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Über uns Infos & Kontakt 

 

 

Eva Spiekermann und Thea Jacobs 

Referentinnen für Ehrenamtlichenvernetzung Land 

Flüchtlingsrat NRW e.V. 

Wittener Straße 201 

D- 44803 Bochum 

Tel.:               +49 (0) 234 - 587315 - 60 

Fax:               +49 (0) 234 - 587315 - 75 

Telefonsprechzeiten: Mo-Fr 10-16 Uhr 

E-Mail:       Eva Spiekermann 

                                ehrenamt1@frnrw.de 

                                Thea Jacobs 

                                ehrenamt2@frnrw.de 

 www.frnrw.de 

 www.facebook.com/fluechtlingsratNRW 

 www.twitter.com/FRNRW 

 

Der Flüchtlingsrat NRW e.V. ist ein unabhängiges Netzwerk 

von Asylarbeitskreisen, Flüchtlingsinitiativen und -räten, 

Selbstorganisationen von Flüchtlingen und interessierten 

Einzelpersonen. Mit unserer Arbeit engagieren wir uns für 

die Rechte von Flüchtlingen und treten aktiv gegen Frem-

denfeindlichkeit ein. 

Ehrenamtliche tragen durch ihr Engagement maßgeblich 

dazu bei, Flüchtlinge willkommen zu heißen und sie in ihrem 

Alltag zu begleiten. Im Hinblick auf weitverbreiteten Rassis-

mus, Fremdenfeindlichkeit und Abschottungstendenzen set-

zen sie zudem ein wichtiges gesellschaftliches Signal für 

Solidarität und Toleranz.  

Als Flüchtlingsrat NRW e.V. begrüßen wir dieses Engage-

ment ausdrücklich und unterstützen die ehrenamtliche 
Flüchtlingsarbeit seit vielen Jahren. Aufgrund der steigen-

den Zahl der Schutzsuchenden haben wir zudem neue Pro-
jekte initiiert, um die ehrenamtlichen Strukturen durch Schu-

lungen und Vernetzung auszubauen und zu verankern. 

Im Rahmen des Projekts Ehrenamtlichenvernetzung Land  
sollen insbesondere die Strukturen ehrenamtlicher Arbeit für 

und mit Geflüchteten in den Landesunterkünften gestärkt 

werden. 

Interessierte finden unter www.frnrw.de Veranstaltungsan-
gebote für Ehrenamtliche sowie aktuelle Informationen zu 

flüchtlingsrelevanten Themen.  
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Vernetzung Schulungen und Seminare Informationen 

Vernetzung und Erfahrungsaustausch zwischen den ehren-

amtlichen Initiativen, Vereinen und Privatpersonen, die sich im 

Umfeld von Landeseinrichtungen engagieren, sind dem Flücht-

lingsrat NRW e.V. ein wichtiges Anliegen, das wir gezielt un-

terstützen.  

Wir wünschen uns, Ehrenamtliche durch unser Angebot zu 

stärken, sodass sie inspiriert von neuen Eindrücken ihre Arbeit 

für und mit Flüchtlingen fortsetzen können. So werden auch 

die Strukturen des ehrenamtlichen Engagements in NRW 

auf verschiedenen Ebenen ausgebaut und gefestigt. 

Ehrenamtliche fühlen sich bei der Bewältigung ihrer bedeutsa-

men Tätigkeiten von Institutionen häufig alleine gelassen und 

wünschen sich Raum für Erfahrungsaustausch. Wir organisie-

ren regionale und themenbezogene Vernetzungstreffen, 

die wir den Bedürfnissen des ehrenamtlichen Engagements in 

der Flüchtlingsarbeit anpassen. Die Treffen dienen den Teil-

nehmenden als Raum für Begegnung und Austausch über 

Gelungenes sowie über Herausforderungen. Insbesondere 

stehen die Umstände für Engagement an Landesunterkünften 

im Fokus, wo Flüchtlinge nach der Ankunft in Deutschland die 

ersten Schritte des Asylverfahrens durchlaufen. 

Ferner bieten wir an Thementagen kostenlos Vorträge und 

Seminare zu spezifischen Aspekten der Themen Flucht und 

ehrenamtliche Arbeit mit Flüchtlingen an. 

 

Auf unserer Homepage www.frnrw.de bieten wir ein umfangrei-

ches Informationsportal: 

Unsere ausgewählte mehrsprachige Broschüren-Sammlung 
versorgt Sie mit Informationen zu flüchtlingsrelevanten 
Themen. Sie erhalten bspw. Auskünfte über das Asylverfah-

ren, Deutschunterricht und interkulturelle Verständigung sowie 

zu   ehrenamtlicher Arbeit, der Selbstorganisation von Flüchtlin-

gen, zum Versicherungsschutz und zum Vereinsrecht. Diese 

finden Sie in der Rubrik Initiativen/Ehrenamt. 

Darüber hinaus bietet der Flüchtlingsrat NRW e.V. Ihnen ver-

schiedene eigene Publikationen, die Sie abonnieren und im 

Archiv auf der Website finden können: 

Die EhrenamtsNews bieten Informationen speziell für die 

ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit.  

Im Newsletter berichten wir von den wichtigsten flüchtlingspo-

litischen Ereignissen, geben aktuelle Informationen zum The-

ma Flüchtlinge und weisen auf Veranstaltungen hin.  

Unser Schnellinfo versorgt Sie mit Hintergrundinformationen 

zu aktuellen flüchtlingspolitischen Entwicklungen, wie Geset-

zesinitiativen, Gerichtsentscheidungen und Erlassen. Sie fin-

den hier Hinweise auf Materialien und Veröffentlichungen.  

In unserem Netzheft sind die Adressen der behördenunab-

hängigen Beratungsstellen und Initiativen für Flüchtlinge in 

NRW zusammengestellt. 

 

Der Flüchtlingsrat NRW e.V. bietet Schulungen und Seminare zu 

verschiedenen flüchtlings- und asylrelevanten Themen an - egal, ob 

Sie sich als Einzelperson, Initiative oder Verein ehrenamtlich für 

Flüchtlinge engagieren. Zur Zeit umfasst unser Angebot: 

      Basis-Seminar Asylrecht 

      Interkulturelle Kompetenz 

      Umgang mit traumatisierten und besonders schutzbedürfti-    
             gen Flüchtlingen 

      Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit 

      Formalia der Vereinsgründung und Versicherungsfragen              
             im Ehrenamt 

      Coaching-Seminar: Wie organisiere ich meine Flüchtlings-        
              initiative -  auch  wenn es mal nicht so gut läuft? 

Weitere Informationen über die Inhalte der Veranstaltungen erhal-

ten Sie in der Rubrik Initiativen/Ehrenamt auf unserer Homepage 

www.frnrw.de. 

    

Engagieren Sie sich ehrenamtlich in der Arbeit mit Flücht-
lingen, haben Interesse an einem Vernetzungstreffen oder 
einer Schulung und möchten unser kostenloses Angebot 
in Anspruch nehmen?  
Kontaktieren Sie uns und wir besprechen alles Weitere. 

    FlüchtlingsRAT                                                                                                                                                                NRW e.V. 


