
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleg*innen und Freund*innen! 

Schon wieder ist ein ganzes Jahr vorbei, und am Samstag, den 02.04.2022 ist es endlich wieder 
soweit: das nächste foring-Symposium „Update 2022“ steht an! Wie bereits im letzten Jahr haben 
wir uns erneut für ein reines Online-Format entschieden, da der weitere Verlauf der Pandemie trotz 
aller Gegenmaßnahmen unvorhersehbar bleibt. Durch die zahlreichen hilfreichen Rückmeldungen 
haben wir unser Konzept inklusive Pausen nochmals überarbeitet und freuen uns, erneut ein 
spannendes, informa>ves Programm zu aktuellen Themen in der Entwicklungs- und Humanitären 
Hilfe, gespickt mit prakNschen Tipps und Einsatzberichten, präsenNeren zu können (siehe Anhang). 

Auch ein weiteres Herzstück unserer Veranstaltung darf natürlich nicht fehlen, und so wird es auch in 
diesem Jahr wieder den „digitalen Markt der Möglichkeiten“ geben, bei welchem die Teilnehmer*in-
nen sich wie gewohnt bei den OrganisaNonen über Einsatz- und Unterstützungsmöglichkeiten 
informieren können.   

Wie im letzten Jahr bieten wir den OrganisaNonen die Gelegenheit, sich in fünfminü>gen 
Kurzpräsenta>onen (z.B. als Vortrag oder Video) in den Pausen vorzustellen, im Anschluss können 
sich die Vertreter*innen der OrganisaNonen mit den Interessent*innen virtuell in extra dafür 
bereitgestellten separaten „MeeNng-Rooms“ treffen und weiter austauschen.  

Um die Pausen opNmal planen zu können, benöNgen wir eine möglichst frühzei>ge und verbindliche 
Zusage der OrganisaNonen. Wir vergeben wie üblich die Plätze nach Reihenfolge der Anmeldung.  

Wir freuen uns, die TradiNon eines kostenfreien Platzes pro Organisa>on für die Teilnahme am 
Symposium aufrecht erhalten zu können, weitere Teilnehmer*innen der jeweiligen OrganisaNon 
müssten einen regulären Platz buchen – so können wir die gewohnte hohe Qualität der Veranstaltung 
beibehalten. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit und melden sich an!  

Der Anmeldeschluss für den „Markt der Möglichkeiten“ ist der 20.02.2022. 

Um den Anmeldevorgang zu vereinfachen, nutzen Sie biae diesen Link zum Registrierungsformular 
auf der foring-Seite, hier finden Sie auch weitere InformaNonen zur Veranstaltung. Biae tragen Sie 
auch unbedingt ein, ob wir das Logo Ihrer OrganisaNon auf unserer Webseite sowie für das 
Einladungsschreiben und Programm nutzen dürfen und laden es im Idealfall direkt im Formular hoch. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie und Euch!  

Mit freundlichen Grüßen, 

Sara Hommel 

foring-Vorstandsmitglied

http://www.foring.org/aussteller.html

