
 

Wann:  Mittwoch, 3. März 2021 

16.30-19.30 Uhr 

  

Wo:  Online via Zoom  

(Teilnahme auch mit Smartphone möglich) 

Die Teilnehmendenzahl ist auf 30 Personen 

begrenzt (Auswahl nach Anmeldedatum) 

 

Anmeldung: Per Mail an: ehrenamt-migration@kreis-oh.de 

Sie erhalten in den darauffolgenden Tagen eine  

Bestätigungsmail mit den Zugangsdaten und einen 

Link oder eine Rückmeldung, sollte die maximale 

Teilnehmendenzahl überschritten sein. 

 

Kontakt: Kreis Ostholstein  

Beratungsstelle für ehrenamtliche Flüchtlingshilfe 

Nancy Ladewig  

Tel. 04521 / 788-532  

E-Mail: ehrenamt-migration@kreis-oh.de 

Internet: www.kreis-oh.de/migration  

 

Datenschutz: Ihre Anmeldedaten werden zu organisatorischen 

Zwecken im Rahmen der Veranstaltung vom Kreis 

Ostholstein gespeichert und anschließend 

gelöscht. 

 

Die Veranstaltung ist kostenfrei  

und gefördert durch: 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Freiwilliges Engagement in 

Pandemie-Zeiten 

Online-Forum  
 

Mittwoch, 3. März 2021          
16.30-19.30 Uhr                     



Freiwilliges Engagement in 

Pandemie-Zeiten 

Forum für Menschen mit und ohne Migrations- und 

Fluchtgeschichte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ehrenamtliche Arbeit ist in vielen Engagement-Feldern durch 

die Pandemie-Situation erheblich erschwert.  

 

Für die ehrenamtliche Begleitung von Menschen mit Flucht-

erfahrung bedeutet die Covid-19-Pandemie eine besondere 

Herausforderung. Viele Geflüchtete erleben die jetzige Situation 

als ein „Noch-einmal-von-vorne-Anfangen“ in Deutschland. 

Sprachkompetenzen gehen durch mangelnde Praxis verloren, 

Vereinsamung und Isolation haben psychische Folgen, Inklusion 

wird unmöglich, wenn ein stützendes soziales Miteinander, wie bei 

Veranstaltungen oder bei persönlichen Treffen, fehlt. 

 

Umso wichtiger ist es, andere Wege des Aufrechterhaltens der 

ehrenamtlichen Beziehung zu Geflüchteten und anderen 

Unterstützungsgruppen zu finden. Lassen Sie uns gemeinsam 

Wege dafür finden! 

 

Wir laden Sie daher ganz herzlich zum ersten Online-Forum 

zum bürgerschaftlichen Engagement ein. 

 

Dr. Imke Lode, Moderatorin & Dozentin für interkulturelle 

Kompetenzen, wird das Forum moderieren und gemeinsam mit 

Ihnen den Blick auf die letzten Pandemie-Monate lenken: 

  

Wie erleben Sie als Ehrenamtliche die Situation? Was hilft Ihnen 

in dieser Zeit? Wie behelfen sich die Menschen, die keine 

Unterstützungsangebote mehr erhalten oder wahrnehmen 

können? Was ist - anders als gewohnt - vielleicht doch noch 

möglich? Welche anderen Wege des Miteinanders gibt es? 

 

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir die Auswirkungen der Pandemie 

auf die Freiwilligenarbeit reflektieren und Handlungsalternativen 

zusammentragen und entwickeln. 

 

Haben Sie Fragen? Brauchen sie technische Unterstützung? 

Würden Sie gerne vorab einen technischen Testlauf versuchen 

oder sich dazu beraten lassen? 

 

Dann melden Sie sich gerne bei Frau Ladewig von der 

Beratungsstelle für ehrenamtliche Flüchtlingshilfe unter der 

Email-Adresse ehrenamt-migration@kreis-oh.de oder Dienstag 

bis Donnerstag unter der Telefonnummer 04521 / 788-532. 

 
 
Die Veranstaltung richtet sich an ehrenamtlich Engagierte mit 

und ohne Migrationshintergrund sowie Menschen mit 

Fluchtgeschichte in Ostholstein. 
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