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Interesse an Ehrenamt verdreifacht
Das Freiwilligenzentrum Wiesbaden blickt auf das vergangene Jahr zurück und präsentiert ein Programm für das
zweite Halbjahr.
Seit gut einem Jahr sind die Mitarbeiter des Freiwilligenzentrums (FWZ) Wiesbaden bereits im Schenk’schen Haus an
der Friedrichstraße ansässig. Mitten in der Innenstadt. In seinem Jahresbericht blickt der Verein auf ein ereignisreiches
Jahr zurück, ein Jahr, in dem das Interesse an ehrenamtlicher Arbeit sprunghaft angestiegen sei: Es habe sich
verdreifacht, heißt es in einer Pressenotiz des FWZ.
Mehr als 640 Personen seien im vergangenen Jahr neu in ein Ehrenamt vermittelt worden. Insgesamt seien in der
Datenbank mittlerweile rund 1900 Interessenten verzeichnet. Den starken Anstieg führen die Helfer auch auf den Umzug
ins Herzen Wiesbadens zurück. 16 Jahre lang war die Informations-, Beratungs- und Vermittlungsstelle für freiwilliges
und bürgerschaftliches Engagement in den Räumen der Fachhochschule im Europaviertel zu Hause. Jetzt sind die Wege
kürzer, ein Stadtbummel kann zum Beispiel mit einem Besuch bei den Helfern verbunden werden.
Aber auch die große Anteilnahme am Schicksal der Flüchtlinge hat das Interesse an ehrenamtlicher Arbeit ansteigen
lassen. Das Engagement zur Integration von Flüchtlingen machte im vergangenen Jahr einen großen Anteil der Arbeit
aus. Unter anderem hat das FWZ aus dem Arbeitskreis Bürgerengagement die Initiative für die Entwicklung eines
Koordinierungskonzepts für die Freiwilligenarbeit für und mit Geflüchteten übernommen. Darüber hinaus helfen auch die
Engagement-Lotsen bei der Integration der Neuankommenden. Mehr als 200 Geflüchtete seien im vergangenen Jahr von
35 ehrenamtlichen Lehrkräften in Deutschkursen unterrichtet worden.
Dass die Integration von Flüchtlingen auch in diesem Jahr ein zentrales Thema spielt, zeigt ein Blick auf das
Fortbildungsprogramm für das zweite Halbjahr des FWZ. Da sich ehrenamtliche Helferinnen und Helfer mit
Herausforderungen konfrontiert sehen, bietet das FWZ weitere vier Seminare rund um das Thema interkulturelle
Sensibilisierung an.
„Wir möchten die Ehrenamtlichen in die Lage versetzen, die Situation der Flüchtlinge
besser zu verstehen“, schreibt Lucia Rutschmann, die Leiterin des FWZ. Bereits 2015
hatten mehr als 300 Ehrenamtliche an 20 Fortbildungen teilgenommen, heißt es.
Doch nicht nur ehrenamtliche Flüchtlingshelfer müssen mit ihren Kräften achtsam umgehen. Daher bietet das FWZ in
Kooperation mit anderen Einrichtungen und Vereinen – insgesamt kooperiert es mit mehr als 300 – Seminare und
Workshops an. So geht es zum Beispiel auch um Zeit- und Selbstmanagement oder Atemholen im Wald. (uf)
Das Programm ist unter www.fwz-wiesbaden.de einsehbar.
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