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Verstärkung für das Team Engagement!

Mein Name ist Elena Pauly und ich bin seit Neustem zusammen mit Katharina Bluhm im Team der Anlaufstelle für
Bürgerschaftliches Engagement 

der Stadt Flensburg für alle Anliegen rund um ehrenamtliches Engagement zuständig.
Nach diversem eigenem Engagement und einiger Zeit als Ehrenamtsmanagerin im Verein Villekula e.V. bringe ich schon etwas

Erfahrung und viel Begeisterung für dieses Thema mit. 
Ich freue mich, mit Euch und Ihnen gemeinsam die bestmöglichen Rahmenbedingungen für das vielfältige Engagement hier in

Flensburg zu schaffen. Moin!

Ihr erreicht Elena unter 0461 85 2825 oder unter pauly.elena@flensburg.de.

mailto:pauly.elena@flensburg.de


Basisschulung für (zukünftige) Ehrenamtliche - noch freie Plätze!
Wenn Menschen sich ehrenamtlich engagieren (wollen), haben sie oft viele Fragen. Zum Beispiel: Was sollte ich wissen und

beachten, wenn ich mich ehrenamtlich engagiere? Warum ist es sinnvoll, über die eigene Haltung und Rolle als Ehrenamtliche/r
nachzudenken? Wie kann ich in einer Gruppe gut zusammenarbeiten? Wie können wir Veranstaltungen oder Projekte
gemeinsam planen? Wie kann ich Anderen davon berichten, was ich in meinem Ehrenamt tue? Oder auch: Wie bin ich

eigentlich versichert? Wie wird das ehrenamtliche Engagement gefördert?

Mit dieser Schulung werden gemeinsam Antworten auf diese und viele andere Fragen gefunden. Es gibt Raum für die eigenen
Fragen der Teilnehmer*innen.. Außerdem lernen die Teilnehmer*innen andere Menschen in Flensburg kennen, die sich

ebenfalls ehrenamtlich engagieren oder sich künftig engagieren möchten.

Modul 1: Motivation/Rolle/Gesundheit
04.09.2021

Modul 2: Kommunikation
25.09.2021

Modul 3: Persönlichkeit/soziale Kompetenz
30.10.2021

Modul 4: Beispiele für bürgerschaftliches Engagement+ Organisation /Öffentlichkeitskeitsarbeit/Fundraising (je 1/2 Tag)
13.11.2021

Modul 5: Recht + Methoden/Projektmanagement  (je 1/2 Tag)
27.11.2021

Die letzten beiden Module sind auch einzeln zu belegen, ohne die ganze Schulung buchen zu müssen. Zudem
werden sie bei entsprechendem Infektionsgeschehen auch online angeboten.

Anmeldeschluss ist Donnerstag der 02.09.

Ein Flyer befindet sich im Anhang. Hier geht es zum vhs-Kurs: 
vhs Flensburg: Engagiert in Flensburg - Basisschulung für (zukünftige) Ehrenamtliche (vhs-flensburg.de)

Lage in Afghanistan
Der Flüchtlingsrat hat eine Seite eingerichtet mit wichtigen Dokumenten zur Ausreise von Angehörigen, mit Krisennummern

und weiteren Möglichkeiten um zu unterstützen.

Diese ist HIER zu finden.

https://www.vhs-flensburg.de/kurse/politik-gesellschaft-wirtschaft/kurs/Engagiert-in-Flensburg-Basisschulung-fuer-zukuenftige-Ehrenamtliche/212-27700
https://www.frsh.de/artikel/ausreise-aus-afghanistan/


Run For Rescue in Flensburg
04. September | 12-18 Uhr Hafenspitze

 
Wir – ein Bündnis aus Seebrücken, Seenotrettungsorganisationen und NGOs – organisieren den ersten gemeinsamen «Run For

Rescue 2021», einen deutschlandweiten Spendenlauf im September 2021, um Spenden für die zivile Seenotrettung zu
sammeln. Die Spendenläufe in den verschiedenen Städten werden durch engagierte Gruppen vor Ort (Seebrücken,

Lokalgruppen von Seenotrettungs-organisationen etc.) veranstaltet. 
 

Die Teilnahme ist sehr niederschwellig: Keine Anmeldung, keine vorgegebene Streckendistanz, auch die Art der Fortbewegung
kann frei gewählt werden. Wir freuen uns Dich dort zu sehen! 

In Flensburg wird die Veranstaltung von der Ortsgruppe SOS Mediterranee organisiert. Der Run For Rescue findet am Samstag
den 04.09.2021 von 12 bis 18 Uhr an der Hafenspitze statt. Alle können mitmachen, ob groß, ob klein, ob im eigenen Tempo

auf den Beinen oder auf dem Fahrrad, Roller etc. So wie du magst!
 Verschiedene Musiker:innen aus Flensburg werden auftreten, es gibt Redebeiträge, Workshops, Verpflegung und

Kinderschminken.
 

Für mehr Infos schaut auf der Runforrescue Website nach!

FÖRDERUNG: "Es geht wieder los…! Ehrenamt ist Ehrensache" 
01.08.2021 - 31.10.2021

Unter dem Slogan: "Es geht wieder los…! Ehrenamt ist Ehrensache" fördert das Sozialministerium niedrigschwellig und zeitlich
begrenzt Aktionen zum "Neustart".

Der pandemiebedingte Lockdown hat sich negativ auf ihre Organisation ausgewirkt? Sie möchten "ihre" Engagierten aktiv
ansprechen und neue Ehrenamtliche hinzugewinnen? Sie wollen mit einer Aktion wieder auf sich aufmerksam machen, Danke

sagen oder wieder in größerer Runde zusammenkommen? Oder ist ihre Initiative in der Pandemie erst entstanden und sie
benötigen Unterstützung für die Entwicklung?

Das Sozialministerium SH unterstützt Vereine und Initiativen (außerhalb der Wohlfahrtsverbände) aus Schleswig-Holstein
dabei, Ehrenamtliche (neu) zu motivieren oder zurückzugewinnen.

Unter dem Slogan: "Es geht wieder los…! Ehrenamt ist Ehrensache" fördert das Sozialministerium niedrigschwellig und zeitlich
begrenzt Aktionen zum "Neustart" mit bis zu 2000,00 €:

- Vereins-Aktivitäten zum Neustart
- Vernetzungstreffen (auch Outdoor, mit besonderen Aktivitäten)

- Plakate, Flyer, Handzettel

https://runforrescue.org/


- Sonstiges
Zusätzlich erhält jede:r Antragsteller:in ein Paket "Danke-sagen-Ehrensache" Postkarten und kann kostenlos das Facebook

Visual der Aktion nutzen.

Alle weiteren Informationen gibt es HIER.

Neues aus der Freiwilligenbörse

Der LeiLa in Flensburg sucht Ehrenamtliche
Wir möchten Klimaschutz und soziale Teilhabe miteinander verbinden. Deshalb arbeiten wir an der Eröffnung eines Leihladens,

in dem im Alltag selten genutzte Gegenstände kostengünstig ausgeliehen werden können. 
Gemeinsam lassen sich dadurch Ressourcen Geld und Platz sparen, da die Nutzung der Dinge nicht mehr den eigenen Besitz

voraussetzt. 
Der "Leila" soll im Herbst 2021 eröffnet werden. Entsprechend befinden wir uns aktuell in der heißen Vorbereitungsphase und

es gibt alle Hände voll zu tun. Unterstützung können wir in unterschiedlichen Bereichen gebrauchen. Damit der Laden nach
Eröffnung läuft, brauchen wir Menschen, die Schichten zu den Öffnungszeiten übernehmen etc. 

Hier geht es zum ganzen Gesuch in der Freiwilligenbörse: Leila – der Leihladen Flensburg sucht Mitwirkende – Engagiert in
Flensburg (engagiert-in-flensburg.de)

Teamer*innen für queere Jugendarbeit gesucht
* Du bist jung, queer und auf der Suche nach einem Ehrenamt?

* Du möchtest dich für Vielfalt und gegen Diskriminierung einsetzten?
* Du hast Lust von deinen (Coming-Out-)Erfahrungen zu erzählen, um andere für LSBTIQ*-Lebensrealitäten zu sensibilisieren?

* Du hättest dir in deiner Schulzeit mehr LSBTIQ*-Sichtbarkeit gewünscht und willst queeren Jugendlichen durch deine
Geschichten Mut machen und zeigen, dass sie nicht allein sind?

– >  Dann melde dich bei uns und wir vereinbaren ein unverbindliches persönliches Gespräch und verstärke evtl. schon bald
unser ehrenamtliches Team.

Teamer*innen für queere Jugendarbeit – Engagiert in Flensburg (engagiert-in-flensburg.de)

Mailing-Liste zur Vernetzung aller Engagierten in Flensburg
Hier in Flensburg gibt es viele tolle Projekte und Initiativen, die sozial-ökologischen und nachhaltigen Wandel in Flensburg

vorantreiben wollen. 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/E/ehrenamt/BoxEhrenamt_Engagementstrategie_neu.html
https://engagiert-in-flensburg.de/freiwilligenboerse/
https://engagiert-in-flensburg.de/6536/leila-der-leihladen-flensburg-sucht-mitwirkende/
https://engagiert-in-flensburg.de/6557/teamerinnen-fuer-queere-jugendarbeit/


Das können Vereine, Unternehmen, Initiativen, Projekte und auch Einzelpersonen sein. Vor zwei Jahren entstand ein
Vernetzungsprojekt, durch das klar wurde, dass die Initiativen untereinander sich mehr Austausch wünschen. 

Aus diesem Wunsch heraus entstand nun die Mailing-Liste, durch die sich alle Engagierte im Bereich Nachhaltigkeit und sozial-
ökologischer Wandel vernetzen und austauschen können.

Wollt ihr oder euer Projekt/Verein/... Mitglied der Mailing-Liste sein & euch mit anderen austauschen und vernetzen, dann
schickt einfach eine E-Mail an vernetzung@brodthagen.info. 

Unter dieser E-Mail-Adresse erreicht ihr Nika, Lisa, Svenja und Britta, die die Vernetzung damals initiiert haben. Hier könnt ihr
Fragen los werden und euch mit eurer E-Mail-Adresse auf die Mailing-Liste setzen lassen. 

[von Anika Brodthagen vom Vernetzungsprojekt]

SOLIDARITÄT AUS DEM ENGAGIERTE STADT NETZWERK MIT DEN VOM
HOCHWASSER BETROFFENEN REGIONEN

Das Ausmaß der verheerenden Unwetterkatastrophe wird von Tag zu Tag sichtbarer. Offensichtlich seit Tag 1 jedoch:
Engagierte Menschen sind vor Ort, wenn sie gebraucht werden! Einige greifen zu Gummistiefeln und Schaufel, andere in den

Geldbeutel: Die Hilfsbereitschaft in den betroffenen Regionen und darüber hinaus ist großartig und verdient großen Dank und
Anerkennung.

Auch wir im Netzwerk der Engagierten Stadt möchten einen kleinen Beitrag leisten und arbeiten an Möglichkeiten den
betroffenen Städten und Gemeinden beizustehen. Als erste Akuthilfe laden wir dazu ein, die lokalen Hilfsangebote zu

unterstützen und haben dazu eine kleine Übersicht zusammengestellt.

Ihr findet diese Übersicht HIER.

Impfen OHNE Anmeldung - freie Impfstoffwahl!
Mittwoch-Sonntag von 9-17 Uhr | Impfzentrum Flensburg, Twedter Mark 11

Das Land hat den Impfzentren weitere Impfstoffe zur Verfügung gestellt. Diese werden als „Offene Impfaktionen“ ohne Termin
verimpft – solange der Vorrat reicht.

Derzeit können sich Personen ab 12 Jahren immer

mittwochs bis sonntags
von 9 bis 17 Uhr

ohne Anmeldung mit den

Impfstoffen von Johnson & Johnson [1], BioNTech/Pfizer und Moderna gegen eine Corona-Infektion impfen lassen - so lange
der Vorrat reicht.

Die Impfungen werden  sowohl im gelben Impfpass, als auch nach Scannen des QR-Codes auf dem Impfzertifikat in den Apps
wie der Corona-Warn-App und der CovPass-App so angezeigt.

Weitere Informationen gibt es HIER.

mailto:vernetzung@brodthagen.info
https://www.engagiertestadt.de/2021/07/22/solidaritaet-aus-dem-engagierte-stadt-netzwerk-mit-den-vom-hochwasser-betroffenen-regionen/
https://www.flensburg.de/Startseite/Offene-Impfaktion-im-Impfzentrum.php?object=tx,2306.5&ModID=7&FID=2306.23613.1


Mit liebem Gruß

Anlaufstelle Bürgerschaftliches Engagement/ Engagierte Stadt

Stadt Flensburg
Die Oberbürgermeisterin
Zentrale Dienste
Rathausplatz 1
24937 Flensburg
EMail: engagiert@flensburg.de
Tel.: 0461 - 852825
Fax: 0461 - 851825

Hinweis zum  Datenschutz : Sie sind in diesem  Verteiler, da Sie im  Rahm en einer Veranstaltung oder im  direkten Austausch Interesse an weiteren Inform ationen bekundet haben. 
Die von Ihnen vorhandenen Daten werden nach den geltenden Datenschutzbestim m ungen behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 
Mails m it m ehreren Adressaten werden im m er bcc versendet. Sollten Sie diesen Newsletter n icht m ehr erhalten wollen, schicken Sie bitte eine kurze Nachricht an m ich.

mailto:engagiert@flensburg.de
tel:0461852825
tel:0461851825
tel:0461851825
tel:0461851825

