
Der Runde Tisch bürgerschaftlichen Engagements in Michendorf 

 

An das Mitglied der Gemeindevertretung Michendorf 

…….. 

…….. 

…….. 

 

Michendorf, im April 2016 

Sehr geehrte/r Frau / Herr …, 

in der nächsten Gemeindevertreterversammlung werden Sie im Kern über die Frage befinden, 

ob ein Ehrenamtskoordinator in und für Michendorf tätig wird. 
 

Wir, Teilnehmer des Runden Tisches bürgerschaftlichen Engagements und weitere 

Unterzeichner, möchten die Gelegenheit ergreifen, Ihnen darzustellen, welche Aufgaben 

dieser Ehrenamtskoordinator erfüllen kann und welche Vorteile aus unserer Sicht für 

Michendorf entstehen. 
 

Seit Monaten arbeiten auf Einladung der Gemeinde Vertreter zahlreicher gesellschaftlicher 

Gruppen am Runden Tisch zusammen, um sich auf die Integration der erwarteten Flüchtlinge 

vorzubereiten. Ihr Engagement ist getragen von der Überzeugung, dass eine gelingende 

Einbindung der Geflüchteten zum Wohle aller Michendorfer ist. Ihre Erfahrungen speisen 

sich u.a. aus dem vergangenen Sommer, als 120 Geflüchtete in der Turnhalle untergebracht 

waren. Zentraler Ansprechpartner und professioneller Unterstützer für all diese motivierten 

Bürger, Initiativen und Vereine soll nach unserer Vorstellung der Ehrenamtskoordinator sein. 

Seine Aufgabe umfasst die Bestandsaufnahme bereits vorhandener ehrenamtlicher 

Flüchtlingsarbeit und die Vernetzung der Einzelinitiativen, um in Synergien Kräfte zu 

vermehren. Er kann den konkreten Hilfebedarf im Austausch mit den Verwaltungen des 

Landkreises und der Kommune, mit dem Träger der Flüchtlingsunterkunft sowie allen 

anderen Akteuren fortlaufend ermitteln, zu den Ehrenamtlichen hin kommunizieren und 

Rückmeldung geben. Auch die Vermittlung in Ehrenämter und Unterstützung beim Aufbau 

weiterer Helferkreise sind sein Auftrag. Er organisiert -wenn möglich unter Rückgriff auf das 

Netzwerk seines Sozialträgers- Schulungen und gezielte Qualifikation für bestimmte 

Aufgaben der Helfer und bietet Supervision. Zugleich behält der Koordinator die 

Erfordernisse der Michendorfer Bürger im Auge und sorgt etwa durch umsichtige 

Raumakquise dafür, dass die Bedürfnisse anderer gesellschaftlicher Gruppen nicht ins 

Hintertreffen geraten. 
 

Der Träger der Unterkunft beschäftigt Sozialarbeiter, die sich gemäß ihrer Pflichtaufgaben 

innerhalb des Hauses um die Belange der Geflüchteten je nach deren Aufenthaltsstatus zu 

kümmern haben und die das Zusammenleben innerhalb der Unterkunft regeln und 



strukturieren. Die Zusammenarbeit mit einem kontinuierlichen, professionellen 

Ansprechpartner in Person eines Ehrenamtskoordinators erleichtert auch ihnen die 

Einbindung der ehrenamtlichen Initiativen in die Integrationsarbeit mit den Geflüchteten. 
 

Ein wichtiger Aspekt, der für die Beschäftigung des Ehrenamtskoordinators spricht, ist die 

Beschaffung von Geldmitteln. Für die Einbindung geflüchteter Menschen in unser 

Gemeinwesen stehen zahlreiche Finanzmittel auf verschiedenen Ebenen zur Verfügung; es 

gibt Fördertöpfe auf Bundes- und auf Landesebene, es gibt Fördermittel vom Landkreis und 

von den christlichen Kirchen, von Wohlfahrtsverbänden und Stiftungen. 
 

Sie alle haben unterschiedlichste Richtlinien zur Fördermittelvergabe. Oft sind nur 

Teilbereiche der Arbeit förderfähig. Die jeweiligen Bedingungen einer Antragstellung zu 

prüfen, den Antrag entsprechend anzupassen, aber auch den „Markt“ der Fördermittel im 

Auge zu behalten und die Einzelinitiativen auf für sie mögliche Förderungen aufmerksam zu 

machen, das ist Aufgabe des Ehrenamtskoordinators. Gelingt es dann, zum Beispiel für den 

Kulturbund Michendorf Geld aus dem Programm des Ministeriums für Wissenschaft, 

Forschung und Kultur mit einem Volumen von 200 000,-€ für integrative Kulturprojekte zu 

generieren, dann haben auch die Michendorfer Bürger daraus einen Gewinn. 
 

In den Genuss dieser Vorteile kommen bereits zahlreiche andere Brandenburger Kommunen, 

wie etwa Wittstock, Ahrensfelde und Eberswalde, die im Zuge der Integration von 

Geflüchteten erfolgreiche Stellen zur Koordination des Ehrenamts geschaffen haben. 
 

In der Hoffnung auf eine Entscheidung im Sinne der Stärkung des bürgerschaftlichen 

Engagements verbleiben wir mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang FAQ / Häufig gestellte Fragen 



Anhang FAQ / Häufig gestellte Fragen 

Ist die Koordination des Ehrenamtes nicht Aufgabe des Landkreises? 

Aufgabe des Landkreises ist die Unterbringung der Geflüchteten und -je nach Aufenthaltsstatus- die 

Einführung in die Deutsche Sprache und Integrationskurse. Für weitere integrative Maßnahmen steht 

dem Landkreis kein Geld zur Verfügung. Er ist auf die Initiative ehrenamtlicher Helfer angewiesen; 

unterstützt diese mit einem kleinen Förderprogramm.  

Eine zentral vom Landkreis gesteuerte Vernetzung des Ehrenamtes im Raum Michendorf könnte den 

lokalen Bedingungen hier vor Ort überhaupt nicht gerecht werden. 

 

Ist die Koordination der ehrenamtlichen Initiativen nicht durch den Träger der Einrichtung zu leisten? 

Der Träger der Flüchtlingsunterkunft stellt zur Betreuung der Geflüchteten im Heim Sozialarbeiter 

nach Schlüsselzuweisung ein. Im Auftrag ihres Trägers organisieren und strukturieren diese 

Sozialarbeiter das Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster Herkunft im Heim; sie für die 

Asylbewerber leisten -abhängig vom Aufenthaltsstatus- Hilfe zur Selbsthilfe, unterstützen sie nach 

Möglichkeit bei Behördengängen und bereiten sie auf das neue Lebensumfeld vor. Nach unseren 

Erfahrungen sind die Sozialarbeiter in diesen Tätigkeiten völlig überlastet. Die Koordination der 

vielfältigen ehrenamtlichen Initiativen vor Ort gehört nicht zu ihrer Aufgabenbeschreibung und ist von 

der Personalausstattung her nicht zu leisten. 

 

Kann es zu Spannungen zwischen den Mitarbeitern der Flüchtlingsunterkunft und dem 

Ehrenamtskoordinator kommen, wenn hier zwei unterschiedliche Sozialträger tätig sind? 

Alle freien Sozialträger arbeiten in der Liga der Freien Wohlfahrtspflege professionell und 

reibungsfrei miteinander. Im Internet finden sich zahlreiche Beispiele, dass Einrichtungen eines 

Trägers durch integrierte Angebote eines anderen Trägers ergänzt werden. 

Die Aufgaben der Sozialarbeiter innerhalb des Hauses sind im Übrigen klar beschrieben; die Aufgaben 

der Ehrenamtskoordination sind nicht konkurrierend, sondern ergänzend. 

 

Regiert der Ehrenamtskoordinator in die Belange der Vereine und Verbände in Michendorf hinein? 

Der Ehrenamtskoordinator ist Ansprechpartner für all die Initiativen, die um seine Unterstützung 

nachsuchen. Das breite gesellschaftliche Interesse an Integrationsarbeit, wie es die Vielfalt der 

Mitstreiter des Runden Tisches aufzeigt, wird seine Aufmerksamkeit voll auslasten. Es gehört nicht zu 

seinen Aufgaben, sich in die gut funktionierenden inneren Abläufe und etablierten Strukturen 

bestehender Vereine einzumischen. 

 

Es sind noch gar keine Flüchtlinge da. Warum brauchen wir den Koordinator schon jetzt? 

Sämtliche zu akquirierende Fördermittel müssen vor Maßnahmebeginn beantragt und genehmigt 

werden, also jetzt. Wir haben -im Gegensatz zum Sommer 2015- hier die einmalige Chance einer 

Vorbereitungsphase. 

Zahlreiche Ehrenamtler haben sich entsprechend schon vor Monaten auf den Weg gemacht, den 

Geflüchteten ein gutes Willkommen in Michendorf zu bereiten. Der Koordinator kann ihre Arbeit 

verknüpfen und auf den Punkt abrufbar machen. 


