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Melden Sie sich per Mail:  

 
UnterstuetzungEhrenamtliche@gmx.de  

Warum? 
… weil für Helfende Fragen und Themen 
entstehen, mit denen sie nicht allein bleiben 
wollen, etwa wenn... 

...man sich wundert, warum Menschen mit 
Traumatisierungen sich plötzlich 
zurückziehen oder sich  misstrauisch 
verhalten, obwohl „gar nichts“ war 

...man Geschichten hört, die einen selbst 
belasten und man nicht weiß wohin damit 

...man einfach nicht „Nein“ sagen kann, 
auch wenn man selbst schon „nicht mehr 
kann“ 

...man Streit, Angst oder Schwierigkeiten im 
Umgang mit einzelnen Personen in der 
Arbeit hat, ob mit anderen Helfern oder 
geflüchteten Menschen 

...oder vielem anderen mehr! 

Wie? 
Wir bieten Beratung in verschiedenen Formen 
an, je nachdem, was Sie brauchen: 

• Einzelberatung: 
Sie kommen alleine und besprechen Ihr 
persönliches Thema im Einzelkontakt 
mit einer/m Berater/in 

• Beratung in der Gruppe: 
Sie kommen als Einzelperson in eine 
Gruppe und besprechen Ihr Thema im 
Kreise von anderen Helfern unter der 
Anleitung und Unterstützung einer/s 
Berater/in 

• Informationsveranstaltungen: 
Sie bekommen gemeinsam mit anderen 
Helfern einen Vortrag von einer/m 
Berater/in 

Durch wen? 
PsychologInnen, ÄrztInnen und 
PsychotherapeutInnen arbeiten in diesem 
Angebot ehrenamtlich für ehrenamtliche Helfer.  

Was kostet das? 
Für Ehrenamtliche ist das Angebot kostenlos! 
Angebote für Organisationen/ Arbeitgeber/ 
Institutionen erfragen Sie gern - hier 
unterstützen wir kostenpflichtig. Die so 
entstehenden Einnahmen werden wiederum 
der Flüchtlingshilfe gespendet. Ehrenamt bleibt 
Ehrenamt! 

Wie stelle ich Kontakt her? 
• Melden Sie sich per Mail an unsere 

zentrale Aufnahmestelle (unten 
stehende Adresse) 

• Beschreiben Sie kurz Ihr Wünsche – 
Was ist ihr Anliegen? Kommen Sie 
allein oder in einer Gruppe?  

• Hinterlassen Sie eine Telefonnummer 
unter der Sie gut zu erreichen sind  

• Wir melden uns bei Ihnen und leiten Sie 
an die/den passenden Berater weiter. 

• Mail an: 

 

UnterstuetzungEhrenamtliche@gmx.de 
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