Gern informieren wir Sie über ein sehr erfolgreiches Projekt der AlphaDekade bzw. rufen dieses in
Erinnerung: das ALFA-Mobil. Viele von Ihnen werden das ALFA-Mobil bereits kennen oder haben es
sogar schon zu Besuch bei sich vor Ort begrüßen dürfen. Dennoch entstehen immer wieder Fragen
zum Aufgabenspektrum oder zur genauen Vorgehensweise und manchen von Ihnen ist es vielleicht
auch noch gar nicht bekannt.
Als bundesweit aktives Projekt im Rahmen der AlphaDekade plant das ALFA-Mobil jährlich rund 140
öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen. Darunter fallen zum einen Aktionen am Info-Stand mit
dem ALFA-Mobil und zum anderen Sensibilisierungsschulungen und Workshops für
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Zum Angebot gehören auch besondere Veranstaltungen wie
beispielsweise am Weltalphabetisierungstag, zur Leipziger Buchmesse oder die Präsenz auf Berufsund Karrieremessen.
Neben der Aufklärung der allgemeinen Öffentlichkeit über geringe Literalität durch direkte
Ansprache und einer reichweitenstarken Pressearbeit beraten die Mitarbeitenden gemeinsam mit
Partnerinnen und Partnern des Projekts bundesweit Lerninteressierte und vermittelt sie in lokale
Grundbildungsangebote. Hierfür wird jede Aktion gemeinsam mit den Partnern vor Ort,
insbesondere Bildungsträgern wie Volkshochschulen, Mehrgenerationenhäusern oder
Grundbildungsprojekten, organisiert und begleitet. Auch mit arbeitsorientierten und
lebensweltlichen Dekade-Projekten wurden und werden gemeinsame Aktionen zur Aufklärung,
Beratung und Vermittlung umgesetzt.
Wenn Sie das ALFA-Mobil für eine gemeinsame Aktion mit Ihrem Mehrgenerationenhaus zu sich
einladen möchten, können Sie immer ungefähr ab November Termine für das kommende Jahr
vereinbaren. In der beigefügten Übersicht finden Sie neben den Kontaktdaten auch die nächsten
Schritte, die für die Planung und Organisation notwendig sind. Bitte beachten Sie, dass das ALFAMobil sehr gefragt ist und daher eine Vorlaufzeit von 3-6 Monaten eingeplant werden sollte.
Beigefügt finden Sie darüber hinaus eine kurze Information zu den Sensibilisierungsschulungen, die
das ALFA-Mobil anbietet. Die Schulungen können entweder bei Ihnen im MGH in Präsenz oder auch
online durchgeführt werden.
Melden Sie sich gern, wenn Sie Fragen haben, oder schauen Sie auch auf der Projektseite im Internet
vorbei: https://alfa-mobil.de/

