Leitbild
Freiwilligenagentur für das Projekt „Engagiert für Asylbewerber“
Unser Selbstverständnis
1. Die Freiwilligenagentur „mitanand & füranand im Wittelsbacher Land“ versteht sich
als zentrale Koordinationsstelle im Landkreis Aichach-Friedberg zur Förderung und
Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements im Bereich Asyl.
Allen Bürgerinnen und Bürgern*, Initiativen*, Verbänden*, Behörden und sonstigen
„Helfenden“* stehen wir bei Fragen rund um das Thema „Flüchtlingshilfe“ als
Ansprechpartner zur Verfügung. ( * im Folgenden als „Helfende“ genannt)
2.

Bürgerschaftliches Engagement für Asylbewerber bedeutet nach unserem
Verständnis unentgeltliches und freiwilliges Mitwirken und Mitgestalten bei der
Lösung unterschiedlichster Aufgaben. Es stellt eine Ergänzung und keinen Ersatz für
staatliche Aufgaben dar.

3. Wir agieren als Brückenbauer zwischen den beteiligten Sachgebieten im Landratsamt
und „Helfenden“ und handeln bei dieser Aufgabe bedarfsorientiert als Koordinator,
Berater und/oder neutraler Vermittler.
Unsere Ziele
4. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die ein Ehrenamt anstreben, beraten und
informieren wir unverbindlich und unabhängig ihrer kulturellen, religiösen, politischen
oder weltanschaulichen Zugehörigkeit über Möglichkeiten eines Engagements in der
Flüchtlingsarbeit. Auf Wunsch und in Abstimmung mit den regionalen „Helfenden“
vermitteln wir Interessierte in regionale Asylhelferkreise oder sonstige Initiativen im
Landkreis. Wir wollen Freiwillige in Ihren Aufgaben bestärken und befähigen.
5. Wir begleiten und unterstützen neue, bestehende Asylhelferkreise und sonstige
Initiativen im Landkreis Aichach-Friedberg bei Ihren Aufgaben (Öffentlichkeitsarbeit,
Gewinnung weiterer Freiwilliger u.ä.), dem Organisationsaufbau und der Rollen- und
Strukturfindung. Zudem beraten und informieren wir in fachlichen Engagement
Fragen, stellen Informations- und Arbeitsmaterialien zur Verfügung und organisieren
Fortbildungen und Supervisionen. Dabei orientieren wir uns an den aktuellen
Bedarfen der Helfenden. Alle Maßnahmen können zentral im Landratsamt oder
dezentral, je nach zeitlichen Möglichkeiten, angeboten werden.
6. Wir arbeiten fortlaufend an der Optimierung verständlicher und klarer
Rahmenbedingungen (Versicherungen, rechtliche Fragen, Nachweise u.ä.) für die
„Helfenden“ und informieren zeitnah bei Änderungen.
7. Unsere bestehenden Netzwerke stehen allen Akteuren der Flüchtlingshilfe zum
Informationsaustausch zur Verfügung. Wir initiieren fortlaufend neue und
übergreifende Netzwerkveranstaltungen zum Informations- und Wissenstransfer unter
allen beteiligten „Helfenden“.
8. Wir begleiten und unterstützen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, innovative
Projekte im Bereich Ehrenamt und Asyl im Landkreis Aichach-Friedberg.

