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Rückblick vom Sommerempfang
Am 26.06. fand der Sommerempfang der Stadt Flensburg im Volkspark Stadion bei fantastischem Wetter statt. Da die

Pandemie dem traditionellen Neujahrsempfang einen Strich durch Rechnung machte, wich man aus in den Sommer - zur
Freude aller Beteiligten. Ein buntes Bühnenprogramm, die Ansprache der Oberbürgermeisterin und viele Informationsstände
machten das Ganze zu einer runden Sache. Für das leibliche Wohl sorgte u.a. die Rathauskantine und für die Kleinen gab es

viele Möglichkeiten zu spielen und zu toben. Wer sich informieren wollte über die Parteien aber auch über ansässige Vereine
und Initiativen, konnte durch die Zelte schlendern und hat wahrscheinlich einige wissenswerte und interessante Informationen

mit nach Hause genommen. Wir haben uns über das rege Interesse an unserem Stand gefreut und sicher einigen die bunte
Engagementlandschaft in Flensburg näher bringen können. Wir freuen uns auf das nächste mal!



Ehrenamtsakademie im Juli
Digitale Schritte im Verein gehen 

07.07.2022, 16:00-19:00 Uhr

Digitalisierung betrifft uns alle – auch im Verein. Ob Mailverteilier, Internetseite oder eigener Vereinsserver, App und Remote-
Arbeit, habt ihr auch Herausforderungen mit dem großen Thema Digitalisierung und wisst nicht so richtig, wo anfangen? In

diesem Workshop schauen wir gemeinsam auf euren Stand: Wo hakt es? Was braucht ihr? Mit interaktiven Methoden
untersuchen wir eure Knackpunkte bei der Digitalisierung. Ihr nehmt verschiedene konkrete Ansatzpunkte mit, wie ihr eine

eigene ganz kleine oder auch größere Digitalisierungsstrategie für euren Verein angehen könnt.
Referentin: Elena Pauly, Koordinatorin Engagiert in Flensburg

zur Anmeldung

Abschluss der Serie "Ehrenamt in Pandemiezeiten"
Von April 2021 bis Juni 2022 bekamen elf Vereine und Initiativen aus Flensburg die Möglichkeit in der Wochenzeitung

MoinMoin von ihrer Arbeit während der Coronazeit zu berichten. Dabei stand vor allem im Fokus, was sich seit Beginn der
Pandemie geändert hat, wie man den Herausforderungen begegnet ist, und was vielleicht sogar Positives während dieser
turbulenten Zeit entstanden ist. Selbstverständlich lag das Augenmerk auch auf der Frage: Wie kann ich mitmachen und
unterstützen? Und so gibt es nun vielleicht ehrenamtlichen Nachwuchs bei der Tafel, dem Seniorenbesuchsdienst, dem

Tierheim, dem Jugendzentrum AAK, dem FSK, der Nachbarschaftshilfe, dem Schutzengel, dem Arbeiter-Samariter-Bund, beim
Foodsharing, im Katharinen Hospiz oder bei der Freiwilligen Feuerwehr Jürgensby. Wir freuen uns über ein Feedback von

Ehrenamtlichen und Vereinen dazu unter engagiert@flensburg.de und danken allen Beteiligten.
Wer sich die Artikel nochmal durchlesen möchte, findet sie hier.

In einer neuen Serie wird demnächst "Junges Engagement" in der MoinMoin vorgestellt. Alle Vereine und Initiativen, die sich
hier angesprochen fühlen, können sich gern bereits unter angegebener Mailadresse melden. 

Ehrenamt in Flensburg unter anderem durch Medienpräsenz sichtbarer zu machen und zu wertschätzen, ist sowohl eine
Maßnahme aus dem Integrationskonzept der Stabsstelle Integration, sowie aus dem Anerkennungskonzept vom Team

Engagement und Beteiligung der Stadt Flensburg.

Gründung der Gruppe für Blinde und Sehbehinderte in Flensburg - Eine
Erfolgsgeschichte und neue Termine

Über das Vorhaben von Frau Caesar in Flensburg eine Gruppe für Blinde und Sehbehinderte zu gründen und zu etablieren,
berichteten wir bereits. Auch vom erfolgreichen 1. Treffen.

Nun hat Frau Caesar für alle Interessierten diese Erfolgsgeschichte niedergeschrieben und teilt auch die neuen Daten für die
Treffen mit, an denen viele verschiedene Aktivitäten geplant sind.

Dies alles gibt es hier zu lesen.

https://www.vhs-flensburg.de/kurssuche/kurs/Digitale-Schritte-im-Verein-gehen/222-27708
https://engagiert-in-flensburg.de/10371/abschluss-der-serie-ehrenamt-in-pandemiezeiten/
https://engagiert-in-flensburg.de/10402/gruendung-der-gruppe-fuer-sehbehinderte-in-flensburg-eine-erfolgsgeschichte/


Neues aus der Freiwilligenbörse
Tatkräftige Unterstützung für den Tagestreff in Flensburg

Der Tagestreff für wohnungslose Männer und Männer mit Wohnproblemen ist eine Anlauf- und Beratungsstelle im Zentrum
Flensburgs. Im Tagestreff kann man z.B. Kaffee trinken, Duschen und Wäsche waschen/trocknen, Kochen und Essen, einen

Klönschnack halten, sich aufwärmen und ausruhen und Beratungsgespräche führen.
Hier geht es zum Gesuch.

Kassenführung für die LAG Spiel in Schleswig- Holstein e.V.
Wir suchen dringend eine neue Kassenwartin oder Kassenwart für unseren ehrenamtlich geführten Verein , denn unsere

Bisherige bekommt ihr zweites Kind und schafft es erst mal nicht mehr. Wir stellen eine Steuerfreie Aufwandsentschädigung in
Aussicht.

Hier geht es zum Gesuch.

Mediator:innen/ Konflikthelfer:innen an Schulen
Wir zeigen Schülerinnen und Schülern in Mediationsgesprächen, wie sie Konflikte selbst und gewaltfrei lösen können.

Hier geht es zum Gesuch.

Flensburg 2030 - Online Beteiligung zu Flensburgs Zukunft gestartet!
Flensburg stellt sich für die Zukunft auf! 

 In einer Online-Beteiligung vom 17. Juni bis 17. Juli 2022 sind alle Flensburgerinnen eingeladen, gemeinsam ein grünes,
gerechtes und produktives Flensburg zu denken und zu entwickeln.

Wie wollen wir in Flensburg zukünftig leben, d.h. wie mobil wollen wir sein, wie wollen wir zusammenleben, wo wohnen und
arbeiten, wie die vielfältigen Räume der Stadt genießen, das Klima und die Umwelt schützen, ein gutes Leben aller und gerechte

Teilhabe ermöglichen und uns zusammen wohlfühlen in unserer Stadt?
Um diese und viele weitere zentrale Fragen geht es in der 1. Online-Beteiligung. Es gibt acht verschiedene Bereiche, in denen

konkrete Ideen und Visionen zu Zukunftsthemen unserer Stadt gesammelt werden können.

https://engagiert-in-flensburg.de/freiwilligen-boerse/tatkraeftige-unterstuetzung-fuer-den-tagestreff-in-flensburg/
https://engagiert-in-flensburg.de/freiwilligen-boerse/kassenfuehrung-fuer-die-lag-spiel-in-schleswig-holstein-e-v/
https://engagiert-in-flensburg.de/freiwilligen-boerse/no-name/


Die Online-Beteiligung ist ab dem 17.06.2022 unter folgendem Link zu finden. www.flensburg-mitmachen.de/flensburg-2030 
Diese erste Mitmach-Möglichkeit ist der Auftakt eines breit angelegten Beteiligungsprozesses zur Ausarbeitung der neuen,
nachhaltigen Stadtentwicklungsstrategie Flensburg 2030. Die Ratsversammlung der Stadt Flensburg hat 2021 einstimmig
beschlossen, diesen Weg gemeinsam mit den Flensburgerinnen zu gehen und Antworten auf die zentralen Fragen einer

nachhaltigen und gemeinwohl-orientierten Stadt mit Ihnen zu finden.
Bis zum Beschluss der Strategie wird es mehrere Beteiligungsformate geben. Am 3. September finden in der Flensburger

Innenstadt Nachhaltigkeitswerkstätten statt.
Bei Fragen zum Beteiligungsprozess, wenden Sie sich gerne an die Beteiligungsmacher*innen der polidia GmbH unter

flensburg2030@polidia.de

Save the date: Wandertag für Alle - Begegnung durch Bewegung
Der PSV Flensburg und der Holländerhof WfbM veranstalten in Kooperation einen Tag der Begegnung durch Bewegung.

Vom Gelände des PSV zur Marienhölzung. Von 9:00 - 12:00.
Eingeladen sind groß und klein, Menschen mit Handicap oder ohne.

Alle weiteren Informationen sind der PDF im Anhang zu entnehmen.

"PARAPLY - Hörgeschichten für die Familie"
Kinder-Geschichte sucht deine Stimme!   Hast du Lust eine Geschichte vorzulesen? Auf Deutsch oder … auf Türkisch, Arabisch,
Rumänisch, Italienisch, Dänisch, Romani, Dari…oder…oder… ?  Wie suchen Menschen, die gerne vorlesen. Wir nehmen beim

Vorlesen deine Stimme auf. Später können Kinder und Familien alle Geschichten online und am 25. September in der Neustadt
hören...  Melde dich an info@paraply.de.

Das Projekt erhält eine Förderung der Stadt Flensburg

Senioren gehen an die Schulen
Die Generation 55+ engagiert sich an Schulen - Der Landesverband Schleswig-Holstein der Seniorpartner in School (SiS) sieht

großen Bedarf an Schulmediatoren an unseren Schulen.

Schulalltag heute ist mitunter geprägt von Konflikten und wachsender Gewalt, wie die Medien immer wieder berichten.
Schleswig-Holsteins Schulmediatoren unterstützen deshalb die Schulsozialarbeit und bringen Kindern und Jugendlichen einen

gewaltfreieren Umgang miteinander näher. 

mailto:flensburg2030@polidia.de
mailto:info@paraply.de


Nach ihrer beruflichen Tätigkeit suchen viele ältere Menschen nach einer neuen, sinnvollen Aufgabe. Sie haben einen reichen
Erfahrungsschatz und bieten etwas besonders Wertvolles: sie haben Zeit!

Hier engagiert sich SiS mit seinen Fähigkeiten und setzt sich ein für eine humanere Streitkultur in unserer Gesellschaft sowie
einen verbesserten Umgang miteinander: gegenseitige Wertschätzung, fragen und vor allem zuhören. Schülerinnen und

Schüler brauchen bei ihren Sorgen und Nöten oft zusätzliche Hilfen. Sie brauchen Anleitung zu gewaltfreien Konfliktlösungen
und bei der weiteren Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Dazu gehört das Verständnis, dass Menschen sehr unterschiedlich sind

und vollkommen unterschiedliche Sichtweisen auf ein und dasselbe haben können. Diese Vielfalt gilt es zu bedenken. Hier
leistet SiS einen wirkungsvollen Beitrag zum generationenübergreifenden Engagement und zum interkulturellen Verständnis.

Im Team zu zweit ist SiS einmal in der Woche für 4-5 Stunden an einer Schule in Wohnortnähe.
Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten befinden sich in der Datei im Anhang.

Verlängerung der Bewerbungsfrist für den Demokratiepreis
da uns leider erst sehr wenige Bewerbungen erreicht haben, haben wir die Bewerbungsfrist für den Schleswig-Holsteinischen

Bürger- und Demokratiepreis (Motto: Unser Klima, unsere Umwelt, unsere Zukunft) bereits jetzt bis zum 15. Juli
2022 verlängert

Infos unter: www.buergerpreis-schleswig-holstein.de.
 Wir freuen uns, wenn Sie noch einmal aktiv für den Bürgerpreis werben. Motivieren Sie zudem gerne aktive Ehrenamtliche zu

einer Bewerbung oder machen Sie selbst Vorschläge! 

Auszeichnungen - Sportverdienstnadel
Besondere Verdienste im Sport werden seit 1998 mit der Sportverdienstnadel des Landes Schleswig-Holstein gewürdigt.

Mit dieser Auszeichnung wird insbesondere geehrt, wer sich über einen längeren Zeitraum in Vereinen und Verbänden durch
beispielhaften Einsatz hervor getan hat.

Am 7. Juni 2022 hat Innenstaatssekretär Torsten Geerdts 13 ehrenamtlich für den Sport engagierten Schleswig-Holsteinerinnen
und Schleswig-Holsteinern die Sportverdienstnadel überreicht.

Alle Informationen dazu kann man hier nachlesen.

  Datenkurs für Engagierte 
An Anfängerinnen und Anfänger richtet sich eine Online-Seminarreihe, die CorrelAid mit Unterstützung der DSEE vom 8. Juli

bis zum 23. September 2022 durchführt. Mit Unterstützung durch Datenprofis erarbeitet ihr in einstündigen Kursen ein
grundlegendes Datenverständnis und lernt die Programmiersprache R kennen. Hier findet ihr weitere Infos. Und wenn euch

andere Datenherausforderungen unter den Nägeln brennen, findet ihr in der Datensprechstunde Unterstützung.

 Förderung: Urbane Gärten und Offene Werkstätten
Urbane Gärten und Offene Werkstätten Die anstiftung fördert, vernetzt und erforscht Räume und Netzwerke des

Selbermachens. Dazu gehören Interkulturelle und Urbane Gärten, Offene Werkstätten, Reparatur-Initiativen, Open-Source-
Projekte ebenso wie Initiativen zur Belebung von Nachbarschaften oder Interventionen im öffentlichen Raum. Eure Anträge auf

Förderung könnt ihr formlos einreichen. 

http://www.buergerpreis-schleswig-holstein.de/
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/demokratie-gesellschaft/auszeichnungen/uebersicht-orden/sportverdienstnadel/sportverdienstnadel_node.html
https://correlaid.org/nonprofits/bildung/
https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/foerderdatenbank/anstiftung/


  Projektförderung der Deutschen Postcode Lotterie
Noch bis zum 15. Juli 2022 ist eine Interessenbekundung bei der Deutschen Postcode Lotterie für Projekte aus den Bereichen

Chancengleichheit, Natur- und Umweltschutz sowie sozialer Zusammenhalt möglich. Je nach Bundesland können
gemeinnützige Organisationen in 3 Förderstufen bis zu 30.000€ oder 100.000€, für besonders innovative Projekte sogar bis zu

500.000 Euro Fördersumme erhalten. 

Mit liebem Gruß
Katharina Bluhm

Team Engagement und Beteiligung

Stadt Flensburg
Die Oberbürgermeisterin

Zentrale Dienste
Rathausplatz 1

24937 Flensburg

Web: www.engagiert-in-flensburg.de
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://deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.us10.list-manage.com/track/click?u=c4562c350402d2cfafd7a2720&id=6e17392cdf&e=def4eb6525
http://www.engagiert-in-flensburg.de
mailto:engagiert@flensburg.de
tel:0461852825
tel:0461851825
tel:0461851825
tel:0461851825

