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       Hildesheim, den 11. August 2016 

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

ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen des 3. Newsletters und freue mich insbesondere 

über Ihre Beteiligung an unserer Umfrage. Ganz herzlichen Dank im Vorhinein! 
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Caritasverband für die 
Diözese Hildesheim e.V. 

Umfrage – Bitte um Beteiligung bis 23.9. 

Sie sind in der Flüchtlingshilfe ehrenamtlich engagiert - ein sehr wichtiger Bereich, sowohl in der letzten 

Zeit als auch in Zukunft. 

Dabei werden wir immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt, lernen neue Kulturen kennen, 

die uns vielleicht fremd sind und erleben die rechtliche Seite mit ihren Asylgesetzen, Auflagen u.ä. 

häufig als sehr undurchsichtig. 

 

In all diesen Bereichen möchten wir Ihnen als Caritasverband für die Diözese Hildesheim gemeinsam 

mit den Caritasverbänden in den einzelnen Orten gerne Orientierung und Unterstützung anbieten. Um 

Angebote entwickeln zu können, die zu Ihren Bedürfnissen und Zeitkapazitäten passen, haben wir 

einen Fragebogen entwickelt.  

Auch interessiert uns, wie sich die Gruppe "Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit" überhaupt 

zusammensetzt. Oft ist von "den Ehrenamtlichen" die Rede. Wir möchten gerne wissen, wer in 

welchen Bereichen tätig ist, in welcher Form Sie sich engagieren etc. - damit wir die Gruppe etwas 

ausdifferenzieren können. 

 

Ganz herzlich bitten wir Sie darum, den Fragebogen bis spätestens zum 23.9. auszufüllen. Sie helfen 

uns damit sehr, nicht an Ihren Wünschen vorbei zu arbeiten.  

Der Fragebogen ist bewusst sehr kurz gehalten und wird 7-8 Minuten dauern!  

Über zentrale Ergebnisse erfahren Sie im Oktober über diesen Newsletter. 

Zum Fragebogen gelangen sie über folgenden Link: https://www.umfrageonline.com/s/ecd37d1  

DANKE für Ihre Beteiligung!!! 

 

 ACHTUNG - Falls Sie in Hildesheim und im Landkreis aktiv sind: hier gibt es von der Caritas und 

Diakonie zurzeit eine inhaltsähnliche Umfrage. Nehmen Sie in dem Fall doch lieber direkt für den 

Bereich Hildesheim teil. Zur Umfrage gelangen Sie hier: http://www.freiwilligen-

zentrum.de/onlineumfrage-fuer-ehrenamtliche-und-freiwillige-in-der-fluechtlingshilfe-in-hildesheim/  

https://www.umfrageonline.com/s/ecd37d1


Links und Lesenswertes 

Wie finden potentielle Ehrenamtliche und Ehrenamtsprojekte zusammen???  

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung und das Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSFJ) haben sich diese Frage gestellt und eine App zur besseren 

Koordinierung des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge entwickelt. Ziel ist es, die 

Kommunen zu entlasten und das Ehrenamt vor Ort zu stärken. Mit Hilfe der App können 

Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, einen schnellen Zugang zu Initiativen 

finden und direkt sehen, welche Art der Unterstützung aktuell gebraucht wird. 

Ehrenamtsprojekte können sich eintragen lassen und Ihren konkreten Unterstützungsbedarf 

angeben, damit sie von Interessierten gefunden werden.  

Besonders die „Generation Handy/App“, nutzt dieses Vermittlungswerkzeug. Potentielle 

Ehrenamtliche dieser Generation freuen sich, über die App auf IHR Projekt zu stoßen. 

Die App lebt davon, dass sich viele bestehende Initiativen und Projekte eintragen - machen 

Sie mit! Wer technische Hilfe beim Eintragen seiner ehrenamtlichen Tätigkeit braucht, melde 

sich gerne bei mir! 

Mehr Infos hier: www.willkommen-bei-freunden.de/helfen  

____________________________________________________________ 

Spielen macht Spaß und schafft Miteinander 

Der Spieleverlag „amigo“ bietet für einige Kinder- und Familienspiele mehrsprachige 
Spielregeln zum kostenlosen Download an. Neu sind die Regeln in arabischer Sprache. 
Vielleicht nutzen Sie dies für Nachmittage in Willkommenscafés, Kinderbetreuung oder auch 
den Sprachunterricht…?!?  

Zu den mehrsprachigen Spielanleitungen gelangen Sie unter:  

http://www.amigo-spiele.de/2016/04/11/spielend_integrieren  

_________________________________________________________ 

 

Verbraucherschutz für Flüchtlinge 

Kontoeröffnung, öffentliche Verkehrsmittel, Rundfunkbeitrag – diese und viele weitere 

interessante Informationen für den Alltag für Flüchtlinge und Helfer*innen finden sich bei 

der Verbraucherzentrale Niedersachsen:  

http://www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/verbraucherschutz-fluechtlinge  

 

https://www.willkommen-bei-freunden.de/helfen/
http://www.amigo-spiele.de/2016/04/11/spielend_integrieren
http://www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/verbraucherschutz-fluechtlinge


Migrationsberatungsatlas 

Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung hat einen 

Migrationsatlas mit dem Titel „Beratung für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte“ 

erstellt. Er bietet eine hilfreiche Auflistung aller Beratungsstellen und Anlaufstellen, 

aufgeschlüsselt in die verschiedenen Landkreise und Städte in Niedersachsen.  

Sie können in der individuellen Begleitung von geflüchteten Menschen nicht alles wissen und 

leisten – wenden Sie sich ggf. an hauptamtliche Mitarbeiter*innen in diesen Stellen! 

Der Atlas wird stetig aktualisiert. Die neuste Version vom 21.06.2016 finden Sie hier: 

http://www.ms.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=26521&article_id=91258&

_psmand=17  

 _______________________________________________________ 

Fortschritt bei Asylantragstellung 

Ende Mai 2016 warteten allein in Niedersachsen noch insgesamt etwa 30.000 – 40.000 

Geflüchtete auf ihren Termin zur formellen Asylantragstellung beim Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF). Dieser Bearbeitungsrückstand soll nun von allen 

beteiligten Behörden auf Bundes- sowie Landesebene abgebaut werden. Genauere Infos und 

wie sich dies auf Flüchtlinge sowie Ehrenamtliche auswirkt, hat der Flüchtlingsrat 

Niedersachsen zusammengestellt – lesenswert! 

http://www.nds-fluerat.org/20388/aktuelles/massnahmen-der-behoerden-zur-abarbeitung-

der-offenen-asylantraege-eine-bestandsaufnahme/  

 

Veranstaltungshinweise 

Datum/ 
Uhrzeit / Ort 

 

Thema Anmeldung und Infos Kosten 

29. August 
……………………… 
Hannover 
 

Dritte 
Integrationskonferenz 
"Werkstatt Wohnen 
und Leben" 
 

Infos:  
https://www.niedersachsen-packt-
an.de/aktuelles/veranstaltungen/  
 
Anmeldung bis zum 25. August unter: 
http://www.protokoll-nds.de/Wohnen/  
 

 kostenfrei 

3. September / 
19 Uhr 
……………………… 
Goslar 
 

Asyl-Dialoge 
 
Dokumentarisches 
Theater und 
Publikumsgespräch zum 
Thema Flucht 

http://www.jakobushaus.de/asyl-dialoge-
mit-der-b%C3%BChne-f%C3%BCr-
menschenrechte  

kostenfrei  

http://www.ms.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=26521&article_id=91258&_psmand=17
http://www.ms.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=26521&article_id=91258&_psmand=17
http://www.nds-fluerat.org/20388/aktuelles/massnahmen-der-behoerden-zur-abarbeitung-der-offenen-asylantraege-eine-bestandsaufnahme/
http://www.nds-fluerat.org/20388/aktuelles/massnahmen-der-behoerden-zur-abarbeitung-der-offenen-asylantraege-eine-bestandsaufnahme/
https://www.niedersachsen-packt-an.de/aktuelles/veranstaltungen/
https://www.niedersachsen-packt-an.de/aktuelles/veranstaltungen/
http://www.protokoll-nds.de/Wohnen/
http://www.jakobushaus.de/asyl-dialoge-mit-der-b%C3%BChne-f%C3%BCr-menschenrechte
http://www.jakobushaus.de/asyl-dialoge-mit-der-b%C3%BChne-f%C3%BCr-menschenrechte
http://www.jakobushaus.de/asyl-dialoge-mit-der-b%C3%BChne-f%C3%BCr-menschenrechte


Aktiv für eine bunte Gesellschaft- Beispiele von Engagement 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Abschluss… 

„Wer nicht neugierig ist, erfährt nichts“ 

(Johann Wolfgang von Goethe) 
 

In diesem Sinne: Ich bin neugierig auf Ihre Antworten bei unserer Umfrage! 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

Willkommenskultur in der Stadt Northeim 

 Mit einem Sprachkurs bot das Caritas Familienbüro in Kooperation mit dem ortsansässigen 

„Café Dialog“ acht Flüchtlingen die Möglichkeit, über Deutschkenntnisse die Kultur und 

Lebensweise der Stadt Northeim kennen zu lernen. Nicht alle Flüchtlinge haben die Chance, 

einen geförderten Sprachkurs vom Jobcenter oder einer anderen Einrichtung zugeteilt zu 

bekommen. Da die Teilnehmer*innen einen noch nicht abschließend geklärten 

Aufenthaltsstatus haben, waren sie für den ehrenamtlich durchgeführten Sprachkurs sehr 

dankbar. Eine  Weiterführung ist geplant. 

Das Mitmach-Café im katholischen Pfarrheim            

St. Mariä Heimsuchung bietet zudem jeden 1. und 3.              

Montag im Monat die Gelegenheit zum Kennenlernen,          

Austausch und Spielen. Von 14.30-16.30 Uhr ist           

jede*r herzlich willkommen!   

………………………………………………………………. 

Kontakt: Mathilde Henke (Tel.: 05551 / 911770)        
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