Ausgabe 01-2018

Jan 2018

Freiwilligenkoordination / Freiwilligenmanagement
Fortbildungsangebote für Haupt- und Ehrenamtliche aus Hessen
Freiwilliges Engagement in Hessen ist vielfältig, die Motive der Ehrenamtlichen sind unterschiedlich und Organisationen haben konkrete Wünsche und Interessen an die Engagierten. Um dies alles unter einen Hut zu
bringen, braucht es passende Rahmenbedingungen. Sind Freiwilligenkoordinator/innen auf die Kooperation
mit Freiwilligen vorbereitet und Organisationen gut auf diese Zusammenarbeit ausgerichtet, kann dies eine
gewinnbringende Situation für alle Beteiligten sein. Ein systematisches Freiwilligenmanagement ist daher
unverzichtbar um diese Herausforderungen zu bewältigen. Seit 2004 hat die LEAH mit kompetenten und praxisorientiertenReferent*innen fast 300 Freiwilligenkoordinator*innen ausgebildet. „Strategisches Freiwilligenmanagement und praktische Umsetzung“, „Für Engagement begeistern – Freiwillige gewinnen“ und „Eine
Frage der Haltung: Freiwillige integrieren“ sind in diesem Jahr die Themen des Basis- und der beiden Vertiefungsmodule. Weiterhin bieten wir noch zwei themenspezifische Fachtage und unser jährliches Netzwerktreffen für diese Fachkräfte an. Interessent/innen können sich direkt anmelden. Sie finden den kompletten Flyer
und die Anmeldeunterlagen wie gewohnt auf www.gemeinsam-aktiv.de /Freiwilligenmanagement.

Sozialminister verleiht 16 Landesauszeichnungen für soziales Bürgerengagement
An acht Gruppen und acht Einzelpersonen hat Sozial- und Integrationsminister Stefan Grüttner am Internationalen Tag des Ehrenamts am 5.12. im Biebricher Schloss in Wiesbaden die Landesauszeichnungen für soziales Bürgerengagement vergeben. Zum einen wurden Initiativen ausgezeichnet, deren Engagement im Bereich
der Flüchtlingshilfe darauf abzielt, die Menschen nicht mehr nur willkommen zu heißen, sondern vielmehr auf
Dauer in unsere Gesellschaft zu integrieren - „Integration – von der Willkommenskultur zur Bleibestruktur“.
Zum anderen wurden Initiativen geehrt, denen die Inklusion aller Menschen ein besonderes Anliegen ist und
die nach dem Motto „Inklusion – Menschen mit und ohne Behinderungen engagieren sich“ handeln. Weitere
Informationen finden Sie auf https://www.hessen.de/presse/pressemitteilung/stefan-gruettner-verleiht-16landesauszeichnungen-fuer-soziales

Ich zeig dir meine Stadt – Neun Touren durch Offenbach – ganz persönlich
Neun Touren durch Offenbach zeigt die Broschüre des Freiwilligenzentrums Offenbach. Neun sehr unterschiedliche Stadtführer – jünger, älter, mit und ohne Migrationshintergrund, aber alle ehrenamtlich engagiert –
haben ihr ganz persönliches Offenbach gezeigt – zu Fuß oder per Fahrrad. Ziel des Projektes war und ist, den
interkulturellen Dialog zu fördern, mehr Begegnung und Kommunikation in der Stadt zu schaffen. Wir geben
Offenbachern jeglicher Herkunft die Möglichkeit, ihre Stadt anders und neu zu zeigen. Sie wählen dazu drei
bis vier besondere Orte aus, die ihr Leben in Offenbach geprägt und bereichert haben. Die Broschüre lädt ein,
die Touren – soweit möglich – selbst nachzuverfolgen oder an anderen Orten ein ähnliches Projekt durchzuführen. Dafür sind die Hilfestellungen zum Ende der Broschüre gedacht. Für 2018 ist die Weiterführung von
„Ich zeig dir meine Stadt“ geplant. Die Broschüre liegt auch auf der Homepage www.fzof.de zum Download
bereit (http://fzof.de/unsere-projekte/spaziergang/).

Kurz notiert und informiert:


Haushaltskompetenz für Flüchtlinge - Informationsveranstaltung am 20.02.18 für ehrenamtliche „Multiplikatoren“ die hiesigen Haushaltsgepflogenheiten an geflüchtete Menschen in ihrem Umkreis weitergeben. DHB-Netzwerk Haushalt Anmeldungen und Anfragen direkt an projekthff@dhb-netzwerkhaushalthessen.de



Der mit 10.000 Euro dotierte Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises 2017, ging an DEIN
STERNENKIND. In der bundesweiten Initiative aus Hessen haben sich rund 600 Fotografen zusammengeschlossen, die ehrenamtlich Erinnerungsfotos von Neugeborenen anfertigen, denen der Tod unausweichlich bevorsteht oder die bereits verstorben sind. Die Aufnahmen der Sternenkinder halten die kurze
gemeinsame Zeit bildlich fest und helfen den Eltern, mit dem schweren Verlust umzugehen.
http://www.deutscher-engagementpreis.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung-preisverleihung2017/
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