
Betreff: MATZ-Spenden-Laptops für das Bürgerhaus Vorwerk-Falkenfeld 

Zum Start des MATZ-Projektes (Maßnahmen für Teilhabe und Zusammenhalt), das vom 
Innenministerium des Landes Schleswig-Holsteins gefördert wird, werden Sachspenden in Form 
von ausrangierten Laptops benöMgt, da im Bürgerhaus Vorwerk-Falkenfeld am Elmar-Limberg-
Platz 4 in 23554 Lübeck ein mulMfunkMonaler Raum für Veranstaltungen und (digitale) 
Bildungsangebote entsteht. 

Im August wird mit der Unterstützung von einem Ehrenamtlichen aus dem ChaoMkum e.V. eine 
Laptop-WerkstaY eröffnet, in der gebrauchte Laptops gemeinsam mit Menschen aus dem QuarMer 
au[ereitet, mit Open-sorce Programmen eingerichtet und der Umgang mit der So]ware sowie 
den gängigen Lernpla_ormen eingeübt werden. Gerade in Hinblick auf die coronabedingten 
digitalen Herausforderungen im Arbeits- und Bildungssektor, sollen hierdurch Menschen mit und 
ohne MigraMonshintergrund erreicht werden, die bislang von der digitalen Teilhabe 
ausgeschlossen waren. 

Der mulMfunkMonale Raum, der gerade frisch renoviert und eingerichtet wird, wird über das 
MATZ-Projekt hinaus auch für weitere Angebote des Bürgerhauses genutzt: 

• „Mama lernt Deutsch digital“: Das Besondere an diesem Kurs ist, dass parallel zum Kurs 
eine Kinderbetreuung und Sprachförderung der Kinder ermöglicht wird, die noch nicht in 
der Tagesbetreuung sind. Zudem wird auch hier die PC-Nutzung eingeübt, damit die Frauen 
einen selbstständigen Umgang mit Hard- und So]ware erlernen. https://
www.luebeck.de/de/stadtleben/familie-und-bildung/erwachsene/vhs/mama-
lernt-deutsch.html 

• Das Frauennetzwerk zur ArbeitssituaAon e.V. wird in diesem Raum niedrigschwellige 
Beratungen für Frauen zum (Wieder-)EinsMeg in den Beruf durchführen, um insbesondere 
Frauen mit MigraMonshintergrund oder geflüchtete Frauen auf ihrem Weg in den 
Arbeitsmarkt zu unterstützen. https://frauennetzwerk-sh.de/   

• Grundbildungskurse der VHS Lübeck: Dort können Menschen mit Schwierigkeiten beim 
Lesen und Schreiben Grundlagen in Deutsch, Mathe und Englisch erlernen und einüben. 
Dies geschieht in den Kursen kostenfrei, in Kleingruppen und im individuellen Lerntempo 

Dafür benöAgen wir Spenden in Form von Laptops mit: 
• Dualcore; 
• mind. 2 GB RAM (Arbeitsspeicher); 
• auch gerne ohne FestplaYen. 

Die Laptops mit FestplaYen werden bei der Neueinrichtung im Bürgerhaus mit 
einem freien Betriebssystem überschrieben. Dadurch werden vorhandene Daten 
gelöscht. 

KontakMeren Sie uns dafür unter 0451 – 408 23 08 oder 
nbb.vorwerkfalkenfeld@gmx.de. Ansprechpartnerin: Dr. Cassandra Lill 

Über Spenden würden wir uns sehr freuen! Gerne holen wir die Laptops auch ab 
oder bauen die FestplaLen aus. 

https://www.luebeck.de/de/stadtleben/familie-und-bildung/erwachsene/vhs/mama-lernt-deutsch.html
https://www.luebeck.de/de/stadtleben/familie-und-bildung/erwachsene/vhs/mama-lernt-deutsch.html
https://www.luebeck.de/de/stadtleben/familie-und-bildung/erwachsene/vhs/mama-lernt-deutsch.html
https://frauennetzwerk-sh.de/
mailto:nbb.vorwerkfalkenfeld@gmx.de


der Teilnehmenden. hYps://service02.luebeck.de/vhs/index.php?id=14 
• Kochbuchbibliothek: Die Kochbibliothek wird ebenfalls in dem Raum verortet und kann dort 

ihre Veranstaltungen wie z.B. internaMonale Kochgruppen des Bürgerhauses durchführen, in 
denen sich viele unterschiedliche Menschen aus dem QuarMer vernetzen und sich zu 
speziellen Themen (wie internaMonale Küche, gesunde Ernährung, usw.) austauschen. Die 
Kochbuchbibliothek hat mit Hilfe von Ehrenamtlichen miYlerweile eine Sammlung von über 
10.000, zum Teil historischen, Kochbüchern zusammengetragen, die sorMert, systemaMsiert 
und zur Ausleihe zur Verfügung gestellt werden sollen. hYps://www.kochbuchbibliothek-
sh.de  

• Sprachpartner:innen-Cafe: Beim Sprachpartner:innen-Cafe treffen sich Ehrenamtliche mit 
Deutschlernenden unterschiedlichster Sprachniveaus, die ihre Sprachkenntnisse außerhalb 
und in Ergänzung ihrer Deutschkurse in einem zwangsloseren Rahmen verMefen möchten. 
Es besteht großes Interesse und ein hoher Bedarf, weshalb weiterer Platz (auch für die 
Lernmaterialen) benöMgt wird und durch den mulMfunkMonalen Raum realisiert werden 
kann. 

Mit Ihrer Sachspende unterstützen Sie diese AkAvitäten im Bürgerhaus und die Menschen im 
StadLeil Vorwerk-Falkenfeld. Eine Spendenbescheinigung kann Ihnen ausgestellt werden.  
Weitere InformaMonen über das Bürgerhaus: hYps://bghluebeck.art.blog/ 
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