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Einladung zum Launch der "Digitalen Räume für Engagierte" 
am 25.08.2022

Das Netzwerk Engagiert in Flensburg bietet ab sofort eine kostenfreie Lösung für die digitale Zusammenarbeit Flensburger Engagierter an: die sogenannten "Digitalen Räume". Hier bekommen Vereine,
Stadtteilforen, Initiativen und andere freiwillig engagierte Gruppen sichere Räume für ihre Arbeit und Organisation.

Auch im Ehrenamt hat die digitale Zusammenarbeit in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Zwar ruhte das aktive Vereinsleben in vielen Bereichen fast zwei Jahre lang, doch die
Vereinsvorstände arbeiteten in der Regel weiter: sie mussten digitale Mitgliederversammlungen planen und sich im Vorfeld über Tagesordnungen und Projekte austauschen. Abseits der Vereine fanden sich

neue Initiativen zusammen, die Einkaufsdienste oder gemeinsame Aktionen "auf Abstand" organisierten – in der Regel digital.

Abseits von Pandemielagen bietet die digitale Zusammenarbeit viele Vorteile: Abstimmungen können schnell und niedrigschwellig stattfinden. Das erhöht die Vereinbarkeit von Ehrenamt, Berufstätigkeit
und Familie und ermöglicht auch mobilitätseingeschränkten Personen, aktiv zu bleiben oder zu werden.

Eine große Herausforderung für das ehrenamtliche Engagement ist es jedoch, datenschutzkonforme Wege zu finden, die neue Digitalität zu organisieren. Die „Digitalen Räume“ sind ein kostenloses und
sicheres Angebot auf deutschen Servern. Engagierte können sie nutzen, um sich auch kurzfristig für digitale Treffen zu vernetzen. Neben Audio- und Videokonferenzen gibt es auch die Möglichkeit,

Präsentationen hochzuladen, den eigenen Bildschirm zu teilen oder gemeinsam an einem Whiteboard zu arbeiten. Außerdem können Dateien (bis zu 500 MB insgesamt) hochgeladen und per Link mit
anderen geteilt werden. So kann der digitale Raum auch als gemeinsame Datenablage genutzt werden.

Damit möglichst viele Engagierte von dem Angebot profitieren und lernen können, wie sie die digitalen Räume nutzen können, bietet Engagiert in Flensburg nach dem Launch auch weiterhin kurze
Einführungen und telefonische Hilfestellung an.

Vorgestellt wird das Angebot am Do., 25.08.2022, 17-19 Uhr in den Räumlichkeiten der Digitalagentur (Friesische Str. 21 (Hinterhaus), 24937 Flensburg). Es wird um eine kurze Anmeldung
(engagiert@flensburg.de oder 0461 85 2825) gebeten, aber auch spontan Entschlossene sind herzlich willkommen. Es gibt zudem einen digitalen Folgetermin im September: 29.09., 17-19 Uhr.

Ein Informationsblatt ist dem Anhang beigefügt.

Basisschulung für zukünftige Engagierte
5.9.-24.10.2022

Wenn Menschen sich ehrenamtlich engagieren (wollen), haben sie oft viele Fragen. Zum Beispiel: Wo kann ich mich hier in Flensburg engagieren? Wofür will ich mich engagieren? Was sollte ich wissen und
beachten, wenn ich mich ehrenamtlich engagiere? Wie setze ich ein Engagement in meinem Alltag um und wie viel Aufwand ist das? Warum ist es sinnvoll, über die eigene Haltung und Rolle als

Ehrenamtliche*r nachzudenken? Wie wird das ehrenamtliche Engagement gefördert? Und wie kann es ganz konkret losgehen?Mit dieser Schulung werden gemeinsam Antworten auf diese und viele andere
Fragen gefunden.Es gibt Raum für die eigenen Fragen der Teilnehmenden. Außerdem lernen die Teilnehmenden andere Menschen in Flensburg kennen, die sich ebenfalls ehrenamtlich engagieren oder sich

künftig engagieren möchten.
Basisschulung II: Mo. 05.09.2022 von 18:00-21:00 Uhr in Raum 19 im vhs Zentrum an der Nikolaikirche | Mo. 26.09.2022 von 18:00-21:00 Uhr in Raum 19 im vhs Zentrum an der Nikolaikirche | Mo.

24.10.2022 von 18:00-21:00 Uhr in Raum 19 im vhs Zentrum an der Nikolaikirche

Aktuelle Termine der Ehrenamtsakademie
Social Media für Vereine und Engagierte, 06.09.2022, 16:00-19:00 Uhr

Soziale Medien wie Facebook, Instagram, LinkedIn oder TikTok sind für viele Vereine und Initiativen eine wichtiger Baustein der Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Workshop werden Grundlagen und aktuelle
Entwicklungen von sozialen Medien bearbeitet. Was muss ich darüber wissen? Welche Möglichkeiten habe ich in den verschiedenen Netzwerken? Wie kann ich soziale Medien gewinnbringend für meinen

Verein oder mein Ehrenamt nutzen? Mit vielen Anwendungsbeispielen erhaltet Ihr in diesem Workshop Anregungen für die (Wieder-)Belebung oder den Aufbau Eurer Kanäle in sozialen Medien. Auf
unterschiedliche Wissensstände wird eingegangen.

Referentin: Sejea Weber, Social Media Management bei Schutzengel 
Anmeldung hier. 

Digitale Brücken bauen - Menschen erreichen, 20.09.2022, 14:00-17:00 Uhr
Seit Corona werden wir alle erfinderisch, wie wir plötzlich ganz viele Dinge des Lebens digital machen können. Digitale Teilhabe ist daher eine große eine Aufgabe: wie können wir Menschen digital

einbinden, die ganz neu im Umgang mit Geräten und Programmen sind? In diesem Workshop wollen wir Multiplikator*innen Handwerkszeug mitgeben, um selbst Schulungen für mehr digitale Teilhabe
anbieten zu können. Z.b.einen Smartphonekurs für Senior*innen oder einen Zoom-Kurs für Engagierte - auch für Euer Beispiel ist Platz im Kurs. Am Ende seid ihr fit, für Eure Zielgruppe digitale Brücken zu

bauen.
Referentin: Elena Pauly

Anmeldung hier.

tel:25082022
tel:0461852825
https://www.vhs-flensburg.de/kurssuche/kurs/Social-Media-fuer-Vereine-und-Engagierte/222-27703
https://www.vhs-flensburg.de/kurssuche/kurs/Digitale-Bruecken-bauen-Menschen-erreichen/222-27711


Lebendige Nachbarschaft

Lebendige Nachbarschaft - wir für Mürwik
Herzliche Einladung für Engagierte und Interessierte im Stadtteil Mürwik!

Ihr lebt in Mürwik? Ihr wollt Euren Stadtteil noch besser kennen lernen und selbst mitgestalten? Ihr habt Ideen oder Wünsche? Oder Ihr sucht Engagierte in Mürwik?
Dann laden wir Euch herzlich ein!

"Lebendige Nachbarschaft - Wir für Mürwik"
am 07.09.2022 von 15.30-17.30 Uhr

im Stadtteilzentrum im Malteserstift St. Klara | Marrensdamm 19, 24944 Flensburg
Ihr lernt Menschen kennen, die sich in Mürwik in unterschiedlichen Bereichen engagieren und könnt über Wünsche und Möglichkeiten reden, selbst im Stadtteil mitzugestalten.

Anmeldung: Bitte meldet Euch bis 02.09.2022 an unter Tel. 0461 168302412 oder Mail: karen.immler-diedrichsen@malteser.org
Wir freuen uns auf Euch und heißen Teilnehmende jeden Alters aus dem Stadtteil Mürwik herzlich willkommen!!

Aktuelle Infos hier.

Lebendige Nachbarschaft - wir für Weiche
Herzliche Einladung für Engagierte und Interessierte im Stadtteil Weiche!

Ihr lebt in Weiche? Ihr wollt Euren Stadtteil noch besser kennen lernen und selbst mitgestalten? Ihr habt Ideen oder Wünsche? Oder Ihr sucht Engagierte in Weiche?
Dann laden wir Euch herzlich ein!

"Lebendige Nachbarschaft - Wir für Weiche"
am 28.09.2022 von 15.30-17.30 Uhr

in der Wohnanlage Weiche | Nikolaus-Matthiesen-Straße 21-23, 24941 Flensburg
Ihr lernt Menschen kennen, die sich in Weiche in unterschiedlichen Bereichen engagieren und könnt über Wünsche und Möglichkeiten reden, selbst im Stadtteil mitzugestalten.

Anmeldung: Bitte meldet Euch bis 26.09.2022 an unter Tel. 0461 91103 oder Mail: wohnanlage-weiche@apn-flensburg.de 
Wir freuen uns auf Euch und heißen Teilnehmende jeden Alters aus dem Stadtteil Weiche herzlich willkommen!

Æhrensache – Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit wird honoriert
Ein Rückblick

Die drei großen Jugendverbände Flensburgs, der Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, der Flensburger Jugendring und die Sportjugend Flensburg haben sich auf den Weg gemacht, ein Format zu
schaffen, das junges Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit honoriert. Mit Erfolg! Die Erstmalige Durchführung am 19.08. auf dem DLRG Gelände in Fahrensodde war ein wunderbarer Auftakt, bei

dem 15 “Æhrenmenschen” sowie Gruppen im strahlenden Sonneschein ausgezeichnet worden sind. Laudationen gab es dabei nicht nur von den Veranstaltern und aus eigenen Reihen, sondern auch vom
Stadtpräsidenten Hannes Fuhrig, der die Schirmherrschaft über die Veranstaltung übernommen hatte. Eigens für die Ehrung angefertigte Trophäen wurden zusammen mit T-Shirts und Gutscheinen

übergeben. Abgerundet wurde die Ehrung durch ein buntes Rahmenprogramm, bei dem auch die TSB Cheerleadergruppe und die Tanzcrew "Supreme" mit Hip Hip und Streetdance Performances auftraten.
Den Abend musikalisch ausklingen ließ die Band “Your Daughters” und begeisterte mit einer sympathischen als auch gefühlvollen Show die Besucher*innen. Für das leibliche Wohl wurden Softgetränke und

Grillwürste (auch in pflanzlicher Form) zur Verfügung gestellt. Freiwillige Spendenbeiträge für die Verpflegung unterstützen unsere Partnerstadt Słupsk in Polen bei der Bewältigung der
Geflüchtetenzuströme aus der Ukraine.

Engagiert in Flensburg begleitete die Entstehung dieses Formates und half bei der Antragsstellung und Abwicklung über das Förderprogramm “Flensburg startet durch”, das dieser Idee 10.000 Euro zur
Verfügung stellte. Auch am 19.08. waren wir vor Ort und verteilten nicht nur Informationen über unsere Arbeit, sondern auch kleine, praktische Trinkflaschen aus Aluminium als Geschenk an die Gäste.

Wir sind glücklich und begeistert über dieses tolle Event und freuen uns auf eine Wiederholung um noch mehr jungen Engagierten Danke zu sagen und den Fokus der Öffentlichkeit auf die Würdigung
dieser unverzichtbaren Gruppe zu lenken. Auch dieser Artikel ist auf unserem Blog auf engagiert-in-flensburg.de zu finden.

Umzug Villekula - helfende Hände gesucht
Der Gartenumzug von Villekula e.V. beginnt - d.h. wir können besonders viele helfende Hände gebrauchen! Erdbeeren pflanzen, Hochbeete bauen, Gründüngung aussäen und vieles mehr erwartet euch. Wir

freuen uns, wenn 
wir an den Samstagen 27.8., 10.9. und der 24.9. jeweils von 10-13 Uhr viele Helfer*innen auf dem neuen Gelände in der Taruper Hauptstraße 5 begrüßen dürfen!

Bei Fragen: info@villekula.de
[Carola Kaiser (sie/ihr) | Öffentlichkeitsarbeit, Ehrenamtsmanagement]

file:///C:/Users/LO4589~1/Temp/XPgrpwise/63037D8CDO-FLensburgPO-Stadtverwaltung100164383514AE91/%20https://engagiert-in-flensburg.de/10751/lebendige-nachbarschaft-wir-fuer-muerwik/
https://engagiert-in-flensburg.de/10803/aehrensache-flensburg-ehrt-junges-engagement/


Stadtteilforum Friesischer Berg und Stadtteilfest am 3. September
Reaktivierung des Stadtteilforums Friesischer Berg am 23. August

Sie haben Lust den Stadtteil Friesischer Berg weiter mitzugestalten? Dann laden wir Sie herzlich zur Reaktivierung des Stadtteilforums Friesischer Berg am 23. August ein. Wir treffen uns um 15 Uhr im
Stadtteilcafé in der Mathildenstraße 22 und freuen uns über viele Interessierte. Es gibt kostenfrei Kaffee und Kuchen. Anmeldungen nehme ich gerne bis zum 18. August entgegen.

 
Stadtteilfest am Friesischen Berg am 3. September

Am 3. September feiern wir gemeinsam von 14-18 Uhr auf dem Spielplatz Marienallee unsere Nachbarschaft. Viele Akteure vom Friesischen Berg sind dabei. Es wird viele bunte Stände mit Informationen
und Spiel & Spaß für Jung und Alt geben.Auf dem Programm stehen auch Musik- und Tanzauftritte. Ein Fest für die ganze Familie! Für Verpflegung ist auch gesorgt. Nähere Infos finden Sie auf dem Flyer

im Anhang. Wenn jemand von Ihnen oder Ihrem Umfeld gerne backt, freuen wir uns auch über Kuchenspenden für unseren geplanten Kuchenbasar. Diese nehme ich gerne unter 0461/940389465
entgegen. 

Außerdem noch ein Hinweis für alle Interessierten, die sich Unterstützung im Umgang mit dem Smartphone oder dem Tablet wünschen: Wir haben noch bis Herbst einen engagierten Studenten bei uns im
Haus, der montags von 10-12 Uhr und donnerstags von 16-18 Uhr kostenfreie Einzelsprechstunden rund um das Thema Smartphone und weitere Technik anbietet. Gerne können Termine bei mir

vereinbart werden J 
 [ Gesa Enguari | Quartiersmanagerin | Gesa.Enguari@awo-sh.de]

Abschluss des LdE Projektes: "Klein kann auch groß sein"
Am 17.08. durften wir einem ganz besonderen Abend beiwohnen: Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse der Kurt-Tucholsky-Schule stellten die Ergebnisse des LdE (Lernen durch Engagement) Projektes

“Klein kann auch groß sein” vor und wurden dafür von der Oberbürgermeisterin ausgezeichnet. Die Schülerinnen und Schüler der KTS, die zur Zeit des Projektes noch in der 5. Klasse waren, haben sich mit
dem Thema Rassismus und Benachteiligung auseinandergesetzt. Hierbei ging es auch viel um die Thematik der Ausgrenzung und des Mobbings.

Weiterlesen auf unserem Blog auf engagiert-in-flensburg.de

Ehrenamt mit und für Geflüchtete

Engagiert für Geflüchtete aus der Ukraine Broschüre zum kostenlosen Download aus Bayern
Ihr engagiert Euch für Geflüchtete aus der Ukraine oder sucht nach Möglichkeiten, wie ihr helfen könnt? 

Dann findet Ihr praktische Tipps und rechtliche Hintergründe in der neuen Broschüre der Hanns-Seidel-Stiftung "Engagement für Geflüchtete aus der Ukraine: ein Ratgeber für Ehrenamtliche".
Auf 58 Seiten erhaltet Ihr Antworten auf Fragen wie: Wie kann ich helfen? Was ist zu beachten? Welche aufenthaltsrechtlichen Regelungen bestehen, welche Integrationsangebote gibt es für Geflüchtete?

Wo finde ich weitere Informationen? Die Broschüre könnt Ihr kostenlos als pdf herunterladen oder als Druckexemplar bestellen: www.hss.de/flucht

Einführungskurse des Goethe Instituts für ehrenamtliche Lernbegleitende
Das Goethe Institut wird ab Anfang Oktober Einführungskurse für ehrenamtliche Lernbegleitende in die Spracharbeit mit Geflüchteten anbieten.

Das Projekt FEELS (Flüchtlinge - Einführungskurs – Ehrenamtliche – Lernbegleitende -Spracharbeit) wird durch das Auswärtige Amt gefördert. Wir sehen in unseren Kursen einen wichtigen Beitrag zur
Stärkung des ehrenamtlichen Engagements und zur Förderung der Integration von Geflüchteten. 

An wen richten sich unsere Einführungskurse?

mailto:Gesa.Enguari@awo-sh.de
https://engagiert-in-flensburg.de/10786/abschluss-des-lde-projekts-klein-kann-auch-gross-sein-an-der-kts/
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- Ehrenamtlich Tätige, die alphabetisierte, erwachsene Asylbewerber/innen unterrichten, die keine oder geringe Kenntnisse in der deutschen Sprache haben 
- Interessierte, die weder eine einschlägige Formalqualifikation besitzen noch über nennenswerte Unterrichtserfahrung verfügen

- Personen, deren Deutschkenntnisse auf B2-Niveau oder höher sind         
Was können ehrenamtliche Lernbegleitende Geflüchteten bieten?

Sie können den Geflüchteten vor dem Besuch eines Integrationskurses einen positiven Erstkontakt mit der deutschen Sprache vermitteln, dadurch Neugierde auf Deutsch und Deutschland wecken und
ihnen eine erste Orientierung im Land und in der neuen Sprache geben.

Was beinhalten die Einführungskurse?
- Auseinandersetzung mit den Aufgaben und der Rolle als Lernbegleitende

- Interkulturelle Sensibilisierung
- Tipps für das Vermitteln einer neuen Sprache

- Überblick über Materialien für die Sprachvermittlung und Best Practice Beispiele
- Einführung in die Nutzung eines Online-Kursraumes mit Informationen, Materialien und Praxisbeispielen aus den Tätigkeitsfeldern der ehrenamtlichen Lernbegleitenden

Alle Kurse bieten wir virtuell und kostenlos an.Sie möchten sich anmelden oder haben Fragen? Die Anmeldung erfolgt über unsere Webseite goethe.de/feels
Sie benötigen weitere Informationen? Schreiben Sie uns: willkommen_feels@goethe.de

Geflüchtete ins Ehrenamt begleiten
Bisher war klar: Ehrenamtliche Helfer*innen sind meistens Einheimische, manchmal auch Migrant*innen, die ihre Landsleute mit ihren Erfahrungen unterstützen. Hilfeempfänger sind die Geflüchteten. In

dieser und der nächsten Lektion wollen wir den Fokus verlegen: Zunehmend engagieren sich Geflüchtete und bringen sich so in die Gesellschaft ein. Warum das gut ist, lesen Sie hier.

Deine Stadt, deine Ideen, unsere Zukunft!  
Am Samstag, den 3. September in der Nachhaltigkeitswerkstatt Flensburgs Zukunft gestalten!                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Wir laden Sie herzlich zur Nachhaltigkeitswerkstatt "Deine Stadt, deine Ideen, unsere Zukunft!" am Samstag, den 03.09.2022 von 10:00 – 17:00 Uhr im Modehaus aachener (ehemals Karstadt), Holm 7,

21937 Flensburg, ein. 
An diesem Tag wollen wir gemeinsam die Grundpfeiler für ein nachhaltiges Leben in Flensburg zum Wohle aller legen – denn das ist das Ziel unserer neuen Stadtentwicklungsstrategie Flensburg 2030. Die

Strategie stellt die Weichen für eine grüne, gerechte und produktive Stadt.
Für die Zukunft unserer Stadt ist das Engagement der Einwohner*innen von erheblicher Bedeutung. Wir würden uns daher sehr freuen, wenn Sie am 03.09.2022 Ihre Expertise als Einwohner*innen der Stadt

und des Umlandes in die Veranstaltung einbringen, in Ihren Netzwerken auf die Veranstaltung hinweisen und die Einladung dort weitergeben.
Flyer, Infos und alles weitere unter: https://www.flensburg.de/deine-ideen

Das soziale "Café Jetzt" am Nordertor stellt sich vor
Wir sind das Café-Jetzt, direkt am Nordertor in Flensburg. Wir sind ein etwas anderes Café.

Erstens gibt es bei uns keine festen Preise. Wir sind ein soziales Lokal und es geht uns nicht darum, Gewinne zu machen. Wir versuchen, Antworten auf die sozialen Herausforderungen unserer Zeit zu
finden. Unser Team besteht aus ehrenamtlichen Mitarbeitern. Zweitens bemühen wir uns durch das Angebot unserer selbstgebackenen Kuchen und kleinen Gerichte traditioneller und auch ambitionierter

Küche mit vegetarischem Schwerpunkt immer wieder kulinarische Höhepunkte zu setzen. Wir kochen und backen möglichst mit biologisch produzierten, regionalen Zutaten - und bei dem, was nicht
regional wächst, stellen wir sicher, dass es wenigstens fair produziert und gehandelt wurde. Drittens bieten wir einen offenen Raum für Musik und Gespräch. Lokale Musiker sind herzlich eingeladen, geplant

oder auch mal spontan ihre Musik im Café-Jetzt zu spielen. Zusätzlich organisieren wir regelmäßig Themenabende mit Gesprächsrunden. Unser Getränkeangebot ist alkoholfrei.

Lernangebote über die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt
Im September starten zwei online-Veranstaltungsreihen zu spannenden Themen für das Ehrenamt: 

• ab 6. September: Mitgliedergewinnung - Engagierte finden, gewinnen und binden.
•  ab 20. September: Wirkungsorientierung - Ziele setzen, Maßnahmen umsetzen und Erfolge feiern 

•  Umgang mit Fördergeldern spielerisch im Online-Escape-Room lernen

Gastfamilien gesucht
Die gemeinnützige Austauschorganisation Experiment sucht ab September Gastfamilien in Flensburg und Umgebung für 30 internationale Schüler, die für fünf bis zehn Monate einen Schüleraustausch in
Deutschland machen möchten.  Seit 90 Jahren setzt sich der Verein dafür ein, Verbindungen zwischen Menschen verschiedener Kulturen herzustellen. Die Jugendlichen möchten in die deutsche Kultur und

Sprache eintauchen und während ihrer Austauschzeit eine Schule in der Nähe ihres Wohnortes besuchen. Weltoffene Familien in Flensburg und Umgebung können sich bei Experiment melden, um an
diesem interkulturellen Programm als Gastfamilie teilzunehmen. 

Die Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren kommen unter anderem aus Italien, Brasilien, Ecuador, Mexiko, Tschechien und Thailand. Interessierte können sich direkt an die Geschäftsstelle von Experiment
in Bonn wenden. 

Ansprechpartnerin ist Lena Weyers, Tel. 0228 95722-41 oder weyers@experiment-ev.de. 
Weitere Informationen: www.experiment-ev.de/gastfamilie-werden.

Mit liebem Gruß
Katharina Bluhm
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Die Oberbürgermeisterin
Zentrale Dienste
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