Ehrenamt der EKM - Mit ganzem
Herzen dabei

anKREUZen &
QUEReinsteigen
100 Jahre FrauenWAHL heute erst RECHT

15.-17. Februar 2019 I
Augustinerkloster Erfurt
Die jährlich stattfindende Tagung für Frauen in ehrenamtlich- kirchenleitender Funktion widmet sich 2019
diesem besonderen Jubiläum. Die Tagung beschreitet dabei den Jahrhundert- Weg mit Impulsen zu
ausgewählten Stationen, Workshops zu Herausforderungen ehrenamtlicher Leitung heute, vertiefender
Diskussion und Austausch eigener Erfahrungen und einem öffentlichen Podium mit Vertreterinnen aus Kirche
und Gesellschaft. Weitere Infos zu Inhalten und Anmeldung finden Sie hier.
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"Wir beteiligen uns"
die Evangelischen Akademien in Deutschland haben eine Weiterbildungsreihe "Wir beteiligen uns" in
Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung (BZfpB) aufgelegt. Sie richtet sich
a) an freiwillig Engagierte aber
b) auch an hauptamtlich Tätige welche mit Freiwilligen arbeiten.
Auf der Homepage heißt es: "Wir beteiligen uns" ist eine Weiterbildungsreihe, die der Dachverband der
Evangelischen Akademien in Deutschland im Rahmen des Programms «Qualifiziert handeln.» der
Bundeszentrale für politische Bildung anbietet. Die geförderte Weiterbildung richtet sich an freiwillig
Engagierte und an hauptamtlich Tätige, die mit engagierten Menschen arbeiten. Das Ziel der Weiterbildung ist
die Unterstützung von Menschen bei ihrem Engagement für eine lebendige Zivilgesellschaft und gegen
Ausgrenzung und Diskriminierung." Weitere Informationen und Hinweise finden sie unter www.evangelische-

akademien.de/ projekt/ wir- beteiligen- uns

"Engagiert integriert"
es ist soweit - das Projektstartet in den ersten Kurs! Ab sofort sind Menschen mit Migrations- und/ oder
Fluchthintergrund, die ehrenamtlich integrationsbegleitend tätig sind oder es werden wollen, eingeladen sich
zur Teilnahme am Projekt "Engagiert integriert" anzumelden. Das Projekt "Engagiert integriert" möchte die
ehrenamtliche Tätigkeit der Teilnehmer*innen professionalisieren, ihre kulturellen Kompetenzen fördern, ihre
Kommunikationsfähigkeit generell und insbesondere im Umgang mit Rassismus stärken sowie Basiswissen der
begleitenden Sozialen Arbeit vermitteln. Teilnehmen können Menschen mit Migrations- und/ oder
Fluchthintergrund, die in Sachsen- Anhalt und Thüringen wohnhaft sind.
Die Teilnehmer*innenzahl für den Kurs ist auf max. 15 Personen begrenzt.
Die Projektteilnahme ist kostenfrei.
Das Kursprogramm finden Sie hier.
Weitere Informationen und Anmeldung auf der Projektwebsite.
oder bei Rabah- Melodie Moussa, Projektleiterin "Engagiert integriert" im Referat Migration und Flucht
Diakonie Mitteldeutschland

Ein Fehler ist aufgetreten.
Schau dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in deinem Browser deaktiviert sein sollte.

Engagiert in der EKM
Etwa 75.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM)
und der Diakonie Mitteldeutschland. Sie setzen sich in den unterschiedlichsten Engagementfeldern für andere
ein.

Arbeitshilfe Ehrenamt
Wir empfehlen Ihnen die "Arbeitshilfe Ehrenamt". Sie enthält wertvolle Informationen, Tipps
und Kontakte sowohl für Ehren- als auch für Hauptamtliche. Bestellungen nimmt der
Arbeitshilfe Ehrenamt
Gemeindedienst gegen 1,00 € Schutzgebühr zzgl. Versandkosten entgegen. Mehr ...
Mehr zum ehrenamtlichen Engagement in der EKM gibt es auf Facebook. Kommentieren Sie
mit!

Losung & Lehrtext
21.02.2019
Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir
die verborgenen Sünden!

Jesus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich
nicht hinausstoßen.

Psalm 19,13

Johannes 6,37
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