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       Hildesheim, 25. Juli 2016 

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

schon folgt der 2. Newsletter mit Infos „rund ums Ehrenamt“. Lassen Sie sich inspirieren! 

Für die kommenden Newsletter freue ich mich über Projekte oder Einzelpersonen, die sich in 

der Rubrik „Aktiv für eine bunte Gesellschaft – Beispiele von Engagement“ kurz vorstellen 

möchten – melden Sie sich bei Interesse gerne bei mir. 

Viel Spaß beim Lesen! 

  ________________________________________________________ 

 

Links und Lesenswertes 

 
Wie bin ich als Ehrenamtliche eigentlich versichert?!? 

 
Vielleicht kam diese Frage das ein oder andere Mal bei Ihnen schon auf. Unfallversicherung, 

Haftpflichtversicherung – im Privaten abgedeckt, auf der Arbeit über den Arbeitgeber 

abgedeckt – aber im Ehrenamt?  

Auch hier brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen! Sobald ihre ehrenamtliche Tätigkeit 

an eine Pfarrgemeinde, einen örtlichen Caritasverband oder an einen anderen Träger 

angegliedert ist, sind Sie über diese automatisch mitversichert. Wichtig ist es hierfür, dass 

Sie bei einer dieser Stellen als Ehrenamtliche*r gemeldet sind. Manchmal wird dieses 

„Melden“ über „Ehrenamtsverträge“ geregelt, manchmal reicht es, formlos den Namen und 

Kontakt anzugeben. Sprechen Sie das Thema ggf. bei der jeweiligen Stelle an.  

 

__________________________________________________________________ 
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Notfall –Mail für Flüchtlinge eingerichtet 

 
Was ist, wenn ich vor Diskriminierung geflohen bin und diese hier in Deutschland gar nicht 

aufhört? Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) hat eine Notfall-Mail eingerichtet, an 

die sich Flüchtlinge, die aufgrund ihrer ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit von anderen 

Flüchtlingen diskriminiert, schikaniert oder gar bedroht werden, wenden können.  

Die GfbV bietet Beratung und Unterstützung durch Partner vor Ort. So können Konflikte 

aufgeklärt und Vorschläge für ein friedliches Zusammenleben der Flüchtlinge erarbeitet 

werden. 

Darüber hinaus stellt die GfbV all denjenigen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren, sehr 

gerne Hintergrundinformationen über die spezifischen Probleme von Minderheiten zur 

Verfügung. 

https://www.gfbv.de/de/informieren/kampagnen/threatened-refugees/  

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Broschüre zu Migration und Flucht 
 

Rundumschlag (Basisinformationen), u.a. Übersicht zum ehrenamtlichen Engagement, 

herausgegeben von der Integrationsbeauftragten des Bundes: 

https://www.bundesregierung.de/Content/Infomaterial/BPA/IB/Einwanderungsland%20Deu

tschland.pdf?__blob=publicationFile&v=3  

 

________________________________________________________________  

Was verbirgt sich hinter der „Anhörung“? 

Unter Flüchtlingen oft als „Interview“ bekannt, allgemein mit „Anhörung“ betitelt:  Die 
Anhörung ist ein Gespräch, während dem man seine Fluchtgeschichte erzählt. Es ist der 
zentrale Moment eines*r jeden Asylsuchenden. Denn danach wird entschieden, ob man als 
Flüchtling anerkannt wird oder nicht.             
Aus einer Initiative des Kölner Flüchtlingsrats e.V. entstand ein Informationsfilm für 
Flüchtlinge. Er dient als anschauliche Erstinformation zur Anhörung beim Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) und steht in 14 Sprachen zur Verfügung. 

Da die Anhörung ein so wichtiges Element des Asylverfahrens ist: helfen Sie den 
Asylsuchenden, die sie begleiten, z.B. in der Vorbereitung auf das Gespräch oder durch Ihre 
Anwesenheit! 

Zum 6- minütigen Video gelangen Sie hier: http://www.asylindeutschland.de/de/film-2/ 

https://www.gfbv.de/de/informieren/kampagnen/threatened-refugees/
https://www.bundesregierung.de/Content/Infomaterial/BPA/IB/Einwanderungsland%20Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesregierung.de/Content/Infomaterial/BPA/IB/Einwanderungsland%20Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.asylindeutschland.de/de/film-2/


Verspätete Einladung zur Anhörung: Tipps  

Es mehren sich  Fälle, in denen Asylsuchende sehr kurzfristig zu Asylanhörungsterminen 

geladen werden oder die Briefe erst sehr spät zugestellt werden. Das Netzwerk „Berlin hilft!“ 

hat eine Arbeitshilfe für Begleiter*innen zu diesem Thema veröffentlicht, um negativen 

Auswirkungen solcher verspäteten Zustellungen auf das Asylverfahren entgegenwirken zu 

können. 

http://berlin-hilft.com/2016/07/bamf-probleme-bei-zustellung-von-anhoerungsterminen-

loesungshinweise/  

 

Veranstaltungshinweise 

Datum/ 
Uhrzeit / Ort 

 

Thema Anmeldung und Infos Kosten 

4.8.  / 14-16 Uhr  
……………………… 
Hildesheim (Uni) 
 

Infoveranstaltung 
„Studium nach der 
Flucht“  

https://www.uni-
hildesheim.de/veranstaltungen/artikel/arti
kel/bildungswege-infoveranstaltung-
studium-nach-der-flucht/  
 

kostenfrei 

20.6.-20.8. 
……………………… 
Bremen  
(Flüchtlingsrat 
Bremen)  
 

Ausstellung „Helfen & 
Verdienen“ 
 
Thema:  
Kritische 
Auseinandersetzung 
mit dem „Geschäft mit 
der 
Flüchtlingssituation“  

 

http://www.fluechtlingsrat-
bremen.de/helfen-verdienen/  

kostenfrei 
 

25.8. / 14-18 Uhr 
……………………… 
Göttingen 
 

Fortbildung: Umgang 
mit traumatisierten 
Flüchtlingen 

Anmeldeschluss: 12. 8. 
https://www.fluechtlingshilfe-
goettingen.de/weiterbildung-fuer-
ehrenamtliche-umgang-mit-
traumatisierten-fluechtlingen/  
 

kostenfrei 

12.09. / 19.00 
……………………… 
Celle 
 

Vortrag: Trauma und 
Traumafolgestörungen 
bei Flüchtlingen 
 

http://www.freiwilligenakademie.de/index
.cfm?uuid=01ECA82CD5075AFB0700EF03E
0DFEA7A&id=3732  

 
kostenfrei 

19.8. /Papenburg 
 
14.9. / Osnabrück 
 
23.9. / Lüneburg 
 
7.11. / Hannover 
 
 

Praxistage Ehrenamt 
in der 
Flüchtlingsarbeit 
 
Themen: 
Spannungsfeld 
Ehrenamt und 
Behörden, Vernetzung 
und weitere 

Flyer und Anmeldung:  
www.aewb-nds.de/praxistage-ehrenamt  

kostenfrei 
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 Aktiv für eine bunte Gesellschaft- Beispiele von Engagement  

 

  

 

 

 

 

 

Zum Abschluss… 

 
 
 
 
 
 
 

Zum Abschluss… 
 
Auszug aus einer Studie zum bürgerschaftlichen Engagement in der Flüchtlingsarbeit 
(http://www.maecenata.eu/images/resources/2016_op92.pdf): 
 
 

„All die so oft gebrauchten Floskeln von der Werteordnung, von Abendland und 

Weltgesellschaft, von Freiheit und Solidarität, von Nächstenliebe und Respekt vor 

dem Menschen mussten sich plötzlich in der Praxis bewähren.[…] Dies war und ist 

die Stunde des bürgerschaftlichen Engagements. […] Die Botschaft, dass wir 

Menschen in Not aufnehmen und ihnen Hoffnung geben, blieb stärker als die, 

unser reiches Land sei damit überfordert.“ 

 

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

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

 

Fahrradwerkstatt in Bad Münder 

Wie soll man sich eigentlich fortbewegen, wenn man kein Auto hat? Na mit dem Fahrrad 

natürlich! Damit der Zugang zu Fahrrädern für Flüchtlinge und Nutzer*innen der Tafel 

leichter wird, hat sich in Bad Münder im Weserbergland in Anbindung an die dortige Tafel 

eine Fahrradwerkstatt gegründet. Hier werden gespendete Räder auf Vordermann 

gebracht, vermittelt und auch mit der Zeit  aufkommende Reparaturen vorgenommen. Seit 

Dezember 2015 konnten 76 Räder ausgegeben werden – was eine Freude! Derzeit ist die 

Werkstatt an einem Nachmittag pro Woche geöffnet und freut sich immer über 

Interessierte zum Mitarbeiten. 

Und ganz am Rande: nicht nur alle Beteiligten                 

freuen sich.              

Auch die Umwelt dankt den Radfahrer*innen!    

………………………………………………………………. 

Kontakt: Dieter Stradtmann (Tel.  01 57 540 49 812)        

  Dienstags von 14 -18 Uhr 

  

http://www.maecenata.eu/images/resources/2016_op92.pdf
mailto:grave@caritas-dicvhildesheim.de

