
 
 

 
für ehrenamtliche Flüchtlingshelfer/innen 

 
Engagieren Sie sich in der Flüchtlingshilfe, 

oder haben Sie vor sich hier ehrenamtlich zu betätigen? 
 
 

Fragen Sie sich: 
 

• Was ist Flüchtlingshilfe und was bedeutet die „Begleitung von 
Flüchtlingen“? 

 
• Was kann ich hier als Ehrenamtlicher eigentlich leisten? 

 
• Wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen? 

 
• Werde ich bei meiner ehrenamtlichen Tätigkeit unterstützt, bin 

ich versichert? Wenn ja von wem und wobei? 
 

• Was ist Integration, interkulturelle Kompetenz? 
 

 
Dann möchten wir (CV Friedberg, DRK Friedberg, Ev. Dek. 
Wetterau) Ihre Fragen beantworten und Sie herzlich einladen zu 
einem „Informationscrashkurs“ mit den inhaltlich wichtigsten 
Themen im Umgang mit Menschen, die aus anderen Ländern 
geflüchtet sind und zu uns kommen. 

 
Mittwoch, 16. März 2016, 18.30h bis ca. 21.30h 

Obergasse 22, Bad Vilbel / Dortelweil 
(Altes evangelisches Gemeindehaus) 

 
Wir würden uns freuen, wenn Sie an unserer Veranstaltung teilnehmen! 

 
Voranmeldung erbeten bis spätestens 14. März 2016 an 

 
gerlinde.jallow.dek.wetterau@ekhn-net.de  0 60 31 / 1 61 54 - 28 
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