House of Resources Kaiserslautern
Unterstützung für lokale Vereine, Organisationen und Initiativen
Vielfalt fördern
Das House of Resources Kaiserslautern bietet
interessierten Vereinen, Migrant*innenorganisationen und
Initiativen Hilfe bei ihrer Arbeit an. Es werden
Unterstützungsmöglichkeiten in den folgenden Bereichen
geboten.

Beratung und Schulung
Die Themen hierbei können vielfältig sein. Unter anderem
werden folgende Inhalte angeboten:
• Vereinsgründung
• rechtliche Grundlagen
• Versicherungen
• Steuer
• Mietrecht
• Veranstaltungsorganisation
• EDV-Anwendung
• Akquise von Spendengeldern
• Marketing und Werbung
• Aufbau einer Internetpräsenz

Verleih
Sie benötigen technisches Equipment oder
Veranstaltungstechnik für die Arbeit Ihres Vereins? Leihen
Sie sich die benötigte Technik einfach von uns aus oder
buchen Sie einen unserer Räume.
Zur Verfügung stehen unter anderem:
• Gut ausgestatte Büroarbeitsplätze und Schulungsräume
• Notebooks und Beamer
• Farbdrucker und Kopierer bis DIN A3
• Moderationsgegenstände (Flipcharts,
Moderationswände und Moderationskoffer)
• Ton- und Lichtanlage
• Kameras
• Veranstaltungsausstattung (Zelte und Bierbänke)
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Vernetzung
Das House of Resources bietet unterschiedliche
Möglichkeiten zur Vernetzung. Gerne stellen wir Kontakt
zu unseren Kooperationspartner*innen oder anderen
Vereinen her. Bei Bedarf richten wir Vernetzungstreffen
ein – online sowie offline.

Projektförderung
Sie benötigen finanzielle Unterstützung bei der
Durchführung eines Projektes?
Neben der Zuverfügungsstellung von Technik und
Räumen können wir Sie auch finanziell unterstützen. Das
Verfahren ist hierbei möglichst unbürokratisch. Wir stehen
Ihnen während der einzelnen Stationen in der
Projektfindung, Planung und Durchführung mit Rat und
Tat zur Seite.
Unsere Angebote sind für Sie kostenlos.
Das Projekt wird gefördert durch das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge und das Bundesminsiterium des
Innern und für Heimat aufgrund eines Beschlusses des
Deutschen Bundestages.

ﺑﯾت اﻟﻣوارد ﻛﺎﯾﺳرﺳﻼوﺗرن

ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﻭﺍﻻﺧﺗﻼﻑ
ﻳﻘﺩﻡ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺑﻳﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻛﺎﻳﺳﺭﺳﻼﻭﺗﺭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻭﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﻋﻣﻠﻬﺎ.
ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻭﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ
ﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﻓﻲ ھﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ،ﻣﻧﻬﺎ:
 ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ ﻭﺍﻟﺑﺭﻣﺟﻳﺎﺕ ﺍﻛﺗﺳﺎﺏ ﺟﻬﺎﺕ ﻟﻠﺗﺑﺭﻉ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻖ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ -ﺇﻧﺷﺎء ﺗﻭﺍﺟﺩ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻻﻧﺗﺭﻧﺕ

ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ
ھﻝ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺩﺍﺕ ﺗﻘﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻋﻣﻝ ﺟﻣﻌﻳﺗﻙ ﺃﻭ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻓﻌﺎﻟﻳﺎﺗﻬﺎ؟
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺑﺑﺳﺎﻁﺔ ﺍﺳﺗﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣﻥ ﺑﻳﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ
ﻛﺎﻳﺳﺭﺳﻼﻭﺗﺭﻥ ﺃﻭ ﺣﺟﺯ ﺇﺣﺩﻯ ﻗﺎﻋﺎﺗﻧﺎ.
ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻟﻺﻋﺎﺭﺓ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
 ﺃﻣﺎﻛﻥ ﻋﻣﻝ ﻣﻛﺗﺑﻲ ﻭﻗﺎﻋﺎﺕ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﻣﺟﻬﺯﺓ ﺗﺟﻬﻳﺯﺍ ً ﺟﻳﺩﺍ ً ﻻﺑﺗﻭﺑﺎﺕ ﻭ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﻋﺭﺽ ﻁﺎﺑﻌﺎﺕ ﻣﻠﻭﻧﺔ ﻭﻧﺎﺳﺧﺎﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ )ﻟﻭﺣﺎﺕ ﺷﺭﺡ ﻭﺭﻗﻳﺔ – ﺃﻟﻭﺍﺡ ﻛﺗﺎﺑﺔ –ﺣﻘﺎﺋﺏ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺷﺭﺡ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ(
 ﻣﻌﺩﺍﺕ ﺻﻭﺕ ﻭﺇﺿﺎءﺓ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﻛﺎﻣﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺭ -ﻣﻌﺩﺍﺕ ﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎﺕ )ﺧﻳﻡ ﻭﻁﺎﻭﻻﺕ ﻭﻣﻘﺎﻋﺩ(

ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎﺕ
ھﻝ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎﺕ؟
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺃﻳﺿﺎ ﺩﻋﻡ ﻋﻣﻝ ﺟﻣﻌﻳﺗﻙ ﻣﺎﻟﻳﺎ ً.
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﻌﻳﺩﺓ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺑﻳﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻳﺔ .ﻧﺭﺍﻓﻘﻙ ﻭﻧﻘﺩﻡ ﻟﻙ
ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻧﻅﺭﻳﺎ ً ﻭﻋﻣﻠﻳﺎ ً ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ )ﺇﻳﺟﺎﺩ ﻓﻛﺭﺓ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﻪ
ﻭﺗﻧﻔﻳﺫﻩ(.
ﺟﻣﯾﻊ ﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣﮭﺗﻣﯾن.
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﻭﻗﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻻﻧﺗﺭﻧﺕ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ:
hor-kaiserslautern.de
ﻳﺗﻡ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻟﻠﻬﺟﺭﺓ ﻭﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﻭﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻥ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻲ.

ﺇﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ
ﻳﻘﺩﻡ ﺑﻳﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻛﺎﻳﺳﺭﺳﻼﻭﺗﺭﻥ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ
ﺇﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺣﻳﺙ ﻳﺳﻌﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺅﻣﻥ ﻟﻛﻡ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻊ
ﺷﺭﻛﺎﺋﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻭﻋﻧﺩ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻧﻅﻳﻡ
ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﺗﻭﺍﺻﻝ ﻓﻌﻠﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻓﺗﺭﺍﺿﻳﺔ.
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