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Selbstverständnis 
Die Ehrenamtskoordinatoren des Diakonischen Werkes Gießen sind Ansprechpartner für Menschen, 

die sich ehrenamtlich für die Bewohner von Flüchtlingsgemeinschaftsunterkünften im Landkreis  

Gießen engagieren oder dies in Betracht ziehen. 

Unsere Aufgabe ist die Initiierung, Unterstützung und Förderung ehrenamtlicher Angebote im Sinne 

des tatsächlichen Bedarfs der Flüchtlinge, den es im Rahmen der Arbeit zu ermitteln gilt. Das Enga-



gement hat das Ziel eines guten Miteinanders von eingesessen Bürgern und Geflüchteten auf Augen-

höhe und ist geprägt von gegenseitigem Respekt. Dazu gehören interkulturelle Sensibilität und das 

Bewusstsein für ein Recht auf Abgrenzung auf beiden Seiten.  

 

Leitziel ist die Hilfe zur Selbsthilfe für erwachsene, mündige Menschen, die sich in der Deutschen 

Gesellschaft orientieren möchten. 

 

Eine weitere wichtige Funktion von Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit sehen wir darin, dass diese 

Arbeit als Brücke in die Gesellschaft sowie dem Abbau von Vorurteilen und der Förderung der In-

tegration dienen kann. Dazu möchten wir im Rahmen der Ehrenamtskoordination Impulse geben und 

eng mit entsprechenden lokalen Akteuren zusammenarbeiten. Die kreisweit auf diese Weise ange-

legte Koordination dient nicht zuletzt auch der Verhinderung von Parallelstrukturen. 

Eine enge Kooperation mit der Sozialarbeit des Landkreises ist ein integraler Bestandteil der Ehren-

amtskoordination. Die Alltagsunterstützung für Flüchtlinge durch Ehrenamtliche setzt dort an, wo 

hauptamtliche sozialpädagogische Betreuung endet und ergänzt diese, daher sollte sie sinnvoll auf 

die Sozialarbeit abgestimmt sein. 

Die Unterstützung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge erfolgt durch uns 

konkret über das Aufzeigen von Optionen für ehrenamtliche Betätigung sowie den rechtlichen, tat-

sächlichen und strukturellen Rahmenbedingungen. Wir vermitteln den freiwillig Engagierten aktuelle 

Informationen zu den einzelnen Themengebieten der Flüchtlingsbegleitung und beraten Ehrenamts-

kreise mit Blick auf die interne Struktur und effiziente Arbeitsaufteilung. 

Zur Sicherung und Verbesserung der Qualität ehrenamtlicher Flüchtlingsbegleitung organisieren die 

Ehrenamtskoordinatoren Fortbildungsformate und Informationsveranstaltungen für die Ehrenamtli-

chen zu unterschiedlichen Themenfeldern. 

Zur Unterstützung der Ehrenamtlichen gehört auch die Hilfe zum Aufbau nachhaltiger Ehrenamts-

strukturen. Das betrifft Beratung zum Schutz vor Überlastung und zum Umgang mit belastenden 

Erlebnissen für die freiwillig Engagierten. Auch die Weitervermittlung an hauptamtliche Beratungs-

angebote ist ein wichtiger Aspekt zum Schutz vor Überlastung der Ehrenamtlichen. Dafür steht uns 

seitens des Diakonischen Werks ein großer Pool an professionellen Beratern und Beraterinnen zur 

Verfügung, die von Flüchtlingsberatung über Frauen- und Schwangerenberatung, die Fachstelle für 

Freiwilliges Engagement in der Beratungsstelle Grünberg bis hin zu Schuldner- und Suchtberatung 

viele Themenfelder mit jahrelanger Erfahrung kompetent abdecken. 

Die von uns begleiteten Ehrenamtlichen genießen Versicherungsschutz als Ehrenamtliche des Diako-

nischen Werkes durch die Berufsgenossenschaft. Perspektivisch wird auch verstärkt eine Fahrtkos-

ten- und Auslagenerstattung für die Begleitung von Flüchtlingen angestrebt. 

Grundsätzlich stehen die Ehrenamtskoordinatoren als Ansprechpartner im Hintergrund zur Verfü-

gung, insbesondere sobald sich eine gewisse Gruppenstruktur und Selbst-Management in den unter-

schiedlichen Ehrenamtskreisen etabliert hat. Über laufende Aktivitäten informieren sogenannte 

Gruppensprecher auf regelmäßiger Basis. Unabhängig von konkreten Anfragen bringen die Ehren-

amtskoordinatoren allerdings auch regelmäßig Impulse und aktuelle Informationen auf eigene Initia-

tive ein.  

Diese Unterstützung auf dem Hintergrund ist der Realität angemessen, da sehr viele Ehrenamtskreise 

im Landkreis aufgebaut wurden und aktuell noch weitere neue entstehen, die personellen Kapazitä-

ten für die Koordination allerdings begrenzt sind. Hier ist Fachberatung zur Information über Rah-



menbedingungen sowie dem Schutz und der Kontrolle von Ehrenamtlichen statt individuelle Steue-

rung der Aktivitäten im Einzelfall vorgesehen.  

Das Team der Ehrenamtskoordination im Diakonischen Werk arbeitet intern in enger Abstimmung 

zusammen und nutzt kollegiale Beratung sowie einheitliche Arbeitsmaterialien zur Effektivierung von 

Arbeitsabläufen in der Koordination. 

 

Gießen im Februar 2016 

 

Alexandra Böckel, Koordinatorin 

Doris Graf-Lutzmann, Bereichsleiterin 


