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15. Ehrenamtliche Tätigkeit	  
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Auftragsverhältnis nach §§ 662-674 BGB 
Die ehrenamtliche Tätigkeit ist rechtlich als Auftragsverhältnis (§§ 
662-674 BGB) einzuordnen. Nach dem Gesetz liegt ein Auftrag vor, 
wenn eine beauftragte Person sich gegenüber einer beauftragenden 
Person verpflichtet, für diese unentgeltlich ein Geschäft zu besorgen. 
Unentgeltlichkeit i. S. d. § 662 BGB bedeutet, dass die beauftragte 
Person für ihre Arbeitsleistung und den Zeitaufwand als solches keine 
Vergütung erhält. Allerdings ist gemäß § 670 BGB ein vereinbarter 
Aufwendungsersatz möglich. 
Ersetzt werden danach die Aufwendungen, die die beauftragte Person 
zur Erledigung ihres Auftrages für erforderlich halten durfte. Die 
Beurteilung, welche Aufwendungen erforderlich sind, orientiert sich am 
Interesse der auftraggebenden Person sowie an der Angemessenheit 
der Aufwendung, also daran, ob und inwieweit die Aufwendung in einem 
vernünftigen Verhältnis zur Bedeutung des Geschäfts und dem 
angestrebten Erfolgs steht. Zu den ersatzfähigen Aufwendungen gemäß 
§ 670 BGB gehören insbesondere Fahrtkosten, Verpflegungsmehr-
kosten, Kosten für notwendige Fachliteratur, Kosten von Lehrgängen, 
die notwendige Kenntnisse zur Verrichtung der ehrenamtlichen Tätigkeit 
vermitteln. 
 
Die ehrenamtliche Tätigkeit erfolgt freiwillig, weisungsunabhängig und 
unentgeltlich. Den ehrenamtlich Tätigen können im Rahmen des 
Auftragsrechts zwar gemäß § 665 BGB Weisungen erteilt werden, 
dieses Weisungsrecht der auftraggebenden Person erreicht jedoch 
nicht den Umfang des Direktionsrechts der Arbeitgeberin oder des 
Arbeitgebers im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses (s. unter V. 2. a.) 
und ist mit dem arbeitsrechtlichen Weisungsrechtsbegriff nicht zu 
verwechseln. 

15.  Ehrenamtliche Tätigkeit 
15.1  Grundlagen des Ehrenamts 

 
Rechtliche Einordnung  

 

Quelle: Broschüre 'Der Einsatz von Ehrenamtlichen aus arbeits-,sozialversicherungs- und steuerlicher Sicht' vom Parit. Wohlfahrtsverband  

Unentgeltliche ehrenamtliche Tätigkeit ist 
sozialversicherungsfrei. Wird für die Tätig-
keit hingegen eine Gegen-leistung 
(Vergütung) gewährt und erbringt der dann 
vermeintlich Ehrenamtliche die Tätigkeit im 
Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses 
gemäß § 7 Abs. 1 SGB IV in persönlicher 
Abhängigkeit, unterliegt die Tätigkeit grund-
sätzlich der Sozialver-sicherungspflicht. 

Weitere Infos zum 
Ehrenamt in dieser 
Broschüre, 
3.Auflage 11/2014 
download: 
http://www.der-
paritaetische.de/
uploads/
tx_pdforder/
broschuere_ehren
amt_web.pdf 

Hinweise 

deutscher paritätischer wohlfahrtsverband gesamtverband e. v. | www.paritaet.org

Arbeitshilfe

Der Einsatz von Ehrenamtlichen 
aus arbeits-, sozialversicherungs- 
und steuerrechtlicher Sicht

460	  
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Damit durch eine ehrenamtliche Tätigkeit keine Nachteile entstehen, hat die Stadt 
Oberursel einen Sammelhaftpflichtvertrag für ehrenamtlich Tätige abgeschlossen. 
Dieser Sammelhaftpflichtvertrag entbindet Vereine, Verbände, Stiftungen, 
Organisationen oder andere Träger jedoch nicht von der Pflicht, den Haftpflichtver-
sicherungsschutz ihrer ehrenamtlich Engagierten durch eine eigene 
Haftpflichtversicherung sicher zu stellen. 
Wer ist versichert? 
Versichert sind ehrenamtlich Tätige in Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in 
rechtlich unselbständigen, aber auch in rechtlichen selbständigen Vereinigungen aller 
Art. Wenn der ehrenamtlich Tätige eine  eventuelle Aufwandsentschädigung erhält, wird 
der Status nicht beeinflusst. 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die versicherte Tätigkeit in 
Oberursel ausgeübt wird oder von Oberursel ausgeht, zum Beispiel bei Freizeit- und 
Ferienmaßnahmen, Exkursionen, die Landesgrenzen überschreitende Veranstaltungen 
und Aktionen. 
Wie sieht der Versicherungsumfang aus? 
Eine Haftpflichtversicherung übernimmt im Rahmen der vereinbarten 
Deckungssummen die Ansprüche, die durch die Schädigung eines Dritten entstehen. 
Der Sammelhaftpflichtversicherungsvertrag sieht folgende Deckungssummen vor: 
Zwei Millionen Euro für Personenschäden je Versicherungsfall, Zwei Millionen Euro für 
Sachschäden je Versicherungsfall, 100.000 Euro für Vermögensschäden je 
Versicherungsfall, 2000 Euro wegen Schäden aus Abhandenkommen und 
Beschädigung von eingebrachten Sachen pro Versicherungsfall. 
Beantragung und Kostenübernahme der Versicherung 
Die Versicherung ist  für die ehrenamtlich Tätigen antrags- und beitragsfrei. Die Kosten 
trägt die Stadt Oberursel. 
Es ist nicht erforderlich, dass die ehrenamtliche Tätigkeit im Vorwege angemeldet wird. 
Die Meldung des Schadenfalls ist ausreichend.  
	  

15.  Ehrenamtliche Tätigkeit 
15.1  Grundlagen des Ehrenamts 

 
Ehrenamtshaftpflichtversicherung 

 
Hinweise 

Wichtig! 
Um versichert zu sein, müssen 
Sie als ehrenamtlicher Helfer/in 
beim Netzwerk Flüchtlingshilfe 
Oberursel gemeldet sein, sowie 
ein polizeiliches Führungszeug-
nis abgegeben haben. 

Quelle: Broschüre 'Der Einsatz von Ehrenamtlichen aus arbeits-,sozialversicherungs- und steuerlicher Sicht' vom Parit. Wohlfahrtsverband  461	  
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Ziele des Ehrenamts 
Das Engagement im interkulturellen Kontext sollte auf die 
Selbständigkeit der von Ihnen betreuten Flüchtlingen 
abzielen. Es ist ein Erfolg Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
an, wenn Sie es schaffen, sich (vollkommen oder in 
einigen Bereichen des Alltags) überflüssig zu machen. Es 
ist wichtig zu erkennen welche individuellen Bedürfnisse 
und vor allem welche Stärken (Ressourcen/
Kompetenzen) die geflüchteten Menschen haben und 
mitbringen.  
Begegnen Sie den Flüchtlingen auf „Augenhöhe“! 
Flüchtlinge haben die gleichen Empindungen wie Sie. Sie 
haben Schlimmes auf der Flucht erlebt, vieles 
zurücklassen müssen und sie kennen sich zunächst nicht 
in ihrem neuen gesellschaftlichen Umfeld aus. 
 
Reflektieren Sie Ihre ehrenamtliche Tätigkeit: 
was mache ich? warum mache ich das? 
mit wem mache ich das? wie mache ich das? 
Was steckt hinter meiner Motivation? Macht mir mein 
Ehrenamt Spaß oder ist es eher eine Belastung? 
Finden Sie anhand dieser Fragen heraus wie Sie zu 
Ihrem Engagement stehen und wie Sie Ihre Arbeit für sich 
selbst und die Flüchtlinge verändern und evtl. auch 
verbessern können.	  	  
 

 
 

Ziele und Reflexion 

Die Broschüre 'Ratgeber 
für das Ehrenamt' 
02/2014 können Sie sich 
herunterladen bei: 
http://www.caritas-
koeln.de  oder 
http://www.blog-caritas-
koeln.de 

(NØEJVNKPIG�
KP�0KGFGTUCEJUGP

9CU�MCPP�KEJ�VWP!
6KRRU�WPF�+PHQTOCVKQPGP�
HØT�
GJTGPCOVNKEJG��$GINGKVGTKPPGP�
WPF�$GINGKVGT�XQP�(NØEJVNKPIGP

Hinweise 

Die Broschüre 'Was kann ich 
tun?' 2. Auflage, 01/2015 
können Sie sich 
herunterladen bei: 
http://www.diakonie-in-
niedersachsen.de/pages/
presse/pressemeldungen/
subpages/
fluechtlinge_in_niedersachse
n_-_was_kann_ich_tun_/
index.html 

Quelle: Broschüre 'Flüchtlinge in Niedersachsen, was kann ich tun?' 

15.  Ehrenamtliche Tätigkeit 
15.1  Grundlagen des Ehrenamts 

462	  
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15.  Ehrenamtliche Tätigkeit 
15.2  Umgang mit Flüchtlingen 

Kontakt 
Bevor Sie aktiv werden, gilt es herauszufinden, welche Hilfe 
konkret in Ihrer Nähe gebraucht wird. Dazu sollten  Sie Kontakt 
zum Netzwerk Flüchtlingshilfe in Oberursel oder zu 
Berstungsstellen bzw. Hilfsorganisationen aufnehmen. 
Erkundigen Sie sich dort welche Angebote es bereits gibt und wo 
noch Bedarf besteht. Vielleicht gibt es auch schon ein 
regelmäßiges Treffen von Flüchtlingen und ehrenamtlichen 
Helfern, bei dem Sie mehr Informationen bekommen können. 
Gehen Sie nicht einfach in die Gemeinschaftsunterkunft, vor 
allem nicht Montags, denn da ist  Anreisetag. 
 

Wenn Sie die Betreuung eines Flüchtlings übernehmen denken 
Sie daran, dass Sie gerade zu Beginn des Kontaktes viel Zeit 
zum Kennenlernen einplanen um Vertrauen aufzubauen.  
Hören Sie zu und stellen Sie nur behutsam Fragen, nicht 
„ausfragen“! Für die meisten Flüchtlinge sind die Signale, dass 
jemand echtes Interesse zeigt und sich zuwendet, zunächst 
vorrangig – und oft auch neu. Sie benötigen Zeit, um Ängste und 
Unsicherheiten abzubauen.  
Es braucht auch Zeit, traumatische Erlebnisse zu verarbeiten. 
Verschlossenheit, Misstrauen, zögerliche Reaktionen werden 
Ihnen voraussichtlich, gerade im Kontakt mit Verfolgten und 
Flüchtlingen mit schwer traumatisierenden Erfahrungen, 
begegnen.  Es ist gut, wenn Sie diese Reaktionen akzeptieren 
können und nicht als persönliche Zurückweisung einordnen. 
Seien Sie vorsichtig mit übereilten Ratschlägen und Hilfen. 
 

Der erste Kontakt mit Flüchtlingen 

Bei Ihrem Engagement bekommen Sie viele, zum 
Teil sehr persönliche und sensible Informationen 
über die Person. Es ist wichtig, dass Sie mit 
diesem Wissen streng vertraulich umgehen. Auch 
das Fotografieren sollten Sie sehr zurückhaltend 
handhaben und immer erst fragen. 

Die Broschüre 'Gemeinsam mit Flüchtlingen'  
2.Auflage 06/2015 vom Deutschen Roten Kreuz e. 
V. gibt Ihnen weitere Informationen. Download:  
http://drk-kinder-jugend-familienhilfe.de/uploads/
tx_ffpublication/1506_Gemeinsam_mit_Fl
%C3%BCchtlingen.pdf 

Gemeinsam mit Flüchtlingen 
Angebote des DRK zum Mitmachen

Quelle: Broschüre 'Flüchtlinge in Niedersachsen, was kann ich tun?' 463	  
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Bei Flüchtlingen werden häufig folgende Erkrankungen in 
unterschiedlicher Schwere diagnostiziert: 
• Posttraumatische Belastungsstörungen 
• Depressionen oder Angststörungen 
• Psychosomatische Beschwerden 
Folter- und Kriegserfahrungen, aber auch langjährige 
Unterdrückungen und Diskriminierungen als Gruppe sind 
hier besonders massiv Auslöser. In diesen Fällen braucht 
es oft fachlichen Rat, um Betroffenen weiter zu helfen. 
Das Therapiezentrum für Folteropfer hat Psychologinnen 
mit fundierten Zusatzausbildungen, die in diesem Bereich 
besonders geschult sind, und Beratung, Therapie und 
Begutachtung anbieten  
oder vermitteln können. 
Gleichzeitig ist Geduld  
gefragt. Hilfestellung bei  
der Strukturierung von  
Tagesabläufen und  
Orientierung in der  
neuen Umgebung,  
Maßnahmen zur  
Entlastung können  
hilfreich sein und  
leichte Beschwerden  
auch deutlich lindern. 
 
 
 

  

 
 
 

Villingen-Schwenningen 
Kontaktstelle für traumatisierte Flüchtlinge 

 
 

Zuhören hilft… 
 
Ratgeber für ehrenamtliche 
HelferInnen und 
DolmetscherInnen 
 
im Umgang mit von Krieg und 
Menschenrechtsverletzungen 
Betroffenen 
 
 
 

Weitere wichtige Hinweise  wie Sie den Flüchtlingen helfen 
und sich aber auch selbst schützen können finden Sie in der 
Broschüre ' Zuhören hilft...' von Refugio – Kontaktstelle für 
traumatisierte Flüchtlinge in Villingen-Schwenningen 2011 
download: 
http://www.refugio-vs.de/downloads/files/110/zuhören hilft.pdf 

Quelle: Caritas Köln und http://www.refugio-vs.de/downloads/files/110/zuhören hilft.pdf 

Wie Sie sich als ehrenamtliche HelferInnen schützen 
können 
Der Umgang mit psychisch belasteten Flüchtlingen und den 
durchaus nicht einfachen gesetzlichen und verwal-
tungstechnischen Rahmenbedingungen fordert viel Kraft, 
Aufmerksamkeit und Ausdauer. Je nach Fallkonstellation sind 
Ihre Offenheit, Ihr Organisationstalent, Einfühlungs-
vermögen, Ihre Durchsetzungskraft, Kreativität und/oder 
Frustrationstoleranz gefragt. Es kann Sie bereichern, wenn 
Sie das zunehmende Vertrauen von Flüchtlingen spüren, die 
beginnen, über ihre schwierige Situation und belastenden 
Erinnerungen zu berichten. 
Es kann aber auch erhebliche Belastungen für Sie bedeuten, 
für Ihre eigene Seele und Ihr Wohlbefinden, denn unter 
Umständen geht Ihnen das Schicksal der Betroffenen sehr 
nahe. Die Gefühle des Flüchtlings können sich auf Sie 
übertragen: Vielleicht fühlen auch Sie sich hilflos, ärgerlich, 
traurig, ängstlich. Sie selbst können durch schreckliche 
Erlebnisse, die Ihnen erzählt werden, gequält werden. Es ist 
durchaus möglich, dass Sie an eigene belastende Dinge 
wieder erinnert werden. 

Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen 

464	  

15.  Ehrenamtliche Tätigkeit 
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Im Mai 2014 haben sich die Oberurseler Kirchengemein-den, 
städtische Einrichtungen, Vereine mit ihren Einrichtungen, Projekten 
und Gruppierungen mit den Sozialarbeitern der Oberurseler 
Gemeinschaftsunter-künfte und ehrenamtlichen Helfern zu einem 
"Netzwerk Flüchtlingshilfe Oberursel" vereint. 
Dieser Zusammenschluss dient der gegenseitigen Information, der 
Vermittlung von freiwilligen Helferinnen und Helfern, Entwicklung und 
Unterstützung neuer Projekte und dem Erfahrungsaustausch. 
 
Willkommenskultur heißt für das Netzwerk Flüchtlingshilfe Oberursel, 
schnell und unbürokratisch Hilfe zu leisten und zwar dort, wo die 
Hilfe benötigt wird.  
Willkommenskultur heißt auch, Menschen bei der Bewältigung des 
Alltags zu unterstützen und sie nicht zu bevormunden. 
Oft geht es darum, "Brücken zu bauen" und als Mittler zu fungieren. 
Aber vor allem geht es um Begegnung auf Augenhöhe und darum, 
voneinander zu lernen. Ehrenamtliche unterrichten Deutsch, 
organisieren die unterschiedlichsten offenen Treffpunkte für 
Flüchtlinge und engagierte Bürger/innen, sammeln Kleiderspenden,  
begleiten Flüchtlinge zu Behörden und zum Arzt. 
Für und mit Flüchtlingen organisieren die Netzwerkmitglieder und 
ihre ehrenamtlichen Helfer/innen die unterschiedlichsten Veran-
staltungen und Aktionen, um der Isolation in Gemeinschaftsunter-
künften entgegenzuwirken und die Sprachkenntnisse zu verbessern. 
Somit lernen die Flüchtlinge in unterschiedlichen Formen ihre neue 
Heimat kennen, knüpfen neue Kontakte und umgekehrt lernen wir 
viel über die verschiedenen Kulturen.	  

Netzwerk Flüchtlingshilfe Oberursel 

465	  

Kontakt 

Ansprechpartnerin und Koordinatorin  
des Netzwerks 
Gabriela Wölki 
Telefon: 06171 502 152 
E-Mail: mailto:buergerbeteiligung(at)oberursel.de 
 
http://www.oberursel.de/oberursel/unsere-stadt/ 
buergerengagement/fluechtlingshilfe-oberursel/ 
 
 
 Quelle: http://www.oberursel.de >Bürgerengagement > Flüchtlingshilfe 

Hilfe zur Verbesserung nehmen wir gerne an 
http://www.oberursel.de/oberursel/unsere-stadt/
buergerengagement/fluechtlingshilfe-oberursel/ 
 

15.  Ehrenamtliche Tätigkeit 
15.3  Kontakte in Oberursel und Hochtaunus  
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466	  

 
Der Webauftritt „Willkommen – Flüchtlinge im 
Hochtaunuskreis“ ist eine gemeinsame Initiative der 
evangelischen und katholischen Kirche im Hochtaunuskreis. 
Als Serviceplattform für alle ehrenamtlich oder hauptamtlich 
Aktiven in der Flüchtlingsarbeit im Hochtaunuskreis soll er der 
Koordination und Kommunikation, der fachlichen 
Unterstützung und Vernetzung dienen. Wir als Kirche wollen 
damit einen gesellschaftlichen Beitrag für den Aufbau einer 
Willkommenskultur für Flüchtlinge im Hochtaunuskreis 
leisten. 

	  
	  
Treffen des AK Flüchtlinge im Hochtaunuskreis finden etwa 
alle 3 Monate statt. 

15.  Ehrenamtliche Tätigkeit 
15.3  Kontakte Oberursel und Hochtaunus   

Arbeitskreis(AK) Flüchtlinge Hochtaunus 

Kontakt 

Dr. Tobias Krohmer 
Referent für Gesellschaftliche Verantwortung 
Heuchelheimer Straße 20 
61348 Bad Homburg 
Telefon: 06172 3088-69 
tobias.krohmer.dek.hochtaunus@ekhn-net.de 
oder 
Katholisches Bezirksbüro Hochtaunus 
Dorotheenstr. 11 
61348 Bad Homburg 
Internet: http://www.hochtaunus.bistumlimburg.de 
 
 
 

Willkommen! Flüchtlingshilfe im 
Hochtaunuskreis 
Service- Plattform für alle Aktiven in der 
Flüchtlingsarbeit 
 
http://www.fluechtlingshilfe-htk.de 

	  

Hinweis 
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Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration

Gemeinschaft gestalten
Willkommenskultur in Hessen

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

Dostojewskistraße 4 
65187 Wiesbaden
www.soziales.hessen.de

Hessens Minister für Soziales und Integration, Stefan Grüttner: 

„Wir stehen vor der großen Herausforderung, den 
zahlreichen Menschen, die vor dem Krieg bei uns Schutz 
suchen, zu helfen. Das gelingt uns bislang und daran 
haben Hessische Bürgerinnen und Bürger mit einer 
riesigen Hilfsbereitschaft einen ganz großen Anteil. 
Ich danke Ihnen für diese gelebte Willkommenskultur.“

Gemeinschaft gestalten - Willkommenskultur in Hessen
Viele Menschen in Hessen engagieren sich, um die Menschen herzlich zu 
empfangen, die vor Bürgerkrieg, Verfolgung oder anderer großer Not unter 
schwierigen Bedingungen zu uns geflüchtet sind. Dafür gebührt ihnen Dank 
und Anerkennung. Die Landesregierung ist stolz auf das große bürger-
schaftliche Engagement für Flüchtlinge. Es zeugt von Toleranz und stärkt die 
Demokratie. Es braucht aber nicht nur Anerkennung, sondern auch Unterstüt-
zung - Qualifizierung, Koordinierung und Begleitung – durch Hauptamtliche, 
damit es sich nicht erschöpft.

Erste Anlaufstellen
Sie finden Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in den Verwaltungen 
der Gemeinden und Landkreisen bei den zuständigen Stellen für Asyl und 
denen für Ehrenamt. Wenn es in Ihrer Gemeinde eine Freiwilligenagentur 
oder eine E-Lotsin oder einen E-Lotsen (Engagement Lotsen) gibt, sind dies 
sehr gute Adressen für Ihr Anliegen. Eine Übersicht über die Freiwilligen-
agenturen und die E-Lotsen-Standorte finden Sie auf der Seite www.gemein-
sam-aktiv.de

Gemeinsame Plattform www.people.like-me.de
Gemeinsam mit dem Hessischen Rundfunk und weiteren Kooperationspart-
nern hat das Land die Plattform People like me, www.people-like-me.de, 
gegründet. Die Internetplattform dient als Schnittstelle zwischen Hilfsgesu-
chen und Hilfsangeboten. So können zum Beispiel Flüchtlingsunterkünfte 
oder Hilfsprojekte gezielt angeben, welche Art der Unterstützung gerade 
konkret gebraucht wird. Die Hessen wiederum wissen somit genau, wie und 
wo sie am besten helfen können. Organisationen melden ihr Hilfsgesuch 
über diese zentrale Website und Nutzer erfahren dadurch, was an Hilfe oder 
Sachspenden benötigt wird und wie und wo diese angenommen werden. 

Die Wohlfahrtsverbände in Hessen und viele unabhängige Initiativen sind 
schon aktiv in der Flüchtlingshilfe. Sie organisieren Sprachkurse oder machen 
selber welche, sie sammeln Kleider, Haushaltsgegenstände, Spielsachen und 
andere Dinge für Flüchtlinge, sie helfen bei der Wohnungseinrichtung, sie 
organisieren gemeinsame Freizeitgestaltung und helfen den Ankommenden 
dabei, sich im Alltag hier zurechtzufinden. Diejenigen Frauen, Männer und 
Kinder, die hierher in unser Land kommen, sind auf Hilfe angewiesen. Auf 
die Hilfe von Ämtern, Organisationen und Einrichtungen. Und auch auf die 
Hilfe aus der Bürgerschaft, auf die Hilfe von ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern. Integration setzt beiderseitiges Bemühen voraus – Sie gehen diesen 
Weg, und das ist großartig! Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar – ohne Ihr 
Engagement kann vieles nicht gelingen, ohne Ihren Einsatz bliebe sehr vieles 
unerreichbar!

Ratgeber für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe
Sie wollen helfen – wissen aber nicht, wie und mit was und an wen Sie sich 
wenden können. In Kürze wird Ihnen ein Ratgeber für Ehrenamtliche in der 
Flüchtlingshilfe zu ihrer Orientierung zur Verfügung stehen. Er wird gerade 
vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration erstellt und steht 
dann in gedruckter Form und online als Download auf der Website des Mi-
nisteriums unter www.soziales.hessen.de zur Verfügung.

15.  Ehrenamtliche Tätigkeit 
15.4  Willkommenskultur in Hessen  

Plattform "People like me"  

Diesen Flyer können Sie sich beim  
Hessischen Ministerium für 
Soziales und Integration 
herunterladen 
http://www.soziales.hessen.de 
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Flüchtlinge und Asylbewerber 
begleiten und unterstützen
Informationen, Fakten und 
Hilfsmöglichkeiten für Pfarrgemeinden, 
Ehrenamtliche und Helferkreise

„Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen“ (Mt 25,35)

1FLÜCHTLINGSSITUATION

FLUCHT UND ASYL
Informations- und Unterrichtsmaterialien 

für Schule, Studium und Fortbildung

1

LEITFADEN 
für das freiwillige Engagement 

in der Flüchtlingsarbeit

Asylzentrum Tübingen e.V.
Neckarhalde 32, 72070 Tübingen

asylzentrum-leitfaden-2011-03.indd   1 10.03.2011   08:07:22

download unter: 
http://www.asylzentrum-tuebingen.de download unter: http://www.unhcr.de 

download unter: 
https://www.caritas-nah-am-
naechsten.de/Migration/
Page012890.aspx 

                                        Verschiedene Leitfäden, Ratgeber                                            (1/3)  

Wichtig! Achten Sie bitte immer auf das Erscheinungsjahr der Broschüren, vor 
allem wenn es um Gesetze und deren Auslegung geht, denn es gibt ständig 
Gesetzesänderungen. 

15.  Ehrenamtliche Tätigkeit 
15.5  Weiterführende Informationen in der Flüchtlingsarbeit 

468	  
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Ausgabe September 2014 
download bei: 
http://www.fluechtlingsrat-
brandenburg.de 

Ausgabe Mai 2015 
download bei: 
http://www.frsh.de 

Ausgabe Juni 2015 download bei: 
http://www.nds-fluerat.org/leitfaden/ 

ERSTINFOS 
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Flüchtlinge in Europa, Asylverfahren in 
Deutschland, Unterbringung, soziale 
Rechte, Traumatisierung, Sprachkurse 
und mehr

                                        Verschiedene Leitfäden, Ratgeber                                            (2/3)  

15.   Ehrenamtliche Tätigkeit 
15.5  Weiterführende Informationen in der Flüchtlingsarbeit 

469	  



	  1
1/
20

15
	  	  	  
Ko

nt
ak
t:	  
ho

ch
sc
hi
ld
-‐ju

7
a@

t-‐
on

lin
e.
de

	  

Herzlich Willkommen

Leitfaden

Wie man sich für Flüchtlinge engagieren kann

Ausgabe April 2015 
download bei: http://www.proasyl.de 

Ausgabe 2014, download unter: 
http://www.mbr-berlin.de/wp-content/
uploads/2014/09/
wastun_webversion_neu.pdf 

                                        Verschiedene Leitfäden, Ratgeber                                            (3/3)  

15.   Ehrenamtliche Tätigkeit 
15.5  Weiterführende Informationen in der Flüchtlingsarbeit 
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Broschüre 'Flüchtlinge berichten ' von 09/2013 
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