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"Hilfe für die Helfer"
die Not der Flüchtlinge, die in Baden-Württemberg
angekommen sind, hat eine Welle der Hilfsbereitschaft
ausgelöst. Immer mehr Bürgerinnen und Bürgern ist es
ein Anliegen zu helfen, Menschen die Hand zu reichen, die
alles verloren haben. Vergangenes Jahr sind in BadenWürttemberg 26.000 Flüchtlinge eingetroffen, dieses Jahr
rechnen wir mit deutlich über 30.000 neu Ankommenden.
Mit der Aufnahme und Unterbringung dieser Menschen
steht die Zivilgesellschaft vor ihrer Reifeprüfung. Wir sind
überzeugt, dass die ehrenamtliche Betreuung der uns
anvertrauten Flüchtlinge zur längerfristigen Anstrengung
wird, ohne die wir unsere humanitäre Aufgabe und
Verpflichtung nicht bewältigen können.
Eine nachhaltige Integration kann nicht gelingen ohne Bürger, die das Miteinander
vorleben. Dabei wollen wir Sie, liebe Ehrenamtliche, unterstützen. Hilfe für die Helfer ist der
Leitgedanke, nach dem wir Ihnen voraussichtlich im Juli ein Handbuch zur Verfügung
stellen, das Sie als Wegweiser und Ratgeber begleiten soll. Bereits im April wird eine
Webseite verfügbar sein, die sich Ihren Fragen und Anregungen widmet. Dazu wird es einen
monatlichen Newsletter geben.
Mein Dank in dieser ersten Ausgabe gilt Ihnen allen. Sie sind die besten Botschafter einer
gelebten Willkommenskultur! Ich bitte Sie, diesen ersten Newsletter an alle Engagierten
und Interessierten in Ihrem persönlichen Umfeld weiterzuleiten und sie so auf unser neues
Angebot aufmerksam zu machen.
Ihre Gisela Erler, Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung

Ihr Anliegen im Fokus

Voraussichtlich ab 30. April startet die neue Webseite www.fluechtlingshilfe-bw.de. Sie
orientiert sich ganz an Ihren Fragen aus Ihrer ehrenamtlichen Arbeit mit Flüchtlingen.
Praxisbezogene Arbeitshilfen, übersichtliche Informationen und passende Ansprechpartner
helfen Ihnen, anderen zu helfen.
Ab sofort können Sie schon den neuen Newsletter abonnieren. Voraussichtlich jeden dritten
Donnerstag im Monat möchten wir Ihre Arbeit mit Tipps aus der Praxis unterstützen, Sie
über aktuelle Themen der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe in Baden-Württemberg
informieren und Ihnen die vielfältigen Ideen und Projekte anderer Ehrenamtlicher
vorstellen.

Jetzt Newsletter abonnieren

Gestalten Sie die Webseite mit
Welche Themen liegen Ihnen am Herzen? Auf welche Probleme stoßen Sie bei Ihrem
Engagement für Flüchtlinge? Welche Fragen und Anliegen bewegen Sie? Gestalten Sie
beispielhafte Projekte, von denen auch andere wissen sollten?
Schreiben Sie uns und gestalten Sie den Inhalt der Internetseite und des Newsletters auf
diese Weise aktiv mit – damit wir ganz nah dran sind an den Themen, die für Ihre
ehrenamtliche Arbeit wichtig sind. Schreiben Sie uns Ihre Fragen und Anregungen
Informieren Sie andere Aktive und Interessierte
Je mehr engagierte Menschen von der neuen Webseite und dem Newsletter erfahren, um
so lebendiger und hilfreicher können wir sie gestalten. Schicken Sie daher diesen
Newsletter oder den Link zu www.fluechtlingshilfe-bw.de bitte auch an andere Menschen
weiter, die sich wie Sie in der Flüchtlingshilfe in Baden-Württemberg engagieren.

Reger Austausch beim ersten Forum Flüchtlingshilfe

Technischer Hinweis
Bitte nehmen Sie die E-Mail Adresse diese Newsletters in Ihr Adressbuch auf.
So gewährleisten Sie, dass Sie unser Newsletter auch in Zukunft erreicht.
Newsletter abbestellen
Wenn Sie diesen Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie bitte hier.

