Interessierte für Teilnahme an einem Online-Workshop oder an
einem Telefoninterview zum Thema Videoberatung gesucht
Worum geht es?

Sind Sie interessiert?

Das Forschungsprojekt „STellaR“ (Stationäre Telepräsenzberatung im ländlichen Raum)
ist ein Projekt der Fachhochschule Bielefeld in Kooperation mit der Universität Trier.

Wenn Sie Interesse haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse und ihrem Alter an philipp.waag@fh-bielefeld.de.

Dabei geht es um den Ausbau der Schuldner- und Insolvenzberatung sowie der Erziehungs- und Familienberatung mithilfe von Videotechnik. Hierfür soll im Rathaus in Neuenrade ein Raum eingerichtet werden, den alle Menschen mit Beratungsbedarf nach vorheriger Anmeldung nutzen können. Der Raum wird so ausgestattet, dass die Teilnahme an
der Beratung per Video ohne Vorkenntnisse möglich ist.

Sie können Herrn Waag auch anrufen unter der Nummer 0521/106-70942 (Mo-Fr, 10-12
Uhr sowie 13-15 Uhr).

Wen suchen wir?
Wir (das Projektteam) suchen Personen ab 18 Jahren, die in und um Neuenrade leben und
am Thema interessiert sind. Idealerweise haben Sie sich schon einmal in einer Beratungsstelle beraten lassen, dies ist aber nicht zwingend erforderlich. Da der Workshop
online stattfinden soll, benötigen Sie einen Computer mit Webcam, ein Tablet oder ein
Smartphone. Kommt die Workshopteilnahme für Sie nicht infrage, tauschen wir uns gern
auch telefonisch mit Ihnen aus.
Warum suchen wir?
Wir möchten das neue Angebot so gestalten, dass es möglichst einfach zu nutzen ist und
zu den Bedürfnissen der Menschen vor Ort passt. Damit das gelingt, wollen wir gern mit
potentiellen Nutzern des Beratungsraums und weiteren interessierten Personen sprechen, um ihre Vorstellungen und Anregungen kennenzulernen.

Ihre Daten werden von der Fachhochschule selbstverständlich vertraulich behandelt und
nicht an Dritte weitergegeben.
Was sind die nächsten Schritte?
Wenn Sie interessiert sind, finden wir gemeinsam mit Ihnen einen Termin für den Workshop, der im August online stattfinden und ca. 2-3 Stunden dauern soll. Möchten Sie sich
telefonisch mit uns austauschen, vereinbaren wir hierfür ebenfalls zunächst einen Termin
mit Ihnen.
Haben Sie noch Fragen?
Melden Sie sich gerne per E-Mail bei Herrn Philipp Waag von der Fachhochschule Bielefeld: philipp.waag@fh-bielefeld.de. Oder telefonisch unter 0521/106-70942 (Mo-Fr, 10-12
Uhr sowie 13-15 Uhr).

