Organisa on
Datum:
Dienstag, den 03.09.2019 von 18—21
Uhr
Für einen kleinen Imbiss und
Getränke ist gesorgt!
Ort:
Gemeinsames Kirchenzentrum
Kastanienweg 6
59872 Meschede
Zielgruppe:
Ehren– und Hauptamtliche in der
Flüchtlingsarbeit, Interessierte
Anmeldung:
Bi e bis 28. 08.2019 anmelden,
bevorzugt per Email:
elisabeth.patzsch@evkirche‐so‐
ar.de
Tel.: 0151/67402893
Die Teilnahme ist kostenlos.

Kompetent im
Ehrenamt
der Flüchtlingsarbeit

Team:
Peter Sinn
Diakoniepfarrer
Elisabeth Patzsch
Synodalbeau ragte für
Flüchtlingsarbeit

Kompetent im
Ehrenamt
der Flüchtlingsarbeit

„Ich könnte nur
noch aus der
Haut fahren“
Wut und andere Gefühle in der
Arbeit mit Geflüchteten

Dienstag, 03.09.2019
18 – 21Uhr
Gemeinsames Kirchenzentrum
Kastanienweg 6

Die Kehrseite der Euphorie

Wie können wir handlungsfähig

Nach vielen Jahren bewundernswertem

bleiben?

Einsatz in der Arbeit mit Geflüchteten
kämpfen Engagierte auch mit belasten‐
den Gefühlen.


Sie erleben En äuschung, weil sich



Gefühle besonders in uns hoch?

die Geflüchteten von ihnen abwen‐
den oder sich anders entwickeln,
als sie sich erho


In welchen Situa onen steigen die



Sie:

Wo kann ich Frust und Dampf ab‐
lassen?

haben.

Durch den Abend begleiten

Peter Sinn
(Diakoniepfarrer)



Was/wer re et mich?



Wie können wir uns die Begeiste‐

Elisabeth Patzsch

schärfungen in der Asylpoli k und

rung, die nach wie vor da ist, erhal‐

(Synodalbeau ragte für Flüchtlingsarbeit)

die immer schmaler werdenden

ten?

Ohnmäch g und wütend verfolgen
sie die weiteren poli schen Ver‐

Spielräume ihrer Schützlinge.




Zermürbend erleben sie die un‐

Wir wollen uns an dem Abend Zeit neh‐

übersichtlichen Mühlen der deut‐

men, die Gefühlswelt genauer zu be‐

schen Bürokra e .

trachten und zu entwirren. Mit Hilfe von

Die gesellscha liche Teilhabe der

ein paar theore schen Einsichten regen

Geflüchteten ist ein langer Prozess,

wir dazu an, neue Blickwinkel und Per‐

der auf allen Seiten sehr viel Ge‐

spek ven zu entdecken.

duld erfordert und o frustriert.


Fremdenfeindliche S mmungen
bremsen aus und irri eren.

Kompetent im Ehrenamt

