Dritter Online-Klönschnack zum Ehrenamt in Ostholstein
Am 9. März trafen sich bereits zum dritten Mal freiwillig Engagierte und Hauptamtliche
zum Online-Klönschnack zum Ehrenamt in Ostholstein.
Der Klönschnack wurde im Frühjahr 2021 von der Beratungsstelle für ehrenamtliche
Flüchtlingshilfe als Modellversuch ins Leben gerufen und wird mittlerweile zusammen
mit der Koordinierungsstelle für ehrenamtliche Flüchtlingshilfe der Lebenshilfe
Ostholstein veranstaltet. Von Beginn an war es vorgesehen, das digitale AustauschAngebot nach drei Terminen gemeinsam mit den Teilnehmenden auszuwerten und bei
Bedarf anzupassen.
Anfang März war es dann so weit: nach
einem regen Austausch zu den aktuellbewegenden Themen, wurde am Ende
gemeinsam geschaut wie es mit dem
Klönschnack weitergehen sollte - mit
dem Ergebnis: Alle Teilnehmenden
sprachen sich unbedingt für eine
Fortführung des Online-Klönschnacks
fürs Ehrenamt in Ostholstein aus.
Jedoch wünschte sich die Mehrheit der
Anwesenden kürzere Abstände zwischen den Terminen. Der Vorschlag war, den
bisherigen quartalsweisen Turnus auf Treffen alle 6-8 Wochen zu verkürzen.
Unverändert sollten hingegen die Startzeit um 17.00 Uhr und die Dauer von circa 90
Minuten bleiben. Das Klönschnack-Format sah bisher vor, dass die Teilnehmenden an
dem Abend ihre Anliegen mitbringen und gemeinsam entscheiden, welche Themen
vorrangig besprochen werden. Die übrigen Anliegen wurden in einem Themenspeicher
festgehalten, der sich im Laufe der letzten drei Sitzungen somit zunehmend füllte.
Daraus entstand der Wunsch, das Format künftig so zu verändern, dass zu Beginn
des Austausches ein Thema aus dem Speicher als Kurz-Input vorbereitet wird und
anschließend Zeit ist, um dieses sowie ein aktuelles Anliegen zu besprechen.
Die Änderungswünsche wurden gerne aufgenommen. Der nächste OnlineKlönschnack zum Ehrenamt in Ostholstein findet zwar noch im alten Rhythmus am 9.
Juni 2022 statt (siehe Terminkalender unten). Aber ein erstes Input-Thema zum
nächsten Online-Klönschnack steht bereits fest. Es wird um Engagement-Förderung
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Wertschätzung und Motivation von freiwillig Engagierten. Denn diese Themenwünsche
konnte beim letzten Online-Austausch nur gesammelt werden, da es – wie vielerorts –
auch beim letzten Klönschnack vorrangig um den Krieg in der Ukraine ging. Aufgrund

der aktuell dringlichen Situation gab die Moderation einen kurzen Input zu dem
aktuellen Wissensstand über die Ankommenssituation der Geflüchtete aus der Ukraine
in Ostholstein. Im Anschluss wurden gemeinsam folgende Fragen erörtert: Was lässt
sich aus der Flüchtlingssituation im Jahr 2015/16 lernen, was kann dieses Mal besser
gemacht werden und was hat sich bewährt?
Organisiert und moderiert wurde auch der dritte Klönschnack von der Koordination für
ehrenamtliche Flüchtlingshilfe der Lebenshilfe Ostholstein zusammen mit der
Beratungsstelle für ehrenamtliche Flüchtlingshilfe des Kreises Ostholstein. Zur
Verstärkung und langfristigen Sicherung des Klönschnack-Angebotes werden weitere
Institutionen gesucht, die sich an der Organisation und/oder Moderation des OnlineKlönschnacks beteiligen möchten. Interessierte können sich gerne bei Frau Ladewig
beim Kreis Ostholstein unter ehrenamt-migration@kreis-oh.de melden.
(Ladewig 23.03.2022)

