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Beratung digital
Geschäfte und Schulen nehmen wieder den regulären Betrieb auf und so sind auch wir
das Team der ePlan consult GmbH endlich wieder persönlich für Euch da. 

Nach verschiedenen Online-Formaten zur Gründerberatung, Coachings und
Deutschkursen freuen wir uns, Euch endlich wieder persönlich begrüßen zu können.
So auch unsere Lehrerin Marina, die nun Ihren Integrationskurs fortsetzen konnte.

Besucht uns in der Mittagstraße zu unseren Bürozeiten von 08.00 bis 16.30 Uhr und
wir beraten Euch sehr gern!

https://eplan-consult.de/?na=v&id=44


Integrationskursklasse unserer Lehrerin Marina Regener 

Den Lockdown haben wir natürlich nicht einfach verstreichen lassen, sondern neue
Bildungsformate mit unseren Teilnehmenden erfolgreich gestartet.
Z.B. Online-Deutschkurse über das kostenlose VHS-Lernportal zum Spracherwerb, auf
dessen Website oder über eine APP nun weiter den Integrationskurs begleitend und
vertiefend gelernt wird.

Startseite des VHS-Lernportals



Beispielübung aus dem VHS-Lernportal

Zu unseren alternativen, digitalen Bildungsangeboten gehörte auch das Tool Zoom, mit
dessen Hilfe wir nicht nur Online-Meetings durchführten.
Wir veranstalten gemeinsam mit der Lamsa und dem IQ-Netzwerk ein Infocafe zu
„Arbeitsrecht und finanzielle Hilfen in der Corona-Pandemie“. Dabei haben wir natürlich
ebenfalls über unsere Unterstützungsangebote für Selbstständige im Rahmen unseres
Projektes EMI informiert.

Projektpräsentation in unserer gemeinsamen Zoom-Konferenz mit der Lamsa und dem
IQ-Netzwerk im Infocafe(3)



Im Mai haben wir außerdem die Freude gehabt einen sehr engagierten jungen Mann,
Hani Kutini, im Rahmen des #JugendEngagementPreis2020 online zu prämieren,
indem wir das Preisgeld stiften konnten.

Hani ist ehrenamtlicher Sprachmittler für Deutsch-Arabisch Hani aus #Halle! Seit 2019
dolmetscht er in Schulen und Kitas und begleitet Menschen zu Behörden- und
medizinischen Terminen. Wir gratulieren Hani noch einmal ganz herzlich und hoffen er
setzt sein Engagement noch lange Zeit fort.

https://www.facebook.com/hashtag/jugendengagementpreis2020?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARACsaKdtJqLzmHNEQ07V69TXZAk_VLQjJLV5F7tTv6ESkfYlBTkabbiHjTXrPMGI3EjMpSPctcasno42GgNygWMNbFmjHfgNc-LxWJ_ZDQPQiBWQS1852WOmCKCjRthksSXC--IZqcCcVSVkBk2xqapsKwZxTnMew1EH0TxfjkiuBaM50ynKAptDyYnpnODd_ViirzVRp4KsqyH3JsWTIUFaNjgpAUxeuq8AqVhVACEUHx9-Z6mAITLDIGvcwjIIsGZElLVRYs3NtPiRa4AfDzv8jTQKzf59kuk0IYA36nLxlv3Twy58pTWukazOe1Zju2GjieDQjIoZ0ujT7D3zuFfUETj6_A-ZPWC7eeOPyCp3-xsGwnw37osIwSTFUgt_851XlJ9UDEbJ4THDlIdcTVDSS35YGzf9Gn0x2wN8oK4lgVNBUlwLNGoMVvYQds9jIJrsrL89zHYKh1F5x2AEynlF6RzAXsW85Z61FLOGNDIGx7S9ckAkLtciiOh&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/halle?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARACsaKdtJqLzmHNEQ07V69TXZAk_VLQjJLV5F7tTv6ESkfYlBTkabbiHjTXrPMGI3EjMpSPctcasno42GgNygWMNbFmjHfgNc-LxWJ_ZDQPQiBWQS1852WOmCKCjRthksSXC--IZqcCcVSVkBk2xqapsKwZxTnMew1EH0TxfjkiuBaM50ynKAptDyYnpnODd_ViirzVRp4KsqyH3JsWTIUFaNjgpAUxeuq8AqVhVACEUHx9-Z6mAITLDIGvcwjIIsGZElLVRYs3NtPiRa4AfDzv8jTQKzf59kuk0IYA36nLxlv3Twy58pTWukazOe1Zju2GjieDQjIoZ0ujT7D3zuFfUETj6_A-ZPWC7eeOPyCp3-xsGwnw37osIwSTFUgt_851XlJ9UDEbJ4THDlIdcTVDSS35YGzf9Gn0x2wN8oK4lgVNBUlwLNGoMVvYQds9jIJrsrL89zHYKh1F5x2AEynlF6RzAXsW85Z61FLOGNDIGx7S9ckAkLtciiOh&__tn__=%2ANKH-R




Digitale Scheckübergabe des Jugendengagementpreises: Übergabe durch Elena
Herrmann, Geschäftsführerin der ePlan consult GmbH
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