Gut versichert
Denjenigen, die sich bei uns freiwillig engagieren, bieten
wir die ehrenamtliche Mitgliedschaft der JohanniterUnfall-Hilfe e. V. an.
Alle Personen, die im Auftrag der Johanniter in der
Flüchtlingshilfe tätig werden, genießen den Schutz
der von uns abgeschlossenen Haftpflicht-Gruppenversicherung für die Einsatzzeiten und des zuständigen Unfallversicherungsträgers für Unfälle auf den
Wegen zum und vom Einsatz und während des Engagements vor Ort sowie einer zusätzlichen Unfallversicherung.

Flüchtlingshilfe

Ehrenamtliches Engagement

Der Schutz von Minderjährigen liegt uns Johannitern
besonders am Herzen. Deshalb gibt es unser „Konzept zum
Schutz von Kindern und Jugendlichen“. Wir bitten um
Verständnis, dass wir von unseren Ehrenamtlichen, die
sich in der Betreuung von Minderjährigen engagieren, ein
erweitertes Führungszeugnis benötigen. Zusätzlich lassen
wir uns durch eine Eigenerklärung bestätigen, dass diese
Helfer jegliches unterlassen, was die Kinder und Jugendlichen physisch (Alkohol- und Drogenmissbrauch) und
psychisch (Manipulationen etc.) belasten könnte.

Wie kommen wir zusammen?
Bundesweites Infotelefon Flüchtlingshilfe

030 22 32 01 00 (Mo. – Fr., 8 – 20 Uhr)

oder über das Kontaktformular auf www.johanniter.de/
hilfsprojekt/fluechtlingshilfe-der-johanniter
oder wenden Sie sich an den in der Flüchtlingshilfe
aktiven Regionalverband der Johanniter in Ihrer Nähe.
Dort können Sie gern z. B. den Ehrenamtskoordinator
des Verbandes ansprechen.

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Bundesgeschäftsstelle
Bereich Bildung, Erziehung
und Ehrenamt
Lützowstraße 94, 10785 Berlin

Tel. 030 26997-0
Fax 030 26997-444
info@johanniter.de
www.johanniter.de
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Damit Sie bei einem häufigen oder dauerhaften Einsatz besonders im unmittelbaren Betreuungskontakt
mit den Flüchtlingen gut vorbereitet sind, bieten wir
Ihnen eine zeitlich gut leistbare, kurze Ausbildung (ein
Tag oder zwei Abende) an. Diese beinhaltet relevante
Themen wie z. B. Asylrecht, Interkulturalität und alltagsintegrierte Sprachbildung. Die professionellen
hauptamtlichen Kräfte sind für Sie beständige Ansprechpartner bei Fragen und Problemen. Wenn Sie
aufgrund Ihrer Erlebnisse in der Flüchtlingsarbeit darüber hinaus ein offenes Ohr brauchen, stehen Ihnen
auch geschulte Johanniter aus der Einsatznachsorge
oder Partner aus unserem Netzwerk zur Seite.

Guter Schutz für die anvertrauten
Minderjährigen

Zeichen für Vertrauen

Gut vorbereitet und betreut

Hilfe hat viele Gesichter
Tausende Flüchtlinge erreichen Deutschland aus den
unterschiedlichen Krisen- und Kriegsregionen der Welt.
Sie stellen unsere Gesellschaft vor große Aufgaben. Viele Menschen nehmen die Herausforderung bereits entschlossen an. Sie wollen sich engagieren und den Neuankömmlingen, die auf dem Weg zu uns teilweise dramatische Fluchterfahrungen mit Gewalt, Hunger und
Erniedrigung machen mussten, ein sicheres Leben ermöglichen.
Die Hilfe bekommt so viele Gesichter, wie sich
Menschen einbringen.
Ihr Engagement können Sie besonders gut in einer der
vielen Einrichtungen der Johanniter-Flüchtlingshilfe einbringen – von Notunterkünften bis hin zu Einrichtungen
für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Das Spektrum der ehrenamtlichen Einsatzmöglichkeiten
ist breit gefächert:
• Sie können sich vereinzelt z. B. bei gemeinschaftsfördernden Aktionen wie Sport- oder kulturellen Veranstaltungen, bei Exkursionen oder Renovierungsaktionen
einbringen.
• Aber auch dauerhaft im Hintergrund oder direkt in
der Betreuung von Flüchtlingen aktiv werden, z. B. in
einer Kleiderkammer oder bei Sprachkursen.
• Außerdem gibt es die Möglichkeit, eine Patenschaft für
eine Familie oder einen unbegleiteten minderjährigen
Flüchtling als „Life companion“ zu übernehmen.
Wie aktiv Sie in den möglichen Bereichen werden wollen, liegt ganz in Ihrer Entscheidung. Wir beraten und
begleiten Sie dabei gern.
MÖGLICHKEITEN IHRES ENGAGEMENTS: EINIGE BEISPIELE
Bildungsangebote
Sportangebote
Kulturangebote
med. Versorgung

Kulturveranstaltung / -fest
Begleitung für
Arzt / Behördengänge

life companion / Pate

Sprachkurse
Rechtsberatung
Ehrenamtskoordination

(einmalige) Renovierung

Kleiderkammer
einmalig

vereinzelt

häufiger

dauerhaft

In der direkten
Für eine
Arbeit mit den gelingende
Flüchtlingen Organisation

Sportveranstaltung

