
  

 

Netzwerk Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe 

Mit dem vermehrten Zuzug von geflüchteten Personen 2015 haben sich vielerorts Eh-
renamtsinitiativen gebildet. Diese Initiativen und interessierte Bürgerinnen und Bürger 
im Kreis Paderborn haben seit September 2015 durch eine Ansprechperson im Kom-
munalen Integrationszentrum (KI) die Möglichkeit, ihre Anliegen zu artikulieren und 
Unterstützung zu erhalten. Ein Hauptanliegen des KI ist, die Bedürfnisse und Interes-
sen der Ehrenamtlichen festzustellen und eine effektive Vernetzung von Haupt- und 
Ehrenamt zu gewährleisten.  

Im Rahmen des Projektes haben wir folgende Ziele verfolgt: 

Ziel 1: Zur flankierenden Unterstützung des Ehrenamtes organisiert das KI drei-

mal pro Schuljahr einen runden Tisch für die hauptamtlichen Akteurinnen und 

Akteure in der Flüchtlingsarbeit in den Kommunalverwaltungen des Kreises.  

Der 2017 neu installierte runde Tisch des Hauptamtes in der Flüchtlingsarbeit hat im 
Schuljahr 2020/2021 im April 2021 getagt. Der runde Tisch wird von den Kommunen 
genutzt, um sich auszutauschen und gemeinsam Strategien und Lösungsansätze zu 
Themenstellungen der Integrationsarbeit zu entwickeln. Thematisch wurde in diesem 
Jahr vor allem über die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Integrationsar-
beit gesprochen. 

Ziel 2: In jeder Kommune findet mindestens zweimal pro Schuljahr ein Aus-

tauschtreffen mit ehrenamtlich Engagierten oder hauptamtlichen Ehrenamtsko-

ordinatorinnen und -koordinatoren statt. 

Seit Beginn der Covid-19-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen 
fand der Austausch regelmäßig über telefonische Kontakte statt. Besuche vor Ort bei 
den Initiativen konnten nur sehr selten stattfinden.  

Ziel 3: Das KI pflegt eine Liste mit allen hauptamtlichen Ansprechpersonen in 

den Kommunen, aktualisiert diese fortlaufend und stellt sie auf die Webseite des 

BIZ und des Kreises Paderborn. 

Die Liste mit allen hauptamtlichen Akteurinnen und Akteuren wurde erstellt, wird fort-
laufend aktualisiert und steht auf der Webseite des BIZ allen Interessierten zur Verfü-
gung.  

Ziel 4: Das KI organisiert mindestens zweimal und maximal fünfmal jährlich eine 

Veranstaltung, die sich nach den Interessen und Bedürfnissen der Ehrenamtli-

chen richtet und pro Veranstaltung mindestens 10 Personen erreicht. 

Auf Grund der Covid-19-Pandemie konnten keine Veranstaltungen durchgeführt wer-
den.  



  

 
 

Die angestrebten Ziele wurden teilweise erreicht.  

 

Ausblick 

Im Schuljahr 2021/22 stehen Umstrukturierungsmaßnahmen mit einer Überprüfung 
des Aufgabenbereichs an. Daher werden zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Ziele für 
das kommende Schuljahr formuliert.  

 

Paderborn, im Juni 2021  Johanna Leifeld  

 

 


