Freiwilligkeit, Wohltätigkeit,
Engagement
~~~~~
Why should I work without material
reward?

Bist DU aus einem anderen Land? Hast Du
Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung? Hast Du viel
über Ehrenamt gehört, aber weißt immer noch nicht genau,
was das bedeutet? Du hast viele Fragen wie z.B.:

Are you from another country? Have you heard of
volunteering work there but you still don’t know what it
means? You have some questions like:

Was ist ehrenamtliches Engagement?
Wie entstand Ehrenamt?
Passt das zu mir?
Wo kann ich ein Ehrenamt in der Stadt Chemnitz aufnehmen?
Wie ist es als Ehrenamtliche engagiert zu sein?

What is honorary involvement in Germany?
How did honorary work develop?
Does it suit me or not?
Where in Chemnitz can I get involved?
How is it like to be engaged as a volunteer?

Diese und noch mehr Fragen werden in einer freundlichen
Atmosphäre mit Tee und Knabberzeug zum Thema des Abends
„Freiwilligkeit, Wohltätigkeit, Engagement: oder warum soll
man sich ohne Vergütung engagieren?“
beantwortet. Und wir möchten ganz herzlich DICH dazu einladen!

We will answer these and other questions in a friendly and
convivial atmosphere with tea and snacks on the theme of the
evening
"Freiwilligkeit, Wohltätigkeit, Engagement: or why should I get
involved without compensation?"
And we would like to invite YOU to join us!

Wann: am 10.04.2019, 16:30-18:00
Wo: Café International, Uhlandstraße 23, 09113, Chemnitz

When: 10.04.2019, 16:30-18:00
Where: Café International, Uhlandstraße 23, 09113,Chemnitz

Melde dich bei Frau Hilbert spätestens bis zum 05.04. an:
E-Mail: ehrenamt-asyl@caritas-chemnitz.de
Tel.: 0371 83 44 56 70

Please contact Frau Hilbert until the 05.04.:
E-Mail: ehrenamt-asyl@caritas-chemnitz.de
Tel.: 0371 83 44 56 70

Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 15 Personen beschränkt.
Deine Zusage ist verbindlich!

The number of participants is limited to 15 people.
Your confirmation is mandatory!

Eine Kooperation von Save Me Chemnitz des SFR e.V. mit KEBA der Caritas Chemnitz und mit dem Projekt Ehrenamtlerpool & dem Projekt Comparti des AGIUA e.V.

