
Community of Practice  

Vernetzungstreffen am 28.11.2016 
im Helferlein-Netzwerk 



Vorstellung und Einstieg 



Blitzlichter vom Einstieg 
• Wie können wir uns gegenseitig & freiwillig unterstützen? 
• Gemeinsam verstehen lernen, aus den Erfahrungen der Anderen lernen. 
• Helfend & wertschätzend kommunizieren 
• Lernen Leuten zu helfen. „Wie“ man hilft ist die Frage. 
• Viele heikle Themen kommen auf uns zu... 
• Wie kann ich mich besser in Polaritäten bewegen? 
• Gesetze und Menschen neu lernen als Basis aller Veränderungen. 
• Suchen Leitfaden & Hilfe zur Vereinsgründung 
• Wie kann man die Mithilfe von Freiwilligen in Flüchtlingshäusern 

verbessern? 
• Wie motiviert man Asylsuchende zum kontinuierlichen Deutschlernen? 
• Wie geht man auf weibliche Asylwerberinnen zu? 
• Sich öffnen für das Thema und Mut aus den Erfahrungen anderer holen. 
• Wie viel ist die Zivilbevölkerung bereit zu machen?  
• Ein Kommunikationszentrum mit Schach eröffnen 
• Glad to see volunteers working with their hearts. 

 
 

 



„ich träume von einer starken 
Gemeinschaft…..“ 

Oftmals beschäftigen wir 
uns stark mit "planen" und 
"handeln" und kaum haben 
wir ausgeführt, planen wir 
schon die nächste Aktivität. 
Daher kam unsere Intention 
dieses Mal mit "Dragon 
Dreaming" zu arbeiten und 
mit einem Traumkreis zu 
beginnen, von dem 
ausgehend wir Ideen 
entwickeln und 
Handlungsspielräume 
erweitern können.  
 



Unsere Träume für 2017 



Themen und konkrete Schritte 

Konkrete Umsetzungsidee: Michael hat 
einen Kontakt zum Fundraising Verband, 
Leiter zu einem Treffen bei uns einladen 
und konkreten Vorschlag zu einem 
Crowdfundraising erarbeiten 





Konkrete Idee für Vernetzung sichtbar 
machen: Wir planen einen Abend an 
dem wir uns bewusst der Vernetzung 
widmen. Jede Person recherchiert und 
bringt Namen von bekannten Initiativen 
mit, die wir gemeinsam sichtbar machen 
und dokumentieren  (z.B. Liste auf 
unserer Website) 



Konkrete Idee: es bildet sich eine „Sub-
Gruppe“ mit dem Ziel des vertieften 
Austausches über bestimmte Situationen 
in der Bewusstseinsbildung.  
Kontaktpersonen: Martina und Renate  



Nächstes „Community of Practice Treffen“ im Jänner 2017. Wir laden dich herzlich ein, 
dich bei der Vorbereitung einzubringen.  


