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Die Engagierte Stadt auf dem Markt der Möglichkeiten
Am 20.09. waren wir gemeinsam mit LdE (Lernen durch Engagement) und Schutzengel auf der Messe "Markt der

Möglichkeiten" auf dem Campus vertreten.
Die Messe gibt den Erstsemesterstudierenden einen guten Überblick über die Engagement-Landschaft in Flensburg. 

Wir haben viele interessante Gespräche geführt und hier und da das Interesse am Ehrenamt wecken können.
Gern sind wir auch im nächsten Jahr wieder mit dabei!

Ehrenämter zu vergeben:

http://goog_1379377807/


Begleitung einer älteren Dame
Ich suche für eine ca. 70 Jahre alte Dame jemanden, der sie besucht und ein bisschen mit ihr redet. Sie ist sehr allein und

möchte gerne vertraulich über etwas sprechen, was ihr widerfahren ist.
Es wäre schön, wenn sich jemand findet.

Kontakt bitte über mich:
Helga Münchow WEISSER RING--Leiterin der Außenstelle Flensburg | Telefon: 0151 14197222

Betreuung für Herrn Hans-Norbert Christiansen
Mein Bruder, Herr Hans-Norbert Christiansen, geb. 30.11.1958, liegt nach einem 2017 erlittenen Schlaganfall zur Pflege im

Albertinenstift in Harrislee. Er hat den Pflegegrad V und ist linksseitig gelähmt. 
Auch sein Sprachvermögen ist eingeschränkt. Er trägt sein Schicksal mit Fassung und beklagt sich nicht.

Ich habe mich regelmäßig bis vor Corona um ihn gekümmert. Diese Tätigkeit habe ich durch Corona unterbrechen müssen und
bin im Moment auch nicht so flexibel, dass ich es weiterhin regelmäßig durchführen könnte. Ich würde mich freuen, hinsichtlich

einer Unterstützung in der Betreuung und Unterhaltung eine Person zu wissen, die sich zusätzlich mit um meinen Bruder
kümmern möchte. Darüber würde er sich bestimmt freuen. Ich könnte mir auch gut eine männliche Person vorstellen. 

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn sich aus dieser Kurzinformation eine Person finden würde, die für meinen Bruder eine
Bereicherung und für mich eine Entlastung sein könnte. 

Ich wäre telefonisch erreichbar über: 0461 - 5 75 80  oder über meine E-Mail-Adresse: margret-schaffer@gmx.de. 
Vielen Dank für Ihr Engagement!

Die Bahnhofsmission Flensburg bietet Ehrenamtsplätze!
Die Aufgaben sind unterschiedlich: Obdachlose mit einem guten Wort begleiten, Kinder mit Malbuch und Buntstiften für die

lange Reise versorgen, Frauen den Weg zur Anlaufstelle für Frauen in besonderen Lebenslagen  zeigen, auch Beistand für einen
Arbeitslosen beim Telefonat mit dem Jobcenter oder auf dem Bahnsteig bereit stehen für kleine Auskünfte, Orientierung oder

die Bedienung des Fahrkartenautomaten. 
Manchmal wird man in aufregende Geschichten dabei verwickelt.

Sie haben ein großes Herz und zugleich Stehvermögen! Dann könnte ein Ehrenamt bei der Bahnhofsmission Flensburg das
Richtige für Sie sein.

Sie haben Mitgefühl und Empathie, stehen gelassen schwierige Gesprächssituationen durch, handeln mit Freude und
lösungsorientiert, haben Verantwortungsbewusstsein und Verlässlichkeit, können sich selbst beobachten – dann wird Ihnen die

Arbeit beim Ehrenamt leicht fallen.
Wir sind ein lebendiges, tatkräftiges Team von Charakterköpfen, denen Menschen mit Brüchen, im Schlingerkurs und beim

Stolpern am Herzen liegen. Wir helfen Reisenden beim Weiterkommen.
Die Bahnhofsmission bietet vielfältige Fortbildungen, die zur fachlichen Kompetenz beitragen. Kostenlose Seminare zur

Gesprächsführung, zur gewaltfreien Kommunikation, zum Umgang mit „besonderen“ Menschen oder zur „Deeskalation“ tragen
zur persönlichen Entwicklung bei, die für viele berufliche Herausforderungen hilfreich ist.

Weiterer Service: Fahrkostenerstattung zum Dienstort, Weihnachts-/Jahresgratifikation, Sommerausflug, kollegiale Beratung,
Supervision, wenn notwendig.

Lore Michaelis (stellv. Leiterin): 0461/25845; eMail: flensburg@bahnhofsmission.de
Br. Dr. Dr. Roland Mierzwa (Leitung): 0176/20420248; eMail: roland.mierzwa@web.de

mailto:roland.mierzwa@web.de


Einladung zu den virtuellen climb-Besuchstagen in den Herbstferien
Wir freuen uns sehr, dass die climb-Lernferien auch in den Herbstferien wie geplant stattfinden und Kinder stärken können.
Wir laden Sie herzlich ein zum Austausch mit dem Team, anderen Partnern sowie zur virtuellen Hospitation bei den climb-

Lernferien: Ganz einfach climb-Spirit tanken - und das ganz bequem ohne Anreise!
Sie haben zwei Termine zur Auswahl: Wir begrüßen Sie entweder am Freitag, 8.10.2021 von 9.30 bis 11.00 Uhr per Zoom aus

Flensburg: 
Zoom-Link | Kein Passwort, nur Warteraum (Meeting-ID: 811 8270 4773 - falls der Link nicht funktioniert)

Zusagen bitte hier: Doodle Flensburg 

Siegel für Ausgezeichnetes Engagement: Tolle Projekte verdienen Anerkennung!
Wir finden: Ehrenamtliche Projekte und Initiativen leisten nicht nur selbst wichtige Arbeit für unsere Gesellschaft. Sie helfen
auch anderen Menschen dabei, sich leidenschaftlich, gemeinschaftlich und wirkungsorientiert für unser Zusammenleben zu
engagieren. Deshalb zeichnet GoVolunteer bereits zum dritten Mal Projekte und Initiativen aus, die vorbildliche Arbeit mit

freiwilligen Helfer:innen leisten - mit dem Siegel für AUSGEZEICHNETES ENGAGEMENT 2022. Das Siegel wird in diesem Jahr
von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt gefördert. 

Für das Siegel für AUSGEZEICHNETES ENGAGEMENT kann jede Initiative, Organisation oder jedes Projekt - unabhängig von
der Größe - vorgeschlagen werden. Voraussetzung für einen gültigen Projektvorschlag ist die Arbeit mit ehrenamtlichen
Helfer:innen. Projektvorschläge werden bis zum 31. Oktober 2021 angenommen. Mehr Informationen findet Ihr unter

www.ausgezeichnetes-engagement.de. 
Hier Projekt vorschlagen.

Engagement Academy 
Die Welt ist voller Herausforderungen und du würdest gerne etwas tun. Aber du weißt nicht genau, wo du anfangen sollst?

Oder du hast einfach nur wenig Zeit? 
Dann bist du bei unserer Engagement Academy genau richtig! Bei unserer digitalen Academy nehmen wir dich mit in die Welt

des Engagements und zeigen dir, wie du in kurzer Zeit viel bewegen kannst.
In einer 3-stündigen interaktiven Session löst du gemeinsam mit Teilnehmer*innen aus ganz Deutschland verschiedene

Challenges u.a. aus den Bereichen Naturschutz, Armutsbekämpfung und gesellschaftlichen Zusammenhalt und bekommst
hierzu wertvollen Input von sozialen Organisationen. Hast du die Academy zusammen mit deinem Team erfolgreich absolviert,
bist du nicht nur gerüstet für dein zukünftiges gesellschaftliches Engagement, sondern bekommst auch ein exklusives vostel.de

Engagement-Zertifikat!
Die Engagement Academy findet – bis auf eine kurze Challenge vor deiner Haustür – komplett digital bei dir zu Hause statt. Du

musst also nicht einmal dein Sofa verlassen*. 
Einfach Kaffee oder Tee kochen, Zoom anwerfen und los geht’s.

Damit du alles, was du zum Lösen der Challenges brauchst, auch parat hast, senden wir dir vor der Academy ein prall gefülltes
Support Paket nach Hause. Darin findest du alle notwendigen Tools und ein paar Überraschungen für deine perfekte

Engagementerfahrung!
Alle Informationen gibt es hier.

https://us06web.zoom.us/j/81182704773
https://doodle.com/poll/5skcfsvuk72rf8zv?utm_source=poll&utm_medium=link
http://www.ausgezeichnetes-engagement.de
https://blog.govolunteer.com/ausgezeichnetes-engagement/projekt-vorschlag/?utm_source=mailjet&utm_medium=email&utm_campaign=ae
https://vostel.de/de/volunteering/projects/3951_vostel-de_Unterstuetze-in-den-Themenfeldern-Naturschutz-Gesellschaft-uvm-in-nur-3-Stunden-bei-unserer-Engagement-Academy


Der Pflegestützpunkt stellt sich vor! 
Herzliche Einladung zur Informationsveranstaltung des Pflegestützpunktes am 6.10.2021 um 15 Uhr im Stadtteilcafé des AWO

Servicehauses, Mathildenstraße 22, 24937 Flensburg.
Wenn ein Mensch und seine Angehörigen Unterstützung benötigen, stellen sich viele Fragen: Wer unterstützt mich im Alltag?

Wie kann ich mein bisheriges Leben in vertrauter Atmosphäre weiterleben? Wo bekomme ich Hilfsmittel? Welche Anträge
muss ich stellen? Auf diese und andere Fragen bekommen Sie beim Pflegestützpunkt eine Antwort. Er informiert über die

Themen Leben und Wohnen im Alter, Pflege und Betreuung. 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen an der kostenfreien Infoveranstaltung teilzunehmen. 

Anmeldungen und Rückfragen: Gesa Enguari, Tel.: 0461 940389465, Mail: gesa.enguari@awo-sh.de

Lernhelfer*innen gesucht!
Schulabschlüsse sind wesentliche Voraussetzung für den persönlichen und beruflichen Werdegang. Nach 2015 kamen auch in

Flensburg zahlreiche jugendliche Geflüchtete in Schule und Ausbildung. Viele von ihnen bedurften neben der schulischen
Förderung der Unterstützung in zentralen Fächern wie Deutsch, Mathematik und Englisch, um die entsprechenden Abschlüsse

zu erzielen.
Die Situation ist heute zwar eine andere, jedoch haben die Restriktionen infolge der Corona-Pandemie Lerndefizite bei vielen

Schülerinnen und Schülern, insbesondere aus Migrationsfamilien, in Deutsch, aber auch in anderen Hauptfächern hinterlassen.
Ebenfalls sind manche junge Menschen, die eine Berufsausbildung machen, auf lernunterstützende Hilfen angewiesen.

Die AG Lernhilfe des "Runden Tisches für Integration Flensburg" widmet sich dieser Aufgabe seit nunmehr elf Jahren. Die
Nachfrage nach Lernhilfen übersteigt zurzeit die Kapazitäten. Daher werden pensionierte Lehrkräfte gesucht. Lernhelfer*innen

arbeiten ehrenamtlich. Ihre Tätigkeit kann in der Einzelbetreuung in einzelnen Fächern oder in der Mitarbeit in den DAZ-
Zentren der Schulen oder in der Lernhilfe im Anschluss an den Regelunterricht bestehen. Sie sind frei in der Terminsetzung.
Wer Interesse an der Mitarbeit als Lernhelfer*in hat, wende sich bitte an den Koordinator der AG Lernhilfe: Rainer Graessner,

Tel. 0461-4700886. 

Fortbildungen für Engagierte bei der betterplace academy
Mittlerweile bieten wir für Haupt- und Ehrenamtliche von sozialen Organisationen 22 Online-Kurse zu Online-Marketing, 

Online-Fundraising, Arbeits- und Organisationskultur und vielem mehr an. Wir haben bereits über 4.000 Engagierte in unseren 
Fortbildungen geschult und freuen uns, wenn noch mehr von unseren Lernangeboten profitieren. Speziell zum Thema 

Ehrenamt haben wir 4 Kurse im Programm:

https://www.betterplace-academy.org/ehrenamt?utm_source=EhrenamtsmailHerbst&utm_medium=Link&utm_campaign=Ehrenamtsmail_Herbst_Ehrenamt


Engagement im digitalen Zeitalter
Freiwillige 2.0 – Was junge Engagierte motiviert

Vom Clicktivism zum Ehrenamt
Gewinnung von Ehrenamtlichen für Einsteiger*innen

Zudem veranstalten wir regelmäßig Webinare, die für soziale Organisationen mit dem Code "Coronasoli" kostenfrei 
sind. Im Herbst bieten wir 5 Webinare zu Online-Fundraising, Online-Konfliktmanagement oder Digital Leadership 

an. Mehr Infos und Ticketlinks findet ihr unter: https://www.betterplace-academy.org/webinar-termine.
Wir freuen uns, wenn ihr unser Angebot weiterleitet oder uns auf eurer Webseite, gern auch mit Logo, verlinkt: 

betterplace-academy.org. 
Bei Fragen stehe ich natürlich gern per Mail oder auch telefonisch zur Verfügung.

Constanze und das Team der betterplace academy | Kommunikation betterplace academy
Tel.: +49 30 7676 4488-58 (montags 10-12 Uhr und donnerstags 14-18 Uhr)

constanze.heber@betterplace.org
www.betterplace-academy.org

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.

https://www.betterplace-academy.org/course/engagement-im-digitalen-zeitalter?utm_source=Ehrenamtsmail_Herbst&utm_medium=Link&utm_campaign=Ehrenamt_Kurs_Engagement
https://www.betterplace-academy.org/course/freiwillige-was-junge-engagierte-motiviert?utm_source=Ehrenamtsmail_Herbst&utm_medium=Link&utm_campaign=Ehrenamt_Kurs_Freiwillige
https://www.betterplace-academy.org/course/clicktivism-ehrenamt?utm_source=Ehrenamtsmail_Herbst&utm_medium=Link&utm_campaign=Ehrenamt_Kurs_Clicktivism
https://www.betterplace-academy.org/course/recruitingvon?utm_source=Ehrenamtsmail_Herbst&utm_medium=Link&utm_campaign=Ehrenamt_Kurs_Gewinnung+Ehrenamtliche
https://www.betterplace-academy.org/webinar-termine?utm_source=EhrenamtsmailHerbst&utm_medium=Link&utm_campaign=Ehrenamtsmail_Herbst_Webinare
https://www.betterplace-academy.org/webinar-termine
http://betterplace-academy.org/
tel:+49307676448858
http://www.betterplace-academy.org/
mailto:engagiert@flensburg.de
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