
 

30. September 2019  

16.00 Uhr: Eröffnung des DiNa-Treffs „Digitale Nachbarschaft“ 

„Engagiert? Aber sicher! Online-Kompetenz für Vereine, Initiative und freiwillig Engagierte“ 
Unter diesem Motto eröffnet die Digitale Nachbarschaft einen der bundesweit insgesamt 50 geplanten  
DiNa-Treffs in Halle (Saale). Die Digitalisierung ist eine große Chance für Vereine, Initiativen und freiwillig Enga-
gierte, um Veränderung der Zusammenarbeit im Verein positiv zu gestalten, mehr Ortsunabhängigkeit im Engage-
ment zu ermöglichen und die interne und externe Kommunikation zu bereichern. Woran es aber häufig noch fehlt, 
ist ein bewusstes Auseinandersetzen mit den Chancen und Risiken digitaler Möglichkeiten. So wird an vielen Stellen 
eine starke Rolle der Zivilgesellschaft in der Gestaltung der Digitalisierung gebremst. Ab sofort können Vereine, 
Initiativen und freiwillig Engagierte hier ein breites Angebot on- und offline zu Themen rund um Chancen des  
Internets und im sicheren Umgang mit dem Netz vor Ort wahrnehmen. 
 

17.00 – 20.00 Uhr: Workshop „Dein Verein macht sich bekannt:  
Fotos und Videos – Rechte klären, online stellen und präsentieren“ 

Öffentlichkeitsarbeit im Verein macht Spaß, bietet aber auch immer wieder spannende Herausforderungen. Beson-
ders bei rechtlichen Fragen ist man lieber einmal mehr auf der „sicheren Seite“. 

Im Workshop werden Fragen rund um die Nutzung von Fotos und Videos besprochen:  

 Wann darf ich Personen fotografieren und was darf ich online stellen?  
 Was muss ich wissen, wenn ich ein Video auf meine Vereinshomepage einbinde?  
 Und was muss ich beachten, damit ich nicht in Schwierigkeiten gerate?  

In diesem Workshop erfahren Sie, was beim Urheberrecht zu berücksichtigen ist und wie man Medien im Netz nut-
zen kann. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Projekt „Digitale Nachbarschaft“ statt. 

Ort:  Seminarladen, Waisenhausring 1b, 06108 Halle (Saale) 

Zielgruppe:  Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit und digitale Themen aus Vereinen und Organisationen 

Kosten: kostenfrei 

Anmeldung: Bitte melden Sie sich online an unter www.freiwilligen-agentur.de/veranstaltungen   

Kontakt:  Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V. 
Leipziger Str. 82, 06108 Halle (Saale) 
Tel. 0345 / 200 28 10 
E-Mail: halle@freiwilligen-agentur.de 
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