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Zusammenfassung der Ergebnisse des Helfertreffens am 17.10.2015

Begrüßung
Herr Fischkal begrüßt die Anwesenden Helfer/innen und geht auf die derzeitige Situation in Adelsdorf ein. Weiterhin wurde 
Herr Claus Thomas vom Aischgrund TV begrüßt und alle Anwesenden stimmten einer Kamera-Aufnahme für einen Bericht 
auf aischgrund.tv zu.  
Anschließend gab der Arbeitskreis Kommunikation einen Überblick über den aktuellen Stand: 

- die Arbeitskreise haben sich formiert, es gab bereits erste Treffen und Aktionen
- Kontakte zu anderen Helferkreisen wurden hergestellt, insbesondere zum Region übergreifenden Netzwerk FiERH
- Es sind bereits viele Sachspenden eingegangen (z.B. große Spende vom Erlanger Babybasar)
- Auf der Webseite können schon viele Spendenanfragen nachgelesen werden
- erste Spenden wurden auch schon verteilt

Aufgaben/Ziele (Abstimmung bisheriger Tätigkeiten)
Die Aufgaben und Ziele von Adelsdorf hilft wurden vom Arbeitskreis Kommunikation vorgestellt, es gab keine Einsprüche 
oder Ergänzungen durch Anwesende.  Auch über den Namen unseres Helferkreises wurde abgestimmt und dieser, sowie 
das Logo fanden einstimmigen Anklang. 

Der nächste Tagesordnungspunkt beschäftigte sich mit den Ergebnissen des Arbeitskreises Kommunikation. Zunächst 
wurde das Organigramm erläutert, dieses ist auch auf der Website einsehbar.

Auf der in windeseile erstellten Website sind aktuelle Ereignisse und Termine nachzulesen. Außerdem gibt es dort eine 
Auflistung aller vorhandenen Sachspenden und die Möglichkeit Spendengesuche einzusehen. Ebenso findet sich eine Kurz-
vorstellung zu jedem Arbeitskreis. Eine direkte Anmeldung zur Aufnahme in die Mailingliste/Mitarbeit in einem Arbeitskreis 
ist über die Website möglich. Wenn ein Arbeitskreis eine Meldung auf der Webseite einstellen lassen möchte, so kann er 
sich an den AK Kommunikation wenden. 

Analog zur Website betreut der Arbeitskreis Kommunikation eine Facebook-Seite, diese hat sich als sehr nützlich erwiesen, 
da sich andere Arbeitskreise der Region auch des sozialen Netzwerkes bedienen um Spenden zu bekommen bzw. weiter zu 
geben und wir den Schneeballeffekt von Facebook für die Sache nutzen. 

Die Anmeldungen zu den Mailinglisten werden gut genutzt. Da das Spam-Aufkommen sehr hoch ist, wurden zunächst alle 
Helfer gebeten vorsichtig und achtsam ihre E-Mails zu lesen. Weiterhin scheint es noch Schwierigkeiten in der Nutzung der 
Mailinglisten zu geben, hierzu erstellt der Arbeitskreis Kommunikation eine Beschreibung und Arbeitet an Alternativen wie 
zum Beispiel einem Forum:

Forum
Da auch aus verschiedenen Arbeitskreisen der Wunsch nach einem Forum für die Arbeitskreise formuliert wurde, ist der 
Bedarf eingehender diskutiert worden. Die Anwesenden stimmten größtenteils der Einrichtung eines Forums zu. Der 
Arbeitskreis Kommunikation hat sich für die Implementierung des Forums etwas Zeit erbeten. Die Hoffnung ist, dass mit 
einem Forum und einem Terminkalender, die Diskussionen über die Verteilung und Übernahme von Aufgaben, sowie die 
Annahme und Abgabe von Spenden transparenter und übersichtlicher gestaltet werden und so die Kommunikation und 
Information gefördert wird. Die Mailinglisten würden etwas an Bedeutung für die Kommunikation verlieren womit die Gefahr 
der Spammails und doppelter oder nicht erfolgter Bearbeitung vom Maileingängen (übersehene Mails im Spamordner/davon 
ausgehen, dass jemand anderes die Sache übernommen hat) reduziert würde.

Organisation/Kommunikation der Arbeitskreise
Um eine gute Kommunikation und Arbeitsweise sicher zu stellen, ist es sinnvoll, wenn in jedem Arbeitskreis der Sprecher 
für die Information zu den Aktionen/Tätigkeiten im Arbeitskreis mit dem Arbeitskreis Kommunikation in regem Austausch 
steht und diesen am laufenden hält. Nur so kann der AK Kommunikation die Öffentlichkeitsarbeit betreiben und eine ver-



knüpfende Rolle aller Arbeitskreise einnehmen. Auch sind die Sprecher für den Austausch zu allen anderen AKs zuständig 
und informieren dann in den AK-internen Treffen alle Mitglieder. Damit die Last nicht nur auf einem Sprecher liegt, sollte 
es je Arbeitskreis noch mindestens einen weiteren Verantwortlichen geben (Stellvertreter) der einspringt oder als Mitver-
antwortlicher fungiert. Die Arbeitskreise strukturieren sich ansonsten völlig unabhängig und nach Ihren eigenen Wünschen 
und Vorstellungen und wie es zu Ihrer Arbeit am besten passt. Hilfsmittel/Infrastrukturen, die zur Kommunikation benötigt 
werden, können gerne beim AK Kommunikation angefragt werden.

Kommunikation nach Außen
Für die Pflege der Website bat der Arbeitskreis Kommunikation um Kurzzusammenfassungen abgeschlossener Projekte 
mit Foto(s) und kurzen Berichten (Stichpunkte genügen, gerne aber auch ausformulierte Texte).

Folgende Gründe wurden erläutert:
-  die breite Öffentlichkeit zeigt mehr Interesse an unserer Arbeit wenn sie informiert wird, dadurch erhalten wir Spenden 

und weitere Helfer melden sich bei uns
- für alle Spender sind die Berichte ein Spendennachweis und sie wissen, dass eine Spende an uns dort ankommt wo sie 

gebraucht wird
- unsere Aktionen können einen Vorbildcharakter für andere Helferkreise haben und einladen, etwas ähnliches ins Leben 

zu rufen
-   Es ist einfach schön zu erfahren, was so passiert und das hält die Motivation bei allen Helfern hoch

Um auch Bürger zu erreichen, die sich nicht so rege im Internet bewegen, plant der Arbeitskreis Kommunikation einen 
Flyer zu erstellen. Dieser stellt Adelsdorf-hilft, die Arbeitskreise und Ziele und Aktionen vor. Dieser Flyer soll sich sowohl 
an Bürger, Ehrenamtliche, soziale Organisationen, als auch an Flüchtlinge selbst richten.

Weiterhin plant der Arbeitskreis Kommunikation in der Zusammenarbeit mit der Gemeinde Adelsdorf den Druck eines Re-
fugee Guides (in Arabisch und Englisch) um Flüchtlinge in der Gemeinde Adelsdorf Willkommen zu heißen. Auch im Internet 
ist dieser in zahlreichen Sprachen zu finden (siehe unter Links auf unserer Website). Dieser Guide wurde in Zusammenar-
beit mit Flüchtlingen entwickelt und erklärt die Besonderheiten des Miteinanders in Deutschland in einer respektvollen Art 
und Weise. Für die Kosten zu den beiden Printsachen wird Herr Fischkal sich um Sponsoren bemühen.

Wenn ein Arbeitskreis Printmaterialien benötigt oder sonst eine Außendarstellung (Aufkleber, Banner etc.) plant, die im 
Look von Adelsdorf hilft erscheinen soll, dann bitte einfach an den AK Kommunikation wenden. Dem Arbeitskreis Sach-
spende wurde z.B. ein Handzettel zum Thema Spendennachweis zur Verfügung gestellt.

Geldspenden
Ein letztes Wichtiges Thema war das Thema Geldspenden, da es sich bei Adelsdorf hilft um eine lose Organisation von 
helfenden Bürgern handelt und nicht um eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts sind Geldspenden ausschließlich über 
die Gemeinde Adelsdorf möglich. Das Konto für die Geldspenden, wie auch die Verwaltung und Spendenquittungen, werden 
über die Gemeinde abgewickelt. Die Verwendung dieser Geldspenden begrenzt sich auf das Gemeindegebiet. Eine genaue 
Definition wofür diese Spenden verwendet werden dürfen wird noch definiert, ebenso wie es noch zu klären gibt, wie über 
die Verwendung der Spenden abgestimmt wird.

Es folgte die Vorstellung der einzelnen Arbeitskreise.

Arbeitskreis: Bildung
Ein erstes Treffen hat bereits stattgefunden. Es sind schon Ehrenamtliche in den Wohngruppen tätig und üben mit den Jun-
gen die Deutsche Sprache. Ein weiteres Treffen ist geplant, um die genauen Einsätze besser zu koordinieren und zu planen.

Arbeitskreis: Freizeit
Der Arbeitskreis Freizeit hat sich bereits zusammen gefunden und diverse Freizeitangebote geplant. Da die Jugendlichen in 
der Schulwoche schon zeitlich sehr eingeplant sind, wird sich der Arbeitskreis Freizeit mit seinen Aktionen auf die Wochen-
enden konzentrieren. Ziel ist es auch die Jugendlichen in bestehende Strukturen der Adelsdorfer Vereine zu integrieren. 

Arbeitskreis: Paten
Der Arbeitskreis Paten hat bereits eine Aktion mit einer Gruppe von Jugendlichen durchgeführt. Ziel ist es eine Vertrauens-
basis aufzubauen, damit die Jugendlichen bei Erreichen der Volljährigkeit und Wegfall der Betreuung der sozialen Einrich-
tungen durch die Paten weiter unterstützt werden können. Eine enge Verknüpfung mit dem AK Freizeit scheint sinnvoll.

Arbeitskreis: Mobilität
Der Arbeitskreis Mobilität wird durch den bestehenden Ehrenamtlichen Fahrdienst unterstützt. 
Der Arbeitskreis hat bereits ein Schulwegtraining zur Berufsschule nach Herzogenaurach durchgeführt.

Arbeitskreis: Sachspenden
Der Arbeitskreis Sachspende hat eine große Spende vom Babybasar in Erlangen erhalten, sowie Kleidung für die Jugendli-
chen in unserer Gemeinde. Es wurden bereits einige Spenden sortiert und weitergegeben. Neue Spendenanfragen befinden 
sich auf der Website, ebenso wie die Spendenangebote. Es werden Helfer gesucht die Spenden sortieren. Auch wird noch 
nach einem Raum für die Spenden gesucht. Der Arbeitskreis Sachspende wird einen Termin bekannt geben.

Die Nächsten Schritte:
Ein Treffen der AK Sprecher ist geplant. Ein Termin und eine Agenda werden noch bekannt gegeben.

Adelsdorf hilft ist eine ehrenamtliche Organisation von Adelsdorfer Bürgern für
Flüchtlinge und andere Hilfesuchende in der Gemeinde Adelsdorf.

Kontakt Arbeitskreis Sachspenden: sachspenden@adelsdorf-hilft.dewww.adelsdorf-hilft.de


