat dazu noch
beigetragen. Die dänische Kulturministerin Ane
Halsboe-Jørgensen hat jetzt verschiedene Initiativen
auf den Weg gebracht, um Hindernisse aus dem Weg
zu räumen, die die Begeisterung für das Ehrenamt
schmälern und Freiwillige abschrecken.
Das Institut für Zukunftsforschung wird bei diesem
Vortrag einen Einblick geben, wie es um das Ehrenamt
heute steht und wie sehr es, so wie wir es kennen,
unter Druck gerät. Doch jede Krise birgt auch eine
Chance und so können neue Zielgruppen einbezogen
und Kinder und Jugendliche aktiviert werden. Es geht
darum, dass es für den Einzelnen einen Sinn ergeben
muss. Welche Maßnahmen soll man also ergreifen, die
einen Nährboden für Sinn, Handlungskraft und
persönlichen Gewinn für Freiwillige schaffen – jetzt
und in Zukunft?
Bugge Holm Hansen ist beratend tätig in den
Bereichen Sport, Tourismus, Unterhaltung, Bildung &
Innovation und arbeitet seit 2018 im Institut für
Zukunftsforschung.
https://cifs.dk/

