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Liebe Freiwillige, liebe Kooperationspartner/-innen,
liebe Interessierte,

Sie halten unser Veranstaltungsheft für das 1. Halbjahr 2015 in 
der Hand, wir freuen uns über Ihr Interesse! Mit dieser Broschü-
re laden wir Sie herzlich zu unseren Fortbildungen, Aktionen, 
zahlreichen Informationsveranstaltungen, zur Open-Air-Be-
ratung und vielen Höhepunkten von Januar bis Juni ein. Wir 
freuen uns auch, wenn Sie uns an unserem Stand auf verschie-
denen Stadtteilfesten besuchen.
Nach einem ereignisreichen Jahr 2014, in dem wir unter ande-
rem den 15. Geburtstag der Freiwilligen-Agentur gefeiert haben, 
blicken wir gespannt auf 2015 und wollen unsere Projekte und 
Angebote weiter ausbauen. Da bereits in den letzten Mona-
ten viele Flüchtlinge nach Halle gekommen sind und es in der 
nächsten Zeit weitaus mehr werden, ist es uns im kommenden 
Jahr neben den anderen Projekten ein besonderes Anliegen, das 
Engagement der Hallenserinnen und Hallenser für Flüchtlinge 
zu stärken – ob durch Sprachpatenschaften für Flüchtlingskinder 
oder die Vernetzung von Partnern und bestehenden Angeboten 
in der Flüchtlingsarbeit. Wir hoffen dabei auf Ihre Unterstützung 
und möchten gemeinsam mit Ihnen eine lebendige Willkom-
menskultur in Halle verwirklichen!
Noch etwas in eigener Sache: Da durch einen Eigentümer- 
wechsel unser Seminarraum (Spiegelsaal) ab Februar voraus-
sichtlich nicht mehr für Veranstaltungen zur Verfügung steht, 
werden wir verschiedene andere Räumlichkeiten in Halle nut-
zen. Schauen Sie bitte auf unserer Webseite vorbei, dort  finden 
Sie rechtzeitig aktuelle Informationen zu den Veranstaltungsor-
ten, weitere Termine und Neuigkeiten. 

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und 
Sie bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen!

Herzliche Grüße,
das Team der Freiwilligen-Agentur
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april

11.4. fortbildung für engagierte Jugendliche: Slam 
dich frei! Deine Meinung. Deine Bühne  S. 14

15.4.
fortbildung für Vorlesepaten und leselernpaten: 
"Freude am lesen wecken" – praxistag für 
lesepaten S. 14

22.4. Organisationen-Workshop 
Freiwilligen-Tag 2015  S. 16

22.4. open-air-beratung: Engagement von und für 
Flüchtlinge und Migranten  S. 19

25.4.
tagesfortbildung: Engagementwerkstatt "Engage-
ment mit Wirkung – Fördervereine aktiv für Kitas 
und Schulen"  S. 17

5.5.
europäischer Protesttag zur gleichstellung 
behinderter menschen: Theater- und 
Diskussionsabend  S. 9

8.5. Preisverleihung: 12. freistil-Jugendengagement-
wettbewerb  S. 7

13.5. open-air-beratung: 
Engagement in patenprojekten  S. 19

17.6. open-air-beratung: 
Engagement von und für Senioren  S. 19

29.6.
fortbildung für einsatzstellen: Ehrenamtliche 
mit psychischen Beeinträchtigungen - wie die 
Zusammenarbeit gelingt  S. 17

 

Mai

Juni

 Veranstaltungen & höhepunkte              
 für engagementinteressierte
 für freiwillige   
 für Vereine & initiativen                  

Januar

20.1.
workshop für engagierte Jugendliche:  
Online-Fundraising: Woher das Geld fürs 
projekt nehmen? S. 12

21. 1. infoveranstaltung: 
Ehrenamt in der Seniorenarbeit  S.  10

24. 1. fach- und austauschtag für Vereine: 
3. Vereinsforum Halle  S. 6 

18.2. infoveranstaltung: Engagement als Vorlese-
paten oder leselernpaten  S. 10

25.2. austauschtreffen: 
Einsatzstellenfrühstück  S. 16

5.3. infoveranstaltung: 
Ehrenamt in der paul-riebeck-Stiftung  S. 11

7.  3 .
fortbildung für engagierte Jugendliche: 
auf den punkt gebracht – was können wir 
von politiker/-innen lernen?  S. 12

16.-29.3. Bildungswochen4 – anerkennen statt 
ausgrenzen  S. 8

17.3.

themenabend: 
Willkommen in der nachbarschaft! Welche 
ehrenamtliche unterstützung für Flüchtlinge 
in Halle gibt es und braucht es? S. 13

18.3. infoveranstaltung: 
Ehrenamt – auch was für mich?!  S. 11

25.3.
fortbildung: "Vorlesen – gewusst wie!" 
Einstiegsfortbildung für ehrenamtliche 
Vorlesepaten  S. 13

28.3.
Open-Air-Beratung: Hochschulinformationstag 
auf dem Campus der Martin-luther-universität 
Halle  S. 19

 

FEBruar

MärZ
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Bewerbung bis 15. März /// 
preisverleihung am 08. Mai, 19.30 uhr

12. freistil-Jugendengagementwettbewerb 
"Zeig, was du machst!"

"Zeig, was du machst!" lautet das 
motto für junge engagierte, die sich 
in den bereichen umwelt, soziales, 
sport, kultur, gesellschaft, Politik 
oder in schulprojekten engagieren. 

aber auch alle anderen Projekte und engagementformen 
sind herzlich willkommen! Der wichtigste wettbewerb in 
sachsen-anhalt für junge engagierte wird seit 2003 jährlich 
ausgeschrieben. bis 15. märz 2015 können sich junge men-
schen von 14 bis 27 Jahren mit ihrer idee oder ihrem Pro-
jekt bewerben und Preise gewinnen, die sie bei ihrem en-
gagement und für ihr Projekt weiterbringen. berücksichtigt 
werden dabei sowohl Projekte von einzelpersonen als auch 
solche, die im team umgesetzt werden oder wurden. Zur 
Preisverleihung am 8. mai 2015 steht ihr mit eurem Projekt 
im rampenlicht, könnt präsentieren, was ihr auf die beine 
gestellt habt und wofür ihr euch einsetzt. 

weitere informationen unter: 
 www.wettbewerb.freistil-lsa.de

kooperationspartner: Der freistil-Jugendengagementwett-
bewerb wird unterstützt durch das Land Sachsen-Anhalt, die 
Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt, die Stiftung Demokratische 
Jugend, die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH und 
die Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH sowie weitere 
langjährige Partner.

7

Fach- und austauschtag für Vereine /// 
24. Januar, 9:30 bis 17 uhr

3. Vereinsforum halle

Vereine sind die wichtigste 
organisationsform für eh-
renamtliches engagement 
in Deutschland. sie schaf-
fen orte für gemeinsame 
interessen und begeg-
nung und tragen mit ihren 
sozialen, kulturellen und 
sportlichen angeboten 
zu einem lebendigen ge-
sellschaftlichen leben in 

unserer stadt bei. immer mehr Vereine sehen sich aber auch 
mit wachsenden herausforderungen konfrontiert. neben 
der inhaltlichen arbeit müssen in Vereinen auch antwor-
ten auf strategische fragen gefunden werden. wie gelingt 
es zum beispiel, neue mitglieder und engagierte zu gewin-
nen? wie kann die Vorstandsarbeit besser organisiert wer-
den? wie kann der Verein noch besser in der öffentlichkeit 
bekannt werden? wie können kooperationen mit anderen 
Partnern organisiert werden?
Das 3. Vereinsforum in halle (saale) bietet den teilnehmen-
den wieder praxisnahe Qualifizierungs- und austauschmög-
lichkeiten zu themen, die das Vereinsleben tagtäglich 
berühren. beim Vereinsforum erwarten sie drei workshop-
runden jeweils zu den themenbereichen rechtliches, finan-
zen, Vereinsleben und öffentlichkeitsarbeit. 
nutzen sie die gelegenheit für neue erkenntnisse, frische 
impulse und interessante kontakte!

ort: Volkshochschule Adolf Reichwein Halle, Oleariusstr. 7, 
06108 Halle (Saale)

kosten: 10 Euro

Die Veranstaltung ist Teil des Fortbildungsprogramms der 
LAGFA Sachsen-Anhalt und findet in Kooperation mit der Lan-
deszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt im Rahmen 
des Landesprogramms für Demokratie, Vielfalt und Weltoffen-
heit statt.

weitere kooperationspartner und förderer: Robert-Bosch- 
Stiftung, Volkshochschule Halle, Stadt Halle

6
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16. bis 29. März ///

bildungswochen4 – anerkennen statt 
ausgrenzen! 

Zum 4. mal finden "bildungswochen für halle" während der 
internationalen wochen gegen rassismus statt. Das bündnis 
"halle gegen rechts – bündnis für Zivilcourage" organisiert mit 
vielen Partnern ausstellungen, lesungen, filmvorführungen, 
seminare, workshops und Zeitzeugengespräche. Die Freiwil-
ligen-agentur beteiligt sich zu den Themenschwerpunkten 
integration und inklusion mit diesen Veranstaltungen:

DiEnSTaG, 17. MärZ
17 bis 20 Uhr: "Willkommen in der Nachbarschaft! 
Unterstützung für Flüchtlinge in Halle"   Siehe S. 13

SaMSTaG, 21. MärZ
10.30 Uhr: "Aufstehn is´ nich" – Halle aus der Perspektive 
von Rollstuhlfahrern.
Jeder kann mitmachen und erleben, wie überraschend an-
ders unsere stadt aussieht, wenn man im rollstuhl sitzt.

treffpunkt: Diesterweghaus am Steintor, Ludwig-Wucherer-Str. 87

18 Uhr: Film "Die Kunst sich die Schuhe zu binden" 
Der verkrachte schauspieler alex sorgt mit frischen ideen für 
aufruhr in einer einrichtung für menschen mit geistiger be-
hinderung. er und seine außergewöhnliche gesangsgruppe 
bringen spaß auf die leinwand und wärme in die herzen.

ort: Puschkino, Kardinal-Albrecht-Straße 6, 06108 Halle (Saale)

kosten: Kinoeintritt

anschließend gibt es eine Gesprächsrunde zum film und 
zum thema inklusion.

MOnTaG, 23. MärZ
15 Uhr: Wheelmapping – wie rollstuhlgerecht ist Halle?!
findet und markiert mit uns rollstuhlgerechte orte wie 
läden und cafés. auf www.wheelmap.org halten wir für alle
fest, wie barrierefrei ein ort ist. Dieses mal wollen wir einrich-
tungen rund um die reilstraße mappen.

treffpunkt: Poliklinik Reil, Reilstr. 129 a

alle Veranstaltungen der bildungswochen auf: 
 www.halle-gegen-rechts.de

Europäischer protesttag zur Gleichstellung 
behinderter Menschen /// 5. Mai, 18 uhr   

theater- und Diskussionsabend 

Der 5. mai eines Jahres wurde auf initiative von Disabled 
Peoples international erstmals 1992 zum europaweiten 
Protesttag zur gleichstellung behinderter menschen er-
klärt. seitdem wird europaweit an diesem tag mit aktionen, 
fachveranstaltungen u.v.m. gegen Diskriminierung und 
benachteiligung und für die gleichstellung von menschen 
mit behinderungen in allen lebensbereichen aufmerksam 
gemacht. 
in halle gestalten wir zum 3. mal eigene aktionen zum euro-
päischen Protesttag, damit das miteinander von menschen 
mit und ohne behinderung noch selbstverständlicher wird.  
in diesem Jahr wird es nach einer aufführung der theater-
gruppe "Die hofnarren" und der Premiere eines inklusiven 
werbefilms zum ehrenamt eine gesprächsrunde mit gästen 
und Publikum zum thema "inklusion und ehrenamt – wie 
weit sind wir?" geben.

weitere informationen und angebote zum engagement von 
menschen mit behinderung in halle unter: 
 www.ehrenamt-barrierefrei.de

ort: Puschkino, Kardinal-Albrecht-Str. 6, 06108 Halle (Saale)

kosten: Kinoeintritt
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infoveranstaltung /// 21. Januar, 16.30 bis 18 uhr

ehrenamt in der seniorenarbeit

Viele menschen werden im alter einsam, wenn sie nicht 
mehr so mobil sind und weniger kontaktmöglichkeiten 
haben. ehrenamtliche seniorenbegleiter/-innen können 
hier eine wertvolle hilfe sein: sie leisten den alten menschen 
gesellschaft und sorgen für abwechslung, indem sie mit den 
betreuten reden, spazieren gehen oder etwas vorlesen.
in der informationsveranstaltung erhalten die teilnehmen-
den informationen über mögliche einsatzfelder als ehren-
amtliche seniorenbegleiter/-innen und einen überblick 
über einstiegsmöglichkeiten, rahmenbedingungen und 
fortbildungen, bei denen wichtige themen rund ums alter 
behandelt werden.

referent: Oliver Daffy

ort: Freiwilligen-Agentur Halle, Leipziger Str. 36, Seminarraum

infoveranstaltung /// 18. Februar, 9.30 bis 11 uhr  

engagement als Vorlesepaten oder   
leselernpaten

Die ehrenamtliche initiative lesewelt 
halle begeistert seit mehr als zehn Jah-
ren kinder für das lesen. aktuell sind 
110 freiwillige im rahmen von lese-
lernpatenschaften, Vorlesepatenschaf-
ten und Vorleseaktionen in grundschu-
len, kitas und horten aktiv und bringen 
kindern durch ihre individuellen Paten-

schaften oder dem Vorlesen vor kindergruppen fremde wel-
ten näher. 
Das angebot richtet sich an alle, die sich für ein ehrenamt als 
Vorlese- oder leselernpaten interessieren. 
Die Veranstaltung informiert über die bedingungen für lese-
lernpatenschaften und Vorlesepatenschaften sowie über das 
unterstützungsangebot von lesewelt, beispielsweise regel-
mäßige austauschtreffen, fortbildungen, ausleihbare kinder-
literatur und ansprechpartner/-innen.

referent/-innen: Bettina Stosic und Ehrenamtliche von Lese-
welt Halle

ort: Bitte bei Anmeldung erfragen

infoveranstaltung /// 5. März, 14 bis 16 uhr

ehrenamt in der Paul-riebeck-stiftung

unter dem motto "füreinander da sein – Verändern  –  sich be-
gegnen – ausgefüllt sein" bietet die Paul-riebeck-stiftung vielfäl-
tige interessante engagementmöglichkeiten für ehrenamtliche. 
einsatzgebiete sind beispielsweise besuchs- und begleitdienste 
von älteren bewohnern, gestaltung von freizeitangeboten für 
senioren und menschen mit behinderung, ehrenamtspaten 
für bewohner/-innen mit behinderung oder hilfestellungen im 
alltag. neben einem sinnerfüllten einsatz werden grundlegen-
de fortbildungen und umfassender erfahrungsaustausch zwi-
schen haupt- und ehrenamtlichen mitarbeitern angeboten. 
in der informationsveranstaltung erwarten die teilnehmenden 
umfangreiche informationen zu allen ehrenamtlichen einsatz-
möglichkeiten, rahmenbedingungen und wissenswertem 
rund um das ehrenamt in der Paul-riebeck-stiftung.

referent/-innen: Diana Krannich, Koordinatorin Ehrenamt 
der Paul-Riebeck-Stiftung sowie Mitarbeiter/-innen der Frei-
willigen-Agentur

ort: Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der Saale, Kantstr. 1, 
06110 Halle (Saale)

infoveranstaltung /// 18. März, 16 bis 18 uhr

ehrenamt – auch was für mich?! 

suchen sie etwas, das ihnen freude macht und anderen hilft? 
haben sie schon einmal überlegt, ob ein ehrenamt das rich-
tige sein könnte? in unserer informationsveranstaltung stellen 
wir ihnen vor, wo in halle aktuell freiwillige helfer/-innen ge-
sucht werden und welche einsatzmöglichkeiten es gibt – von 
a wie "ausbilder für erste hilfe" bis Z wie "Zweiradbegeisterte 
bastler gesucht". es werden wichtige rahmenbedingungen 
eines ehrenamtlichen einsatzes erläutert und vorgestellt, wie  
man ein passendes engagement findet.
etwas ehrenamtlich zu tun, macht freude, verbindet men-
schen und bereichert das Zusammenleben in unserer stadt. 
Probieren sie es aus!

referentinnen: Sulamith Fenkl-Ebert, Antje Lehmann

ort: Stadthaus Halle, 1. Etage, Raum 116, Marktplatz 2, 06108 
Halle (Saale)
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Workshop für engagierte Jugendliche /// 
20. Januar, 18 bis 20 uhr 

online-fundraising: woher das geld für's 
Projekt nehmen?

egal ob ihr einen workshop plant, 
euren Jugendtreff neu streichen oder 
ein benefiz-fußballkicker-turnier ver-
anstalten wollt – materialien, fahrt-
kosten, Verpflegung und co. müssen 
bezahlt werden. in diesem workshop 
lernt ihr, wie ihr online-medien nut-
zen könnt, um das nötige kleingeld für 

euer Vorhaben zu bekommen. welche möglichkeiten gibt es 
neben online-spenden? wie recherchiert man fördermittel? 
wie läuft online-fundraising in der Praxis ab? abschließend 
könnt ihr alle fragen rund um eure Projektfinanzierung los-
werden.

ort: Freiwilligen-Agentur Halle, Leipziger Str. 36, Seminarraum

kosten: keine

Workshop für engagierte Jugendliche /// 
7. März, 10 bis 16 uhr 

auf den Punkt gebracht – was können wir 
von Politiker/-innen lernen?

wenn man etwas von Politiker/-innen lernen kann, dann ist 
es wohl das erfolgsrezept für gelungene reden – oder auch 
nicht? wir schauen uns beispiele für gelungene reden und 
grandiose fehltritte an, analysieren gemeinsam, wie poli-
tische botschaften transportiert werden und wie man zwi-
schen den Zeilen liest. im Zweiten teil des workshops üben 
wir, wie ihr eure message bestmöglich transportiert, wie ihr 
in meinungsdisputen und rededuellen besteht und über-
zeugende argumentationen aufbaut. Dieser workshop ist 
insbesondere für schülervertreter/-innen, mitglieder von 
Jugendparlamenten und anderen interessenvertretungen 
zu empfehlen. 

ort: Bitte bei Anmeldung erfragen

kosten: 10 Euro 

Themenabend /// 17. März, 17 bis 20 uhr 

willkommen in der nachbarschaft! welche 
ehrenamtliche unterstützung für flüchtlinge 
in halle gibt es und braucht es?*

neben fremdenfeindlichen und rassistischen reaktionen 
erleben flüchtlinge auch viel solidarität und unterstützung. 
schnell wird klar, dass die unterstützung von flüchtlingen 
nur abgestimmt und möglichst in kooperation gelingen 
kann. gemeinsam mit bereits in der flüchtlingshilfe enga-
gierten soll im rahmen der Veranstaltung über die situation 
von flüchtlingen in halle informiert, aktuelle unterstützungs-
bedarfe von flüchtlingen betrachtet, bereits bestehende eh-
renamtliche unterstützungsprojekte vorgestellt und weitere 
ideen entwickelt werden. alle, die sich in diesem feld enga-
gieren (wollen), sind herzlich eingeladen!

ort:  Diesterweghaus am Steintor, Ludwig-Wucherer-Str. 87

kosten: keine

12 13

Fortbildung /// 25. März, 9.30 bis 12.30 uhr

"Vorlesen – gewusst wie!" einstiegsfortbildung 
für ehrenamtliche Vorlesepaten

ein attraktives engagementfeld ist 
die gestaltung von Vorleseaktionen 
für kindergarten- und grundschul-
kinder. Vorlesepatinnen und -paten 
bereichern den kita- und hortalltag 
durch spannende geschichten und 

aktionen rund ums Vorlesen. Die einstiegsfortbildung rich-
tet sich an neue Vorlesepatinnen und -paten, die buchemp-
fehlungen, anregungen und methoden erfahren möchten, 
wie bücher und geschichten für kinder erlebbar gemacht 
werden können. was eignet sich für welche altersstufen, 
welche tricks gibt es für abwechslungsreiches Vorlesen? im 
mittelpunkt stehen konkrete Praxis- und Vorlesetipps, aber 
auch der erfahrungsaustausch zwischen den ehrenamtlichen 
Vorlesepaten.

referentin: Godela Hein, ehrenamtliche Vorleserin und  
Koordinatorin der Vorlesepaten im Projekt Lesewelt Halle

ort: Bitte bei Anmeldung erfragen

kosten: Keine



     
 www.freiwilligen-agentur.de

für freiwillige

        

Workshop für engagierte Jugendliche /// 
11. april, 10 bis 16 uhr

slam dich frei! Deine meinung. Deine bühne. 

Poetry- und scienceslams haben fast überall große fan-
gemeinden. Die texte der zum teil sehr jungen slammer/-
innen sind tiefsinnig, philosophisch, wortwitzig, gesell-
schaftskritisch. welches Potenzial liegt in diesem format? 
bietet es die chance, jugendrelevanten themen in der öf-
fentlichkeit gehör zu verschaffen? 
in diesem workshop zeigt ein erfahrener slammer aus halle 
den teilnehmenden, wie worte wirken und wie slams ganz 
ohne requisiten und hilfsmittel maximale effekte erzielen. 
neben der gelungenen Vortragsweise wird es um die mög-
lichkeiten und grenzen von slams gehen, um kreative ideen 
für öffentliche inszenierungen, darum was Jugendliche zu 
sagen haben und wer ihre adressaten sind. Je nach inter-
essenlage der teilnehmenden werden kontakte zur lokalen 
slammerszene vermittelt, zu regionalen medien und poli-
tischen entscheidungsträgern. es wird angestrebt, mit den 
teilnehmenden ein Präsentationsformat zu entwickeln.

ort: Bitte bei Anmeldung erfragen

kosten: 10 Euro 

14

Tagesfortbildung /// 15. april, 9.30 bis 16 uhr 

"freude am lesen wecken" – Praxistag für    
lesepaten 

Dass lesen spaß macht, möchten eh-
renamtliche leselernpat/-innen und 
Vorlesepat/-innen kindern auf krea-
tive art und weise nahe bringen. mit 
einfallsreichtum und geduld gestalten 
sie regelmäßige stunden mit den kin-
dern in kitas, horten und grundschu-

len. Die fortbildung richtet sich an alle aktiven Patinnen und 
Paten, die ehrenamtlich einen wichtigen beitrag zur sprach-
entwicklung und lesebegeisterung der kinder leisten. Der 
Praxistag startet mit einer gemeinsamen fortbildungsein-
heit zum einsatz von sprache und stimme. nach der mittags-
pause mit ausgiebiger gelegenheit zum erfahrungsaustausch 
werden am nachmittag unterschiedliche workshops mit 

schwerpunkten jeweils für Vorlesepaten und für 
leselernpaten angeboten. Dabei geht es um methoden 
und erfahrungen bei der gestaltung von leselern- und 
Vorlesestunden und aktuelle kinderliteratur.

ort: Bitte bei Anmeldung erfragen

kosten: keine

Ehrenamt – auch 
 etwas für Sie?
sie suchen eine ehrenamtliche tätigkeit, die ihnen spaß 
macht und mit der sie etwas für andere tun können? 
sie wollen ihre fähigkeiten und kenntnisse einbringen? 
oder neue kontakte knüpfen und ihr wissen erweitern?
kinderfeste organisieren, eine kunstgalerie betreuen, 
eine Patenschaft für eine familie übernehmen – für 
menschen jeden alters und mit unterschiedlichen 
interessen gibt es viele möglichkeiten zum mitmachen. 
auch in halle suchen viele Vereine, organisationen und 
einrichtungen menschen, die lust und Zeit haben, ihre 
fähigkeiten ehrenamtlich einzubringen! 

�  wir unterstützen sie bei der suche nach  
 einem passenden ehrenamtlichen einsatz.
�   schnuppern sie in unserer Engagement-
 Datenbank und informieren sich über mehr  
 als 250 ehrenamtliche Tätigkeiten.
�   unser beratungsteam beantwortet gern ihre  
 fragen in einem persönlichen Gespräch. 
�   wenn sie möchten, begleiten wir sie in eine  
 einsatzstelle. 

informationen zu unserem beratungsangebot, zur Ver-
mittlung ehrenamtlicher tätigkeiten sowie zur 
engagement-Datenbank finden sie auf 
www.freiwilligen-agentur.de 

15
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austauschtreffen /// 25. Februar, 9 bis 11.30 uhr

einsatzstellenfrühstück

Zum Jahresanfang laden wir Vereine und einrichtungen zu 
einem kommunikativen frühstück ein, um einerseits einen 
überblick über unsere nächsten Veranstaltungen, fortbil-
dungen und termine im neuen Jahr bekannt zu geben und 
andererseits neue entwicklungen in der freiwilligenarbeit zu 
diskutieren. Das einsatzstellenfrühstück soll eine gute gele-
genheit bieten, in ungezwungener runde die Zusammen-
arbeit einzuschätzen, rückmeldungen zur Vermittlung von 
freiwilligen zu geben und neue anregungen zu diskutieren. 
Die Veranstaltung richtet sich an Vereine und organisationen, 
die über die freiwilligen-agentur ehrenamtlichen gewinnen.

moderation: Antje Lehmann, Sulamith Fenkl-Ebert 

ort: Mehrgenerationenhaus Pusteblume, Zur Saaleaue 51a

22. april, 10 uhr und 17 uhr

organisationen-workshop freiwilligentag 2015

am 19. september 2015 findet der 
11. freiwilligentag in halle statt: 
mehrere hundert menschen packen 
tatkräftig an und gestalten unsere 
stadt. Dabei können sie einen blick 
hinter die kulissen von über 60 ein-
richtungen werfen und ganz neben-

bei verschiedene engagementfelder in halle kennenlernen. 
Der freiwilligentag soll brücken bauen, neugier wecken und 
lust machen auf mehr freiwilliges engagement. 
Der freiwilligentag 2015 soll insbesondere schülerinnen 
und schüler zum mitmachen motivieren, so dass Vertreter/-
innen aus schulen und horten herzlich eingeladen sind, 
interessante mitmachaktionen zu planen oder mit schüler/-
innengruppen im schulischen umfeld oder im stadteil aktiv 
zu werden. Zur Vorbereitung des freiwilligentags bieten wir 
einen workshop für Vereine, einrichtungen und schulen an, 
bei dem sie nicht nur ideen für ein Projekt schmieden kön-
nen, sondern auch tipps und tricks erfahren, die sie für die 
umsetzung ihres Vorhabens benötigen.

referentin: Sulamith Fenkl-Ebert

kosten: keine
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Tagesfortbildung /// 25. april, 10 bis 16 uhr 

engagementwerkstatt "engagement mit 
wirkung – fördervereine aktiv für kitas und 
schulen"*

engagierte in fördervereinen sind wichtige Partner für kitas 
und schulen. sie sind Zeichen von gelebter beteiligung an 
den bildungsstandorten und wirken demokratiefördernd. 
wie kann das engagement gestärkt werden? was brauchen 
die engagierten in den kita- und schulfördervereinen, und 
wie machen es andere? Die Veranstaltung soll raum zum ge-
genseitigen kennenlernen geben und dem austausch von er-
fahrungen und guten beispielen dienen. in den angebotenen 
workshops wird speziell wissen für die kita- und schulförder-
vereinsarbeit angeboten. 

ort: Bitte bei Anmeldung erfragen

kosten: keine

weiterer kooperationspartner: Stiftung Bildung

Fortbildung für Einsatzstellen /// 29. Juni, 10 bis 16 uhr 

ehrenamtliche mit psychischen beeinträchti-
gungen – wie die Zusammenarbeit gelingt

Die Zusammenarbeit mit freiwilligen ist für viele Vereine und 
gemeinnützige organisationen selbstverständlich. weniger 
selbstverständlich ist dabei, auch menschen mit handicap 
und psychischen erkrankungen als potenzielle freiwillige zu 
sehen. sowohl für einrichtungen als auch für ehrenamtliche 
mit psychischen erkrankungen bedeutet das engagement so-
wohl gewinn als auch herausforderung. 
Damit die Zusammenarbeit mit freiwilligen mit psychischen 
erkrankungen längerfristig gelingt, braucht es Verständnis, 
aber auch grundlegendes wissen über entstehung, Verlauf 
und erleben psychischer erkrankungen. im seminar werden 
kenntnisse über die häufigsten krankheitsbilder vermittelt. 
ausgehend von den ressourcen der betroffenen wird auf he-
rausforderungen im umgang mit symptomen und krisen ein-
gegangen, die im hinblick auf deren freiwilliges engagement 
wichtig sein können.

ort: Bitte bei Anmeldung erfragen

kosten: keine
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Ihr Verein oder Ihre 
Einrichtung sucht neue

Freiwillige?
wir unterstützen sie bei der Vermittlung engagierter 
menschen und geben ihnen gern anregungen, wie die 
Zusammenarbeit mit freiwilligen gelingt. 

�nehmen sie kontakt zum Beratungsteam auf und    
    besprechen die gestaltung ihres ehrenamtlichen     
    einsatzfeldes.
�informieren sie sich über gute rahmenbedingungen 
    bei der begleitung von freiwilligen. 
�füllen sie ein Tätigkeitsprofil aus und freuen sie     
     sich auf engagierte mitstreiter/-innen.
 
alle informationen und kontaktdaten finden sie auf 
www.freiwilligen-agentur.de
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mit vierzehn persönlichen Porträts im großformat zeigt die 
ausstellung "ehrenamt inklusive" engagierte menschen aus 
halle. Die ausstellung ist im rahmen des europäischen Protest-
tages zur gleichstellung von menschen mit behinderung 2014 
entstanden und wurde von der aktion mensch gefördert. 
sie zeigt unter anderem menschen mit handicap nicht als hilfe-
empfänger, sondern als engagierte und illustriert damit einen 
teil einer inklusiven gesellschaft. an der ausstellung haben 
sich neben dem halleschen fotografen marcus-andreas mohr 
viele Vereine und Privatpersonen beteiligt. 

Nächste Ausstellungstermine 2015:
12.01.  bis  02.03. im bwg erlebnishaus, holzplatz 1 
16.03.  bis  21.03. Diesterweghaus am steintor, 
  ludwig-wucherer-str. 87 

30.04.  bis 01.06. berufsgenossenschaftlichen kliniken  
  bergmannstrost halle, merseburger str. 165

Ausstellung

im frühjahr und sommer finden sie uns regelmäßig auf 
dem Marktplatz an unserem Pavillon vor dem „new 
Yorker“-kaufhaus. unser team gibt auskunft über ca. 250 
aktuelle ehrenamtliche tätigkeiten und freut sich auf zahl-
reiche besucher/-innen.

Diese themen erwarten sie bei unseren 
Open-air-Beratungen:

02. Jul sommerfest der freiwilligen-agentur

04. Jul stand auf dem stadtteilfest silberhöhe

15. Jul open-air-beratung: engagement von und für 
menschen mit behinderung

29. auG stand auf dem laternenfest 

02. SEp open-air-beratung mit anmeldung zum 
11. freiwilligentag 

02. SEp stand auf dem halle-neustadt-fest

19. SEp 11. freiwilligentag

25. SEp spendenlauf „startschuss für toleranz“

26. SEp
fortbildung für Paten „spielend Deutsch lernen –  
herausforderungen in der sprach- und lernförde-
rung von kindern mit migrationshintergrund“

OKT fortbildung für einsatzstellen: „leichte sprache“ 

nOV 3. hallescher Patentag

nOV Vorlesemarathon zum bundesweiten Vorlesetag

nOV abschlusstagung zum Projekt „ehrenamt barrierefrei“

05. DEZ internationaler tag des ehrenamts

ã Die Veranstaltung ist teil des fortbildungsprogramms der lagfa  
sachsen-anhalt e.V. und findet in kooperation mit der landeszentrale für 
politische bildung sachsen-anhalt im rahmen des landesprogramms für De-
mokratie, Vielfalt und weltoffenheit und mit freundlicher unterstützung des 
ministeriums für arbeit und soziales sachsen-anhalt statt.

28. März, 10 -16 uhr:  hochschul-infor-
mationstag auf     
       dem campus der mlu
22. april, 10-16 uhr:   engagement von 
und für flüchtlinge    
        und migranten
13. Mai, 10-16 uhr: engagement in Pa-
tenprojekten
17. Juni, 10-16 uhr: engagement von 
und für senioren

ausblick 2. halbJahr 2015

28. März, 
10 -16 uhr:

hochschul-informationstag auf  
dem campus der mlu: engage-
ment von und für studierende

22. april, 
10-17 uhr:

engagement von und für 
flüchtlinge und migranten

13. Mai, 10-17 uhr: engagement in Patenprojekten

17. Juni, 10-17 uhr: engagement von und für senioren

ausblick 2. halbJahr 2015
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interView Die freiwilligen-agentur halle

wir setzen uns dafür ein, unsere stadt und region durch 
freiwilliges engagement zu bereichern. ehrenamt beflügelt, 
braucht aber auch gute rahmenbedingungen wie eine mo-
tivierte begleitung, gute Qualifizierungen und ausreichen-
de ressourcen. 
seit 15 Jahren fördern wir freiwilliges engagement und ent-
wickeln gemeinsam mit vielen Partnern und unterstützern 
Vorhaben, die anderen und unserer stadt zugute kommen.

Das sind unsere schwerpunkte:
 
 information, beratung und Vermittlung  
 engagementinteressierter menschen 

 beratung von Vereinen, organisationen und un-  
 ternehmen zum bürgerschaftlichen engagement

 fortbildungen rund ums ehrenamt 

 umsetzung innovativer engagementprojekte 

 Vernetzung von freiwilligen und Vereinen

Besuchen Sie uns:   
mo. bis fr. 10 bis18 uhr  telefon: 0345 / 200 28 10
leipziger straße 82     halle@freiwilligen-agentur.de
06108 halle (saale)  www.freiwilligen-agentur.de 

sie finden uns auch auf facebook      
www.facebook.com/freiwilligenagenturhalle 

UNSERE VISION:
"Alle Menschen engagieren sich nach ihren 
Möglichkeiten für das Gemeinwohl: Gemeinsam 
engagiert für Halle."
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"Schön, dass du da bist!" – Eine Stadt für allE
interview mit Petra schneutzer, beauftragte für migration und integration, 
leiterin des netzwerkes für migration und integration der stadt halle (saale)

Wie sieht Ihre Vision von einer Stadt aus, in der 
sich alle Menschen willkommen fühlen?
ich wünsche mir eine stadt, die eine 
ausstrahlung hat, wo man nicht 
fragen muss, was müssen wir tun, 
damit sich die menschen willkom-
men und wohl fühlen, sondern rea-
lität ist. ich wünsche mir eine stadt, 
wo man nicht fragt, wo kommst du 
her, sondern sagt, schön, dass du da 
bist. eine stadt, wo nicht um begriffe 

von akzeptanz und toleranz gerungen wird, sondern die das 
gleiche recht für alle als eine grundlage für Veränderungen 
nutzt. ich wünsche mir eine stadt ohne Vorurteile und Dis-
kriminierungen für jeden menschen, der in unserer stadt 
wohnt; egal welcher kulturgruppe er angehört. und hier 
schließe ich auch nicht die bürger unserer stadt aus, nein, ich 
spreche für alle, die in unserer stadt leben, egal ob frauen, 
männer, kinder, Jugendliche; egal welcher religion sie ange-
hören; egal ob sie ein handicap haben; egal wie alt sie sind 
oder ob sie hilfe benötigen. es ist eine Vision, aber für diese 
stehe ich mit vielen akteuren im netzwerk für migration und 
integration in unserer stadt ein. und dafür danke ich jedem 
einzelnen für die unterstützung und lade ein, gemeinsam 
mit uns dieser Vision ein gesicht zu geben.

Was sind aus Ihrer Sicht für Halle 2015 die wichtigsten Aufgaben zur 
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund?
integration ist ein Prozess und als solcher tendenziell unab-
schließbar. es gibt keine kriterien, die es erlauben würden, 
verbindlich zu bestimmen, wann jemand integriert ist und 
wann nicht. Daher ist es unerlässlich, integrationspolitische 
aufgaben langfristig zu verfolgen und abzusichern. und hier 
liegen u.a. die aufgaben der migrations- und integrationsar-
beit in einer stadtverwaltung. schwerpunkte für 2015 werden 
die aufnahme, betreuung und Vermittlung von Deutsch-
kenntnissen für asylsuchende sein sowie die erweiterung von 
netzwerkstrukturen und Projekten zur unterstützung für zu-
gewanderte menschen aus eu-ländern.

über weitere inhalte der integrations- und migrationsarbeit 
kann unter www.integration.halle.de nachgelesen wer-
den. im "handbuch für migration" sind ansprechpartner 
und kontakte für alle bereiche der integration und migrati-
on zu finden.  
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kontakt & imPressum anmelDen
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freiwilligen-agentur halle-saalkreis e.V. 
leipziger str. 37 
06108 halle (saale)
telefon 0345 / 200 28 10

halle@freiwilligen-agentur.de
www.freiwilligen-agentur.de 
www.facebook.com/freiwilligenagenturhalle 

Freiwilliges Engagement braucht  
unterstützer und partner
mit ihrer hilfe gelingt es uns noch besser, ehrenamtliches en-
gagement zu stärken und weiterzuentwickeln! ganz gleich, ob 
es um die förderung der engagementberatung, von Qualifizie-
rungsangeboten oder den freiwilligentag geht: Jede hilfe ist 
willkommen – als geld-, sach- oder Zeitspende.
 
Spendenkonto
saalesparkasse halle
iban: De75 8005 3762 0388 306 666
bic: nolaDe21hal

Die freiwilligen-agentur baut einen Freundeskreis auf. wenn 
sie sich gemeinsam mit uns für mehr bürgerengagement und 
gute rahmenbedingungen in unserer stadt stark machen 
wollen, dann werden Sie Mitglied in unserem Freundeskreis. 
bereits ab 5 euro im monat können wir mit ihrer hilfe engage-
mentprojekte realisieren, die langfristig und nachhaltig wirken. 

herausgeber: Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V. 
fotos:  Marcus-Andreas Mohr, Mitarbeitende der Freiwilligen-Agentur 
sowie Aktion Mensch (S.9)

grafische umsetzung: Freistil Design/www.freistil-jb.de

wir freuen uns über ihr interesse an unseren 
Veranstaltungen und laden sie herzlich dazu ein!
nähere informationen zu allen Veranstaltungen finden sie 
auf www.freiwilligen-agentur.de.

 Online
sie können sich unkompliziert auf 
www.freiwilligen-agentur.de/veranstaltungen online 
anmelden.

Telefonisch unter 0345 / 200 28 10

 Schriftlich mit diesem anmeldeformular:
................................................................................................................. 

absender:

name, Vorname:....................................................................
ggf. Verein/ einrichtung: ...................................................
anschrift, PlZ, ort: ...............................................................
telefon: ....................................................................................
e-mail: .......................................................................................
tätigkeit ( hauptamtlich,  ehrenamtlich) als:
 
.....................................................................................................
ich möchte mich für die folgende Veranstaltung anmelden:
titel: 

Datum: 

ihre fragen/ bemerkungen:

_______________________
Datum, unterschrift 

 per E-Mail:  fortbildung@freiwilligen-agentur.de 
 per Fax:  0345 / 200 34 12
 per post:  freiwilligen-agentur halle, 
  leipziger str. 82, 06108 halle (saale)



freiwilligen-agentur halle-saalkreis e.V. 
leipziger str. 37 

06108 halle (saale)
telefon 0345 / 200 28 10

halle@freiwilligen-agentur.de
www.freiwilligen-agentur.de 

www.facebook.com/freiwilligenagenturhalle 


