
DRK-Kreisverband Alzey e. V.
Soziale Dienste

Vernetzung Ehrenamt
Miteinander austauschen, gemeinsam 
gestalten und zusammen verändern
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So erreichen Sie uns

Vernetzung Ehrenamt
E-Mail: vernetzung@kv-alzey.drk.de
Telefon:  067 31-96 99 0
www.vernetzung-ehrenamt.de

DRK-Kreisverband Alzey e. V.
Albiger Straße 33, 55232 Alzey
www.kv-alzey.drk.de

VERNETZUNG
EHRENAMT

Zusammen verändern 

Die Vorteile für das Ehrenamt

•	Gezielte Hilfestellungen zur Erleichterung 
des täglichen Engagements

•	Bessere Vernetzung mit anderen Ehren-
amtlichen 

•	Regelmäßiger Austausch von Erfahrungen 
und gegenseitige Unterstützung

•	Wichtige Informationen und Termine auf 
einen Blick 

•	Mitgestaltung der Inhalte der Austauscht-
reffen und der Online-Plattform

•	Teilnahme auch ohne Zugehörigkeit zur 
organisierten Flüchtlingsarbeit*

Und so geht es weiter…

Der DRK-Kreisverband Alzey e. V. lädt alle 
aktiven Helferinnen und Helfer in der Arbeit 
mit Geflüchteten zu den ersten Willkom-
mens-Austauschtreffen ein:

  Mittwoch, 26.07.2017 
  Mittwoch, 09.08.2017 
  Mittwoch, 23.08.2017 
  Mittwoch, 06.09.2017

Die Treffen finden immer von 
19:00 – 21:00 Uhr im Lehrsaal 2 des 
DRK-Kreisverbandes Alzey statt. 

*Ehrenamtliche sind nicht immer Teil einer Initiative oder eines 
Helferkreises. Um sich bei der Online-Plattform anzumelden, ist 
dies auch nicht nötig. 



Gemeinsam gestalten

Die Online-Plattform ist speziell für das 
Engagement der Ehrenamtlichen gestaltet 
worden und bietet damit viele Vorteile:

•	Kontakt zu anderen Helferinnen und Hel-
fern durch eine Chatfunktion und eigens 
gestaltete Foren

•	Jederzeit abrufbare Informationen zu 
verschiedenen Themen in der Arbeit mit 
Gefl üchteten 

•	Kalender mit den wichtigsten Veranstaltun-
gen 

•	Protokolle von den Austauschtreffen 
•	Ergebnisse der veranstalteten Schulungen 
•	Informationen von hauptamtlichen Stellen 

in der Flüchtlingsarbeit im Landkreis Alzey- 
Worms

Damit sich die Vernetzungstreffen und Veran-
staltungen mit aktuellen und für die Helferin-
nen und Helfer relevanten Themen befassen, 
richtet der DRK-Kreisverband Alzey e. V. 
seine Angebote nach deren Bedarfen aus. 
Diese werden anhand der eröffneten Themen 
auf der Online-Plattform ermittelt oder die 
Ehrenamtlichen können sich mit Fragen und 
Wunschthemen direkt an die Ehrenamtskoor-
dinationsstelle wenden.

Die Vernetzung von ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern im Landkreis Alzey-Worms zu un-
terstützen, stellt ein neues Ziel des DRK-Kreis-
verbandes Alzey e. V. dar. Da gerade die Arbeit 
mit Gefl üchteten einer stetigen Weiterentwick-
lung unterworfen ist, sind viele Ehrenamtliche 
vor ganz unterschiedliche Herausforderungen 
gestellt. So weicht die kurzfristige Versor-
gung mit lebensnotwendigen Grundlagen der 
langfristigen Integrationsarbeit, um die neuen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger bestmöglich bei 
ihrem Weg in ihr neues Leben zu begleiten.

Um das Engagement der Helferinnen und 
Helfer auch langfristig zu sichern, ist eine 
Unterstützung in Form von unterschiedlichen 
Angeboten und einer festen Ansprechperson 
von Nöten. Dies wird nun durch das Projekt 
„Vernetzung Ehrenamt“ mit Unterstützung der 
Aktion Mensch im Landkreis Alzey-Worms 
verwirklicht.

Vernetzung Ehrenamt
Miteinander austauschen, gemeinsam 
gestalten und zusammen verändern

Miteinander austauschen 
Die Vernetzungstreffen

Bei regelmäßigen Austausch- und Vernet-
zungstreffen erhalten die Helferinnen und 
Helfer die Möglichkeit, sich untereinander ken-
nenzulernen und damit auch auf dem neuesten 
Stand der Entwicklung im Bereich der Flücht-
lingsarbeit im Landkreis zu bleiben. Die Treffen 
bieten eine Chance auf schnelle und unkom-
plizierte Hilfe für alle Teilnehmenden. 

•	Regelmäßige Treffen, einmal im Monat
•	Aktuelle und relevante Themen werden 

aufbereitet

Die Schulungsangebote

Angepasst an die Bedarfe der Helferinnen und 
Helfer, richtet der DRK-Kreisverband Alzey e. V. 
verschiedene Schulungs- und Informati-
onsveranstaltungen aus. Diese ermöglichen, 
Wissen themenspezifi sch zu erweitern, mit 
Experten ins Gespräch zu kommen und offene 
Fragen zu klären.

•	Regelmäßige, kostenfreie Angebote
•	Fort- und Weiterbildungen zu aktuellen 

und relevanten Themen
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Direkt kostenlos anmelden: 
www.vernetzung-ehrenamt.de


