
Dann fülle einfach unseren Anmeldebogen auf der nächsten Seite aus 
und sende ihn bis zum 30.12. 2020 an Lisa Mindthoff  
(mindthoff@transfer-ev.de). Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos.

Identität
du setzt dich mit 
deinen ganz persön-
lichen Perspektiven 
und Erfahrungen 
auseinander.

Dialog
du stärkst deine persönlichen  
Fähigkeiten für einen guten  
Dialog mit anderen Menschen.

was verbirgt  
sich hinter  
active alumni? 

so wirst du ein 
„active alumni“ 
und gestaltest  
mit uns  
gesellschaftlichen 
Wandel

du möchtest  
dabei sein? 

Deine Erfahrung im Ausland hat dich verändert und Gedanken in dir angestoßen?  
Du hast etwas über soziale Projekte erfahren und hast Lust, auch hier in deinem Umfeld  
etwas zu verändern und dich aktiv für Themen einzusetzen, die dir am Herzen liegen?   
Dann werde ein „active alumni“ und werde Teil eines Netzwerks  
engagierter Rückkehrer:innen!

Der Workshop findet in einem digitalen Format statt. 
Teil 1: 05. - 07.02.2021 
Teil 2: 13. - 14.02.2021

Das Projekt active alumni macht es sich zum Ziel, ehemalige Teilnehmende von internatio-
nalen Auslandserfahrungen auf ihrem Weg zu change makern zu begleiten, die sich aktiv für 
gesellschaftlichen Wandel in ihrem Umfeld einsetzen. Das Projekt wurde 2019 von transfer 
e.V. initiiert. Die active alumni Workshops richten sich an Menschen zwischen 18 und 30 
Jahren, die an einem internationalen Austauschprogramm teilgenommen haben. In den 
fünftägigen Workshops geht es um Identität und Selbstreflexion, Dialog und Community. 
Anhand von neuen, innovativen Methoden werden Ideen für eigene Aktionen und Projekte 
entwickelt und gemeinsam in die Tat umgesetzt. 

gefördert durch: 
ein Projekt  
von: 

active alumni - Gemeinsam gesellschaftlichen Wandel gestalten

Nimm am active alumni Workshop teil und lasse deine  
Ideen für ein gesellschaftliches Miteinander Wirklichkeit werden!

Community
du schaust ganz genau 
hin, wo du in deinem 
Umfeld Veränderung 
anstoßen möchtest.

Action
du entwickelst gemeinsam 
mit anderen active alumni 
deine ganz persönliche 
Aktion, um deine Ideen 
für eine nachhaltigere, 
gerechtere Welt in die Tat 
umzusetzen.

Verbindung
du wirfst einen Blick 
unter die Oberfläche 
– Was haben wir 
gemeinsam?



Wir freuen uns darauf Dich kennenzulernen!
Du möchtest uns noch näher kennenlernen, dann schau mal hier.

Vorname:

Nachname:

Adresse:

Email:

Telefonnummer:

Geburtsdatum: 

Besondere Bedürfnisse: 

An welchem Programm/
Format hast du wo und 
wann teilgenommen?

Bei Fragen melde  
dich bei uns: 

Lisa Mindthoff  
mindthoff@transfer-ev.de
Andreas Rosellen  
rosellen@transfer-ev.de 
transfer e.V.  
Buchheimer Str. 64   
51063 Köln 
+49 221 9592190  

Wieso möchtest du bei active alumni dabei sein?  
Welche Erwartungen hast du?

Welche Rolle hat das Thema Rückkehrenden-Engagement in der Begleitung  
deines Programms/Format bereits gespielt?

Gibt es bereits etwas, für das du dich gesellschaftlich einsetzt?
Welche Themen liegen dir besonders am Herzen? 

Anmeldebogen
Ich möchte gerne am active alumni Workshop 
vom 05.02. - 07. 02. & 13.02. - 14.02. 2021
teilnehmen. 

www.transfer-ev.de/active-alumni

https://www.youtube.com/watch?v=dVcWTmkBoNw&t=431s
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