Vorankündigung:
Informationsveranstaltung für alle Ehrenamtlichen am Samstag, den

5. März 2016 von 14:00 bis 18:00 Uhr im

Sitzungssaal des Rathauses Herzogenaurach mit Begrüßung durch unseren Bürgermeister Herrn Dr. Hacker.

Konzept für die Information und Schulung unserer ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer
Da uns im Hinblick auf die Tätigkeit als Asylhelfer/In die Vorbereitung und Begleitung unserer Ehrenamtlichen besonders
wichtig ist, informieren wir im Rahmen eines Workshops und versuchen dadurch gute Rahmenbedingungen für alle
Beteiligten zu schaffen. Wir klären Fragen rund um das Thema "Meine Rolle als Ehrenamtliche/r", informieren über Gründe
für die Flucht, Wege nach Deutschland und den Ablauf des Asylverfahrens. Außerdem erhalten unsere Ehrenamtlichen einen
Überblick über das Netzwerk vor Ort und relevante Ansprechpartner. Es besteht die Möglichkeit zu einem interkulturelles
Training und anderen Fortbildungsmöglichkeiten, auch im Rahmen der vhs.
Das Ziel des Projekts ist es, das gegenseitige Kennenlernen zu unterstützen und durch die persönliche Begegnung den
Flüchtlingen dabei zu helfen, sich selbst eine Stimme zu geben und an der Gesellschaft teilhaben zu können. Außerdem
motivieren wir Menschen aus der Region dazu, sich aktiv und ganz praktisch für Integration zu engagieren.
Was wir bisher erreicht haben:
Unsere erste Schulungsreihe fand im letzten Jahr statt. Auf unserer HP (www.fb-herzogenaurach.de) geben wir aktuell alle
Möglichkeiten der Fortbildung und Information bekannt. Ebenfalls finden Sie dort die Termine für unsere Ehrenamtlichen.
Mit Erfolg ist auch unsere „SelfCare Gruppe“ mit professioneller Begleitung gestartet. Sie bietet unseren Ehrenamtlichen die
Möglichkeit zum Austausch ,abseits von organisatorischen Treffen.

Schulungstermine, Ansprechpartner und Anmeldung:
Im Moment ist eine neue Schulungsreihe in Planung. Falls Sie ein Thema besonders interessiert, wären wir für eine Nachricht
dankbar.
Wenn Sie uns unterstützen möchten und Interesse an der Flüchtlingsbetreuung haben, können Sie sich per E-Mail (info@fbherzogenaurach.de) bei Ille Prockl-Pfeiffer melden. Sie informiert Sie gern über alle weiteren Details und nimmt Ihre
Kontaktdaten auf, um Sie in unsere Interessentenliste einzutragen.

(Ille Prockl-Pfeiffer 12.1.2016)

