
 

 

__________________________________ 

       Hildesheim, den 20. November 2018 

Liebe alle, die Sie in der Flüchtlingsarbeit in der Diözese Hildesheim engagiert sind, 

mit diesem Newsletter verabschiede ich mich leider vorerst von Ihnen!  

Die „Servicestelle Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit“, in deren Rahmen der Newsletter seit Mai 

2016 besteht, wird weiter entwickelt in eine „Servicestelle bürgerschaftliches Engagement mit und 

für armutsgefährdete Menschen“. Warum? Trotz großer Hürden und vieler Stolpersteine gehen 

viele geflüchtete Menschen hier in Deutschland ihren Weg – mit der Anerkennung erhalten sie SGB 

II-Leistungen oder sichern ihren Lebensunterhalt selbst vermehrt durch Arbeit.  

Die geflüchteten Menschen sind Teil unserer Sozialräume, der Stadtviertel, unserer Gesellschaft! 

Uns als Caritas ist es wichtig, die Trennung in „Geflüchtete“ und „Andere“ nicht ewig aufrecht zu 

erhalten – irgendwann möchten Menschen das Stigma „der Flüchtling“ auch ablegen dürfen.  

Ein Folgeprojekt widmet sich daher weiterhin der Unterstützung von ehrenamtlichem Engagement, 

jedoch nicht ausschließlich im Flüchtlingsbereich, sondern allgemein im Sozialraum und für alle von 

Armut betroffenen Menschen, die jemanden an ihrer Seite bedürfen.    

Gleichzeitig mit diesem inhaltlichen Projektwechsel werde ich mich in Kürze in den 

Mutterschutz/die Elternzeit verabschieden. Ob und inwiefern wir den Newsletter weiterführen, 

wird meine  Vertretung entscheiden, auch abhängig von der Ausgestaltung des neuen Projektes. 

Wenn Sie hier Anregungen/Wünsche/Ideen haben, melden Sie sich gerne bis zum 27.11.18 bei mir.  

Ihnen sei an dieser Stelle noch einmal dezidiert gesagt: DANKE!  

DANKE für Ihr unermüdliches Engagement in den letzten Jahren. DANKE für Ihre Offenheit 

gegenüber vermeintlich „Fremden“. DANKE, dass Sie durch Ihre Taten und Einstellungen dem 

Rechtruck in unserer Gesellschaft etwas entgegen zu setzen wissen. DANKE für Ihr 

zivilgesellschaftliches Engagement!  

Machen Sie sich weiterhin stark für ein friedvolles und gutes Zusammenleben hier im Bistum 

Hildesheim. Aber auch: Geben Sie auf sich Acht, wenn Sie merken, dass es „zu viel“ wird.  

Herzliche Grüße, Rosa Lynn Grave 
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Links und Lesenswertes 

 

Kath. Preis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 
Zum dritten Mal schreibt die Deutsche Bischofskonferenz einen Preis aus. Bewerben können sich 

Initiativen, die sich aus dem katholischen Glauben heraus im Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit 

und Rassismus engagieren oder sich prägend an ökumenischen oder gesellschaftlichen Initiativen 

beteiligen. Mehr Infos finden Sie hier. Bewerbungsschluss ist der 15. Januar 2019.  

 

Buchtipp- Learn2Change   
Das globale Netzwerk aus Bildungsaktivisten und Aktivistinnen „Learn2Change“ hat ein 
spannendes Buch herausgegeben mit dem Titel „Learn2Change –die Welt durch Bildung 
verändern“. Das Buch gibt einen Einblick in das diverse Wissen, die Gedankenwelt, pädagogische 
Ansätze und persönliche Geschichten des Lernens von Netzwerkmitgliedern aus verschiedenen 
Ländern der Welt. Das Buch kann auf Deutsch und Englisch beim Verband Niedersächsischer 
Bildungsorganisationen (VNB) bestellt oder in digital hier herunter geladen werden.  
 
 

Ausstellung „Vordergrund Flucht – Hintergrund Mensch“ 
In der Geschäftsstelle des Flüchtlingsrates Niedersachsen werden Menschen mit 
Fluchtgeschichte in einer spannenden Ausstellung portraitiert. Sie ist bis zum 23.12.2018 zu 
sehen und zu folgenden Zeiten zu besichtigen: Montag – Dienstag, Donnerstag – Freitag: 10h bis 
12.30h; Dienstag und Donnerstag: 14h bis 16h. Mehr Infos finden Sie hier.  
 
 

Rechtsbeistand auf der Insel Lesbos 
Die Flüchtlingspolitik wird vonseiten der EU immer stärker „externalisiert“ – d.h. wir bekommen 
unter anderem immer weniger davon mit, was an den EU Außengrenzen eigentlich passiert.  
Ein Bericht über das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos gibt Einblick in eine 
erschreckende Lebensrealität vieler Geflüchteter.  
 
Die Organisation „European Lawyers in Lesvos“ (ELIL) bietet in ebendiesem Camp seit August 
2016 kostenlose Rechtsberatung an. Durch individuelle Beratung bereitet sie Asylsuchende auf 
ihre Asylanhörung vor. ELIL arbeitet innerhalb des Flüchtlingscamps Moria und hat seitdem über 
8.100 Menschen kostenlos juristisch beraten. Um diesen großen Bedarf an Rechtsberatung 
decken zu können, hat die Organisation einen Spendenaufruf gestartet. Mit zusätzlichen 
finanziellen Mitteln können mehr Anwälte und Übersetzer das Team mit ihrer Arbeit 
unterstützen. Konkret bedeutet das, dass mehr Menschen Asyl gewährt bekommen, mehr 
Menschen mit ihren Familien (oftmals in Deutschland) zusammen geführt werden und mehr 
kranke, verletzte und traumatisierte Menschen als besonders schutzbedürftig anerkannt werden.  
 
Da wir die Arbeit der Anwälte und Anwältinnen in diesem Projekt sehr schätzen, möchten wir an 
dieser Stelle gerne den kürzlich erschienenen Spendenaufruf teilen.  
 
 
 

https://www.dbk.de/themen/auszeichnungen-der-deutschen-bischofskonferenz/katholischer-preis-gegen-fremdenfeindlichkeit-und-rassismus/die-ausschreibung/
https://learn2change-network.org/book/
https://www.nds-fluerat.org/35317/aktuelles/ausstellung-vordergrund-flucht-hintergrund-mensch-in-der-geschaeftsstelle-des-fluechtlingsrats/
http://www.migazin.de/2018/10/15/griechenland-warten-ohne-hoffnung/
https://www.elil.eu/fundingappealde/


Veranstaltungshinweise 

Datum/ 
Uhrzeit / Ort 

 

Thema Anmeldung und Infos Kosten 

24. November, 14-19 
Uhr 
……………………………… 
Hannover 
 

Workshoptag „Aktiv für 
Menschenrechte!“ im 
Freizeitheim Linden 

https://www.hannover.de/Kultur-
Freizeit/Freizeit-
Sport/Freizeiteinrichtungen/Freizeit
heime-
Stadtteilzentren/Freizeitheim-
Linden/Veranstaltungen-
Projekte/Veranstaltungen/Aktiv-
f%C3%BCr-Menschenrechte!-
Aktions-und-Workshop-Tag  
 

kostenfrei 

24. November, 15 Uhr 
…………………………… 
Friedland 
 

 „Mit den Augen einer Zeitzeugin 
aus Syrien“ –  
Führung zur Dauerausstellung 
zum Thema Flucht 
 

https://www.museum-
friedland.de/aktuelles/programm/  

3 € 

25. November, 14 Uhr 
……………………………….. 
Hildesheim, vor der St. 
Michaelis-Kirche 
 

Aktion des Gedenkens 
an die Menschen, die auf der 
Flucht gestorben sind, organisiert 
vom Bündnis „Seebrücke schafft 
sichere Häfen“ 
 

https://seebruecke.org/events/gede
nken/  

kostenfrei 

26. November, 16 Uhr 
……………………………….. 
Lüneburg 
 

Vortrag: Bedeutung digitaler 
Medien für junge Geflüchtete 

https://www.leuphana.de/news/ter
mine/ansicht/datum/2018/11/26/vo
rtrag-bedeutung-digitaler-medien-
fuer-junge-gefluechtete.html  
 

kostenfrei 

26. November, 19 Uhr 
……………………………….. 
Hannover 
 

Vortrag „Die Eziden – 
Geschichten und Traditionen“ 
 
Im Haus der Religionen 
 

https://www.einhannover.de/de/ver
anstaltungen/die-eziden-
geschichten-und-traditionen-0  

 
kostenfrei 

28. November, 15 -
17.30 Uhr 
…………………………….. 
Stadthagen 
 

„Integrationsdialog Sprache - 
Wie kann die kulturelle 
Integration verbessert werden?“ 
Veranstaltung des „Bündnis NDS 
packt an“ 
 

 https://www.niedersachsen-packt-
an.de/startseite/infos_best_practice
/integrationsdialog-sprache---wie-
kann-die-kulturelle-integration-
verbessert-werden-171204.html  

kostenfrei 

29. November, 18 Uhr 
…………………………… 
Hameln, Dewezet 
Zeitung, Baustr. 44  
 

Verleihung Integrationspreis 
Hameln-Pyrmont mit Konzert der 
internationalen Jugendband „Die 
Coppenheimer“  

 kostenfrei 

18. Dezember, 19-21 
Uhr 
………………………………. 
Hannover 

Vortrag „Politische Lage in 
Nordafrika. Lebensbedingungen 
und Fluchtursachen.“ 
 

https://rlc-
hannover.de/ringvorlesung/  

kostenfrei 

https://www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Freizeit-Sport/Freizeiteinrichtungen/Freizeitheime-Stadtteilzentren/Freizeitheim-Linden/Veranstaltungen-Projekte/Veranstaltungen/Aktiv-f%C3%BCr-Menschenrechte!-Aktions-und-Workshop-Tag
https://www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Freizeit-Sport/Freizeiteinrichtungen/Freizeitheime-Stadtteilzentren/Freizeitheim-Linden/Veranstaltungen-Projekte/Veranstaltungen/Aktiv-f%C3%BCr-Menschenrechte!-Aktions-und-Workshop-Tag
https://www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Freizeit-Sport/Freizeiteinrichtungen/Freizeitheime-Stadtteilzentren/Freizeitheim-Linden/Veranstaltungen-Projekte/Veranstaltungen/Aktiv-f%C3%BCr-Menschenrechte!-Aktions-und-Workshop-Tag
https://www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Freizeit-Sport/Freizeiteinrichtungen/Freizeitheime-Stadtteilzentren/Freizeitheim-Linden/Veranstaltungen-Projekte/Veranstaltungen/Aktiv-f%C3%BCr-Menschenrechte!-Aktions-und-Workshop-Tag
https://www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Freizeit-Sport/Freizeiteinrichtungen/Freizeitheime-Stadtteilzentren/Freizeitheim-Linden/Veranstaltungen-Projekte/Veranstaltungen/Aktiv-f%C3%BCr-Menschenrechte!-Aktions-und-Workshop-Tag
https://www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Freizeit-Sport/Freizeiteinrichtungen/Freizeitheime-Stadtteilzentren/Freizeitheim-Linden/Veranstaltungen-Projekte/Veranstaltungen/Aktiv-f%C3%BCr-Menschenrechte!-Aktions-und-Workshop-Tag
https://www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Freizeit-Sport/Freizeiteinrichtungen/Freizeitheime-Stadtteilzentren/Freizeitheim-Linden/Veranstaltungen-Projekte/Veranstaltungen/Aktiv-f%C3%BCr-Menschenrechte!-Aktions-und-Workshop-Tag
https://www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Freizeit-Sport/Freizeiteinrichtungen/Freizeitheime-Stadtteilzentren/Freizeitheim-Linden/Veranstaltungen-Projekte/Veranstaltungen/Aktiv-f%C3%BCr-Menschenrechte!-Aktions-und-Workshop-Tag
https://www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Freizeit-Sport/Freizeiteinrichtungen/Freizeitheime-Stadtteilzentren/Freizeitheim-Linden/Veranstaltungen-Projekte/Veranstaltungen/Aktiv-f%C3%BCr-Menschenrechte!-Aktions-und-Workshop-Tag
https://www.museum-friedland.de/aktuelles/programm/
https://www.museum-friedland.de/aktuelles/programm/
https://seebruecke.org/events/gedenken/
https://seebruecke.org/events/gedenken/
https://www.leuphana.de/news/termine/ansicht/datum/2018/11/26/vortrag-bedeutung-digitaler-medien-fuer-junge-gefluechtete.html
https://www.leuphana.de/news/termine/ansicht/datum/2018/11/26/vortrag-bedeutung-digitaler-medien-fuer-junge-gefluechtete.html
https://www.leuphana.de/news/termine/ansicht/datum/2018/11/26/vortrag-bedeutung-digitaler-medien-fuer-junge-gefluechtete.html
https://www.leuphana.de/news/termine/ansicht/datum/2018/11/26/vortrag-bedeutung-digitaler-medien-fuer-junge-gefluechtete.html
https://www.einhannover.de/de/veranstaltungen/die-eziden-geschichten-und-traditionen-0
https://www.einhannover.de/de/veranstaltungen/die-eziden-geschichten-und-traditionen-0
https://www.einhannover.de/de/veranstaltungen/die-eziden-geschichten-und-traditionen-0
https://www.niedersachsen-packt-an.de/startseite/infos_best_practice/integrationsdialog-sprache---wie-kann-die-kulturelle-integration-verbessert-werden-171204.html
https://www.niedersachsen-packt-an.de/startseite/infos_best_practice/integrationsdialog-sprache---wie-kann-die-kulturelle-integration-verbessert-werden-171204.html
https://www.niedersachsen-packt-an.de/startseite/infos_best_practice/integrationsdialog-sprache---wie-kann-die-kulturelle-integration-verbessert-werden-171204.html
https://www.niedersachsen-packt-an.de/startseite/infos_best_practice/integrationsdialog-sprache---wie-kann-die-kulturelle-integration-verbessert-werden-171204.html
https://www.niedersachsen-packt-an.de/startseite/infos_best_practice/integrationsdialog-sprache---wie-kann-die-kulturelle-integration-verbessert-werden-171204.html
https://rlc-hannover.de/ringvorlesung/
https://rlc-hannover.de/ringvorlesung/


Aktiv für eine bunte Gesellschaft- Beispiele von Engagement 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Abschluss… 

„Entwicklung bedeutet für mich, die eigenen Verhaltensweisen 
      und etablierten Routinen zu hinterfragen und hinsichtlich 
      sozialer und ökologischer Aspekte bestmöglich anzupassen. Indem 
     wir einen Schritt zurücktreten, können wir unsere   
     Handlungsweisen und deren Auswirkungen überdenken und das   
     Gelernte umsetzen. Zurücktreten bedeutet auch, die Ansichten 
     anderer Menschen in meine Perspektive einzubeziehen“ 

(Barbara Brunner, Publikation „Learn2Change“) 
 
 

Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für 
diese Welt. 

 (Mahatma Gandhi) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Rosa Lynn Grave, Referentin „Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit“ 

Email: grave@caritas-dicvhildesheim.de 
Tel.: 05121 938147 

„Syrischer Treff“ in Goslar 

 

 

 

 

Geflüchtete Menschen werden immer 

mehr Teil unserer Gesellschaft und viele 

bringen sich selbst ehrenamtlich ein, ob 

als Dolmetschende, in Begegnungscafés 

oder zahlreichen anderen Projekten.  

Mit dem „syrischen Treff“ der Caritas in 

Goslar wird das Engagement 

Geflüchteter bereits seit 2015 gefördert 

und es werden Räume geöffnet, 

Begegnungen auf Augenhöhe zu 

schaffen.    

Spannende Impressionen sehen Sie im 

4-minütigen Videoclip  

mailto:grave@caritas-dicvhildesheim.de
https://www.youtube.com/watch?v=fRaa3xcbjb8

