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Projekt der Woche: „VAMOs – Verbandsakademie für
Migrant*innenorganisationen“

Die „Verbandsakademie für Migrant*innenorganisationen“
(VAMOs) hat sich zum Ziel gesetzt, migrantische Verbände zu
stärken und zu professionalisieren. Das Projekt versteht sich als
Plattform und zentrale Ansprechstelle, die migrantischen
Verbänden Vernetzungs- und Qualifizierungsangebote anbietet.
Migrant*innenorganisationen spielen eine zentrale Rolle, wenn es
darum geht, Teilhabe und Integration in Deutschland zu fördern.
Denn: Migrantische Verbände vertreten die Interessen von
Menschen mit Einwanderungsgeschichte in Deutschland, geben
ihnen eine Stimme und bündeln sie gegenüber der Politik.
Außerdem unterstützen migrantische Verbände wiederum ihre
regionalen Mitgliedsvereine und führen vielfältige Projekte und
Maßnahmen für Menschen mit Einwanderungsgeschichte durch.
Häufig wird die Arbeit von migrantischen Verbänden jedoch
erschwert durch z. B. fehlende Strukturen, Personalfluktuation
und fehlende Ressourcen. Hier setzt das Projekt „VAMOs“ an.
„VAMOs“ bietet migrantischen Verbänden und Vereinen
verschiedene Professionalisierungsangebote an, die sich – je nach
Bedarf der Organisation – individuell kombinieren lassen:
Präsenz- und Onlineseminare
Vernetzungstreffen und Fachveranstaltungen
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Eine Selbstlernplattform mit E-Learning-Modulen und
Lernmaterialien
individuelle Coachings und Teamentwicklungen
Der Fokus liegt dabei auf Themen, die jeden Verband in seiner
Entwicklung beschäftigen, wie z. B. Projektmanagement (Wie
setzen wir Projekte professionell um? Wie können wir sie
evaluieren?), Finanzierung (Wie beantragen wir Fördermittel?
Welche Finanzierungswege gibt es neben Förderprogrammen?),
Strategieentwicklung (Wo stehen wir als Verband? Wo möchten
wir hin und wie setzen wir Schwerpunkte?), Personalentwicklung
und -management (Wie können wir haupt- und ehrenamtliche
Strukturen verzahnen? Wie funktioniert gute Teamarbeit?),
Öffentlichkeitsarbeit (Welche Botschaft senden wir nach außen –
und über welche Kanäle?), Mitgliedermanagement und politische
Interessenvertretung (Wie vertrete ich unsere Interessen und die
unserer Mitglieder gegenüber der Politik?).
„VAMOs“ wird von 2020 bis 2023 vom Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (BAMF) mit Mitteln des
Bundesinnenministeriums (BMI) gefördert und vom IMAP Institut
umgesetzt.
Interessierte Verbände können jederzeit neu dazustoßen: Dafür
können sie sich über die Homepage von VAMOs anmelden oder
das VAMOs Team mit Fragen kontaktieren.
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