
	  
	  

	  
Koordinierungsstelle	  für	  ehrenamtliches	  Engagement	  	  

in	  der	  Flüchtlingsarbeit	  im	  Kreis	  Bad	  Kreuznach	  
Susanne	  Syren	  	  

10.11.2018	  Fachtag	  IntegraAon	  
	  



Deutsch	  
Lernen	  

• Lernzentrum	  
• Sprachkurse	  im	  
Kreis	  

• Sprachkurs-‐
beratung	  

Arbeit	  
•  Inprocedere	  2.0	  	  
• Beratung	  im	  
Pfarramt	   Beratung	  

• Asylverfahren,	  
Behörden,	  
Gesundheit,	  usw.	  

• Übersetzung	  
• OrienAerung	  

Ehrenamt	  
• AkAv	  für	  
Flüchtlinge	  	  
in	  der	  Region	  

Pfarramtes für Ausländerarbeit  
im Kirchenkreis an Nahe und Glan 



Finanzierung 2018 

	  
Insgesamt	  arbeiten	  im	  Projekt	  
3	  Frauen:	  
eine	  Vollzeitstelle,	  	  
eine	  75%	  Stelle,	  
eine	  FSJ-‐Stelle	  Vollzeit	  

Evangelische  
Kirche
47%

Stadt  Bad  
Kreuznach

23%

UNO
25% Evangelische	  Kirche

Stadt	  Bad	  Kreuznach

UNO

Demokratie	  leben



Ehrenamtliche im Landkreis 
Mo#va#on/  Hintergrund  von  Menschen  ohne  Fluchthintergrund:  
• 	  Zeit	  verfügbar,	  selbstbesAmmt	  
• 	  Kompetenzen	  nutzen	  
• 	  Etwas	  bewirken,	  etwas	  tun	  
• 	  Horizont	  zu	  erweitern,	  Neues	  kennenlernen	  
• 	  Neue	  Kontakte	  

Besonderer  Schwerpunkt  bei  der  Unterstützung:  
Schutz	  vor	  Überlastung	  um	  Engagement	  längerfrisAg	  zu	  erhalten	  
	  



Ehrenamtliche im Landkreis 
Mo#va#on/  Hintergrund  von  Menschen  mit  Fluchthintergrund:  
• In	  fremdem	  Land	  neu	  beginnen	  
• Suchen	  nach	  Gelegenheiten	  Deutsch	  zu	  sprechen	  und	  zu	  hören	  
• Etwas	  bewirken	  können,	  etwas	  tun	  
• Kontakte,	  Netzwerke	  neu	  au^auen	  
• Kompetenzen	  zeigen	  und	  nutzen	  	  
• Neue	  Kompetenzen	  erwerben	  
Besonderer  Schwerpunkt  bei  der  Unterstützung:  
Ehrenamt	  als	  Brücke	  in	  den	  Arbeitsmarkt	  nutzen	  
	  



4 Themen unserer Arbeit 

1.  Begegnungen	  ermöglichen	  
2.  Kompetenzen	  nutzen	  
3.  Unterstützung	  beim	  Engagement	  
4.  Schniastelle	  zwischen	  Haupt-‐	  und	  Ehrenamt	  



1. Begegnungen ermöglichen 
•  seit	  Dezember	  2015	  	  
jede	  Woche	  	  
Miawochnachmiaag	  
im	  Dietrich-‐Bonhoeffer-‐Haus	  
•  ca.	  10	  Ehrenamtliche	  	  
im	  Orga-‐Team	  des	  Bon-‐Cafés	  
•  50-‐80	  Menschen	  kommen	  
• Möglichkeit	  Angebote	  
bekannt	  zu	  machen	  

Das	  Bon-‐Café	  



1. Begegnung ermöglichen 
durch	  Einzelvermialungen	  
	  



1. Begegnungen ermöglichen 
An	  andere	  Orte,	  	  
mit	  neuen	  Partnern	  

SpeakdaAng	  in	  der	  Stadtbibliothek	  

Essbare	  Stadt	  am	  Geesebriggelchen	  

Schachturnier	  Grenzen-‐Los	  



2. Kompetenzen nutzen 
• Nähtreff	  in	  der	  Kunstwerkstaa	  
•  Fahrradkurs	  für	  Frauen	  
• GrammaAkerklärung	  in	  der	  Muaersprache	  
• Kulturcafe/	  Kulturvermialer*innen	  
•  Ehrenamtlich	  akAv	  im	  Altenheim	  
• Nachhilfe	  geben	  
• Chor	  
• Computerhilfe	  
• …	  



3. Unterstützung im Engagement 

•  Ehrenamtstreff	  
offener	  Treff,	  wöchentlich	  
•  Einzelberatung	  
telefonisch,	  per	  Mail	  	  
oder	  persönlich	  
•  Fortbildungen	  
• MediaAon	  bei	  Konflikten	  



3. Unterstützung im Engagement 
• Unterstützung	  von	  IniAaAven	  und	  Einzelpersonen	  im	  Kreis	  

•  Infoweitergabe	  (Newsleaer,	  Facebook)	  
•  Beratung	  
•  Brücke	  zu	  IniAaAven	  im	  Kreis	  	  
•  ModeraAon	  auf	  Anfrage	  z.B.	  bei	  ökumenischer	  FlüchtlingsiniAaAve	  Kirn	  
•  Veranstaltungen/	  Fortbildungen	  vor	  Ort	  im	  Kreis	  in	  KooperaAon	  mit	  
IniAaAven	  



3. Unterstützung im Engagement 

•  StammAsch	  Deutsch:	  
•  Einmal	  im	  Monat	  
•  Fachlicher	  Input	  
•  Austausch	  
•  fachlicher	  Begleitung	  
	  



3. Unterstützung im Engagement 
• Arbeitskreis	  Wohnen	  

•  OrganisaAonsübergreifend	  
•  Hauptamt	  und	  Ehrenamt	  	  
gemeinsam	  

	  
Ziele:	  
•  Lobby/	  Öffentlichkeitsarbeit	  
• Wohnungssuche	  bündeln	  
•  Unterstützung	  bei	  	  
Wohnungskonflikten	  



3. Unterstützung im Engagement 
• Arbeitskreis	  Wohnen	  –	  ein	  Notbehelf:	  

•  ca	  300	  Wohnungssuchende	  erfasst	  
•  Hilfe	  bei	  der	  Suche	  im	  Internet,	  beim	  Anrufen,	  	  
beim	  Mietvertrag,	  Übergabe…	  ist	  nöAg	  
•  Notwendige	  Unterstützung	  bei	  	  
Wohnungskonflikten	  (	  Heizung	  funkAoniert	  nicht,	  
nur	  kaltes	  Wasser,	  Schimmelbildung…)	  	  
•  Unkenntnis	  über	  die	  Rechte	  als	  Mieter*innen	  



3. Unterstützung im Engagement 

• Arbeitskreis	  Wohnen	  
Mieterführerschein	  



4. Schnittstelle zwischen  
Haupt- und Ehrenamt 

• Weitervermialung	  an	  hauptamtliche	  Kompetenz	  wenn	  möglich	  
•  Lobby	  für	  die	  Anliegen	  von	  Ehrenamtlichen	  
•  Sammeln	  und	  Weitergabe	  von	  Anregungen	  ehrenamtlich	  AkAver	  
•  Zusammenarbeit	  in	  der	  Stadt	  Bad	  Kreuznach:	  regelmäßiger	  Runder	  
Tisch	  mit	  Sozialamt	  und	  Jugendamt	  der	  Stadt	  seit	  2016	  
• Vermialung	  zu	  anderen	  InsAtuAonen	  und	  OrganisaAonen	  wie	  
Jobcenter,	  StadaeilkoordinaAonen,	  Altenheime,	  Krankenkasse…	  

	  



Zahlen 
• Über	  unseren	  kreisweiten	  Emailverteiler	  erreichen	  wir	  ca	  750	  
Personen.	  	  
•  Für	  mindestens	  250	  Anfragen	  konnten	  wir	  bisher	  Hilfe	  vermiaelt	  
• Mehr	  als	  verschiedene	  170	  Menschen	  wurden	  über	  uns	  für	  
mindestens	  einen	  „Einsatz“	  vermiaelt.	  Viele	  von	  ihnen	  engagieren	  
sich	  schon	  länger	  als	  1	  Jahr	  und	  in	  der	  Regel	  mehrere	  Stunden	  pro	  
Woche.	  
• Weitere	  Menschen	  haben	  in	  der	  Nachbarschat	  einfach	  selbst	  
angefangen	  sich	  zu	  engagieren	  und	  fragen	  nur	  hin	  und	  wieder	  um	  Rat	  
bei	  uns.	  

	  



Ehrenamtlich Aktive –  
ein Gewinn für den Kreis  
•  Ehrenamt	  macht	  es	  möglich,	  dass	  sich	  der	  Kreis	  Bad	  Kreuznach	  als	  ein	  
Kreis,	  in	  dem	  Vielfalt	  gewollt	  ist	  und	  in	  dem	  Neuzugezogene	  
willkommen	  sind.	  	  
•  Sonst	  ungenutzte	  Kompetenzen	  von	  Menschen	  im	  Ruhestand,	  
Neuzugewanderten	  und	  anderen	  werden	  erschlossen.	  
•  Engagierte	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  lernen	  Bereiche	  kennen,	  mit	  
denen	  sie	  bisher	  keine	  Berührung	  haaen.	  	  
• Bürgerschatliches	  Engagement	  fördert	  den	  Zusammenhalt	  im	  Kreis	  
und	  wirkt	  Diskriminierung,	  Ausgrenzung	  und	  Vorurteilen	  entgegen.	  

	  



	  
	  

	  

Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit	  !	  
	  
	  


