
 
 

Einladung für ehrenamtlich Engagierte in der Flüchtlingshilfe 
 im Landkreis Osterholz 

 

Was?  Kommunikations-Seminar  

  „Worte können Mauern oder Fenster sein“ 

 
Wann? jeweils Samstag von 14.00 – 17.30 Uhr 

  am 29. Sept., 20. Okt. und 10. Nov.  

 

Wo?  Haus der Kulturen in Osterholz-Scharmbeck, Beethovenstr. 15 

Kosten? keine 

 

Wer im Handlungsfeld Flüchtlingshilfe aktiv ist, sieht sich mit besonderen kommunikativen Her-

ausforderungen konfrontiert. Sprachbarrieren, Kulturunterschiede, Behördensprache, unter-

schiedliche Rollenverständnisse, durch Krieg und Gewalt geprägte Gesprächspartner, intensive 

emotionale Reaktion auf das Berichtete und vielleicht die eigene Familie, die dem Ehrenamt kri-

tisch gegenübersteht. Von einer möglicherweise ablehnenden Haltung des weiteren Umfeldes 

ganz zu schweigen.  

Mit all dem gilt es zurechtzukommen und gleichzeitig für das eigene Wohlbefinden ausreichend 

zu sorgen. Die „Gewaltfreie Kommunikation“ (GFK) nach Dr. M. Rosenberg ist hierfür ein geeig-

netes Werkzeug. Jenseits von „richtig und falsch“ orientieren wir uns an den allen Menschen 

gemeinen Bedürfnissen und Gefühlen und prüfen gewählte Handlungsstrategien auf ihre Wirk-

samkeit, ohne zu verurteilen, anzuklagen und zu beschuldigen. Ein Klima von Wertschätzung und 

Vertrauen entsteht. Der im Zentrum der GFK stehende 4-Schritte-Prozess ist leicht zu erlernen 

und hilft uns in jeder Situation, den Überblick zu behalten (oder zu erlangen) und so zu kommu-

nizieren, dass man uns gern zuhört und bereit ist, gemeinsam eine gute Lösung für alle Beteiligten 

zu finden.  

In dieser dreiteiligen Seminarreihe vermittle ich das Grundwissen der GFK und biete gleichzeitig 

einen geschützten Rahmen, belastende Themen anzusprechen und mit dem vermittelten 

Knowhow zu bearbeiten. Die Teilnehmerzahl ist auf max. 12 Personen begrenzt. Um langfristig 

von dem Erlernten profitieren zu können und das für die Arbeit förderliche Vertrauen innerhalb 

der Gruppe zu stärken, bitten ich Sie darum, sich bei einer Anmeldung alle drei Termine für die 

Teilnahme freizuhalten. 

 

2011 habe ich am Zentrum für Gewaltfreie Kommunikation in Steyerberg eine Trainerausbildung 

für die Gewaltfreie Kommunikation absolviert und freue mich immer wieder zu erleben, wie hilf-

reich und entlastend ihre Anwendung sein kann. 

 

Ich hoffe, dass unser Angebot auf Ihr Interesse trifft und freue mich, wenn Sie dabei sind. 

Sie könnten sich per Mail oder telefonisch bei uns anmelden. 

 

Mit herzlichem Gruß 

 

Petra Pfitzner 

Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe (KMuT) 

Landkreis Osterholz, Osterholzer Str. 23, 27711 Osterholz-Scharmbeck 

Tel.: +49 (0) 4791 930-1041 

E-Mail: petra.pfitzner@landkreis-osterholz.de 

Internet: http://www.landkreis-osterholz.de 

 

http://www.landkreis-osterholz.de/

