
 

 

 

BfB Nachrichten 02/2019 

Ein Fest der Freude – 20 Jahre Büro für Bürgerengagement 

20 Jahre Büro für Bürgerengage-

Bunt gemischt waren sowohl das Programm als 
auch die Gäste, die am 13.09.2019 das 20-jährige 
Jubiläum des Büros für Bürgerengagement (BfB) 
feierten. Der ausgehängte Zeitstrahl macht 
deutlich: Seit der Gründung des „Büros für 
Bürgerengagement“ ist viel passiert.  
Neben interessanten Informationen über die 
Kernaufgaben des BfB, Beratung – Vermittlung – 
Fortbildung, stellten die Mitarbeiterinnen des BfB 
in Interviews ihre vielfältigen Projekte und 
Schwerpunkte dar. Für eine grandiose Stimmung 
sorgte die Soulsängerin Mary Summer. Beatrice 
Wypchol sorgte mit ihrem Poetry Slam 
“Ehrenworte“ für Gänsehaut. Die WDR-Autorin 
und Moderatorin Elisabeth Hartmann gab einen 
wunderbaren Einblick in  das beeindruckende 
Leben von Marie Juchacz, Gründerin der AWO 
vor 100 Jahren.  

 

Bei Fingerfood und leckeren Getränken bot sich 
allen eine gute Gelegenheit, ins Gespräch zu 
kommen, sich zu vernetzen oder einfach mal zu 
klönen. 

 

 

„Jeder von uns muss so viel innere Kraft behalten, dass 
er sich ständig mit den Problemen des Tages 
auseinandersetzen, dass er versuchen kann, sie zu 
durchdringen und auf seine Weise zu lösen. Diesen 
Ernst, diese Hingabe müssen wir von all unseren 
Mitarbeitern […] verlangen [...]und darum ist mein letztes 
Wort: bitte behalten, pflegen, fördern Sie die innere 
Bereitschaft zum Weiterwachsen, und je mehr wir das 
tun, umso mehr werden wir den Aufgaben, die wir  uns 
als Arbeiterwohlfahrt im Staatsganzen und in der 
Gemeinschaft der Menschen gestellt haben, gerecht 
werden.“ – Marie Juchacz, AWO Reichskonferenz 1955  
aus „Mir geht so vieles durch den Kopf  und das Herz“, 
Schriftenreihe zur Geschichte der Arbeiterwohlfahrt, 
Briefe und Gedanken zum Neuanfang der AWO 

Das Organisationsteam bedankt sich von ganzem Herzen für den 
gelungenen Tag, den Sie mit uns besonders gemacht haben. 

Eine schöne Zusammenfassung des Tages können Sie als Video  
ansehen unter:  
https://awo-koeln.de/ehrenamt/vermittlung-ins-ehrenamt 

https://awo-koeln.de/vermittlung-ins-ehrenamt.html


 

 

Ende 2018 konnte mit Mitteln der Stadt Köln das zusätzliche Projekt „Potenziale nutzen – Fähigkeiten 
stärken – professionelle Kompetenzen für das Gemeinwohl einsetzen“ im Büro für Bürgerengagement 
der AWO KV Köln starten. Ziel ist der Aufbau eines Expertisepools von Ehrenamtlichen. Diese können 
dann von kleineren Vereinen und Einrichtungen nachgefragt werden. Denn gerade für diese kleineren 
gemeinnützigen Initiativen und Gruppen gibt es immer mehr zu tun. Die Aufgaben werden komplexer und 
so stehen sie vor neuen Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Hier können Ehrenamtliche aus dem 
Expertisepool zeitlich begrenzt zur Unterstützung bereitstehen und mit ihrem Wissen und ihren 
Fähigkeiten Hilfestellung geben. Zum Beispiel durch eine Beratung oder einen kollegialen Austausch zu 
Förderanträgen, zu Fragen der Buchhaltung, Digitalisierung oder der Öffentlichkeitsarbeit. In 2018 und 
2019 wurden mehrere Ideenwerkstätten und eine Befragung zur „Sensibilisierung von Einrichtungen“ mit 
dem Ziel der Bedarfserfassung durchgeführt.  
Am 25.10.2019 in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr wurde das Ergebnis aus dem einjährigen Projekt – 
durchgeführt von Beate Ahrends und Nora Ragab – vorgestellt, gemeinsam mit allen Teilnehmenden 
diskutiert und basierend auf den Ergebnissen wurden Handlungsempfehlungen erarbeitet. Eine 
Mitarbeiterin des BfB stellte Schlussfolgerungen für 2020 vor. Die Dokumentation des gesamten 
Projektes kann ab 30.11.2019 im Büro für Bürgerengagement angefordert werden.  

gefördert durch 

„Potenziale nutzen – Fähigkeiten stärken – professionelle Kompetenzen für das 
Gemeinwohl einsetzen“  

Mit diesem Zeitstrahl zeigte das BfB auf, wie es in den letzten Jahren um Projekte, Schwerpunkte und 
auch um die Anzahl der Mitarbeiterinnen gewachsen ist.  Neben der allgemeinen Beratungs- und 
Vermittlungsarbeit im Ehrenamt stellt er die aktuellen Schwerpunkte des BfB dar. 

Bleiben Sie informiert!  
++ Info-Post ++ Info-Post – AWO Einrichtungen ++ Info-Post – Schulen ++                                       

++ Info-Post – Migrationseinrichtungen ++ Info-Post – Flüchtlingsarbeit für Kinder ++                      
++ Info-Post – Flüchtlingsarbeit ++ Info-Post – Porz ++  

http://www.awo-koeln.de/ehrenamt/vermittlung-ins-ehrenamt/info-post.html  



 

 

 „Begegnung und Partizipation im Engagement mit Geflüchteten“ –            
Teilhabe von Geflüchteten in Köln fördern 

„Geflüchtete Menschen in Köln beteiligen“ lautet das Motto des Projekts „Begegnung und Partizipation 
im Engagement mit Geflüchteten“.  
Das Projekt informiert, berät und vermittelt Menschen mit und ohne Fluchtgeschichte zum Thema 
Ehrenamt. Engagementmöglichkeiten werden aufgezeigt, die Umsetzung eigener Projektideen oder 
auch Gruppen, die „Gutes tun“ wollen, werden bei der Weiterentwicklung der eigenen Vision unterstützt. 
Die Motivation der Menschen mit Fluchtgeschichte ist unterschiedlich. Einige möchten ein Engagement 
nutzen, um in Kontakt mit der deutschen Bevölkerung zu kommen, andere, um etwas von dem 
zurückzugeben, was sie in Deutschland erhalten haben. Menschen, die hier in Deutschland nicht 
arbeiten dürfen, nutzen das Ehrenamt, um ihre Zeit sinnvoll einzusetzen. „Die Menschen mit eigener 
Fluchtgeschichte, die sich für andere engagieren möchten, sind neugierig, aufgeschlossen, flexibel und 
voller Ideen. Engagement in Köln wird interkultureller, bunter und kreativer. Das ist schön zu sehen“,  
stellt Susanne Budkova, Koordinatorin des Projekts, fest.  
Seit 2016 wird das Projekt durch die Beauftragte der 
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration in 
Köln gefördert. Seit diesem Jahr wurden ca. 500 Menschen 
erreicht, die sich für Geflüchtete engagieren wollten. Das  
Interesse an der ehrenamtlichen Geflüchtetenarbeit ist jedoch 
rückläufig. Doch obwohl die Nachfrage an Engagements in der 
Geflüchtetenarbeit zurückgegangen ist, nimmt die Nachfrage 
der Teilhabe durch Engagements von Menschen mit eigener Migrations- oder Fluchtgeschichte zu. 
Insbesondere kleine und projektbezogene Engagements werden gerne angeboten. Darüber hinaus 
fördert das Projekt das Engagement kleiner Initiativen und Vereine von Migrantenselbstorganisationen. 
So bietet das Projekt Begegnungsräume, Fortbildungen und Qualifizierung für die Weiterentwicklung an, 
um die Gruppen für die Unterstützung weiterer Geflüchteter zu stärken.  
Menschen mit und ohne Fluchterfahrung können sich gerne über Engagementmöglichkeiten und/oder 
die Nutzung von Begegnungsräumen und Fortbildungen informieren: 
 

 

Susanne Budkova 

budkova@awo-koeln.de 

Koordination der ehrenamtlichen Geflüchtetenarbeit im Bezirk Porz 

Seit 2018 koordiniert die AWO Köln die ehrenamtliche Geflüchtetenarbeit 
auf Trägerseite im Stadtbezirk Porz. Die Koordinatorin ist 
Ansprechpartnerin für Ehrenamtliche aus Einrichtungen, Vereinen und 
Willkommensinitiativen und für Hauptamtliche, die mit Ehrenamtlichen 
zusammenarbeiten. Neben der Beratung, Vermittlung und Unterstützung 
der Ehrenamtlichen werden Fortbildungsangebote für diese angeboten. 
Die Vernetzung und der Austausch aller Akteur*Innen im Stadtbezirk Köln-

Porz wird ausgebaut. Neben diesen Aufgaben ist die Akquise von 
Ehrenamtlichen Bestandteil der Arbeit, damit der auftretende Bedarf gedeckt und neue Projekte initiiert 
werden können. Besonders Menschen mit eigener Fluchtgeschichte sind willkommen, sich über das 
Ehrenamt oder Einsatzmöglichkeiten in Porz zu informieren. Die „Info-Post Porz“ informiert Engagierte 
und Interessierte über die aktuellen Angebote, Adressen und Gesuche in der Geflüchtetenarbeit Porz. 
Der „Runde Tisch Geflüchtetenarbeit Porz“ dient dem  Netzwerk als Austauschplattform und informiert 
die Akteur*Innen mit Neuigkeiten zu verschiedenen Themenbereichen. 

Nazgol Majlessi 
Majlessi@awo-koeln.de 

gefördert durch: 
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 Rückblick auf die ehrenamtlichen Flüchtlingsprojekte 

 

In den Jahren 2015/2016 kamen sehr viele Menschen mit Fluchtgeschichte nach Köln. Dadurch bestand 
ein großer Bedarf an Unterstützung, so dass zahlreiche Menschen sehr schnell reagierten und sich 
freiwillig engagierten. Das Büro für Bürgerengagement der AWO konnte von 2017 bis 2019 durch zwei 
geförderte Projekte diese ehrenamtlichen Aktivitäten weiter unterstützen.  
 

Zum einen durch das Projekt „Weiterentwicklung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit für Kinder“ und 
zum anderen durch das Projekt „Von der Willkommenskultur zur Integration“ – Beratung und Begleitung 
von Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit. 
 

Mit beiden Projekten hat sich das BfB als ergänzende und unterstützende Einrichtung bei der Stärkung 
bestehender und wachsender Strukturen ehrenamtlicher Flüchtlingsarbeit verstanden. Zentrale Aufgabe 
des Büros für Bürgerengagement der AWO Köln ist die Beratung von Menschen, die sich ehrenamtlich 
engagieren wollen: so konnten seit 2015 insgesamt ca. 450 Kölner und Kölnerinnen über mögliche 
ehrenamtliche Einsatzmöglichkeiten beraten und vermittelt werden, ein spezifischer Schwerpunkt war 
dabei die Vermittlung in eine ehrenamtliche Tätigkeit mit Kindern mit Fluchtgeschichte (ca. 100).  

Als zentrale Instrumente wurden die Info-Post Flüchtlingsarbeit und die Info-Post Flüchtlingsarbeit für 
Kinder entwickelt. (Potentielle) Ehrenamtliche und Menschen, die sich zur ehrenamtlichen Arbeit beraten 
ließen, konnten im ersten Jahr monatlich, später quartalsmäßig und 2019 halbjährig über die beiden 
Ausgaben der Info-Post informiert werden.  

Ein großer Schwerpunkt lag in beiden Projekten auf der Entwicklung unterschiedlicher Fortbildungen für 
Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit. Das Format „Fortbildung-on-demand“ wird seit 2018 angeboten. 
Hier können selbstorganisierte Gruppen von Geflüchteten, Willkommensinitiativen oder Einrichtungen, 
die mit oder für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit tätig sind, ihre Bedarfe an das BfB weitergeben 
und gemeinsam wurde die spezifische Fortbildung konzipiert und durchgeführt. In 2019 stieß dieses 
Format auf eine erhöhte Resonanz.  
 

 

Darüber hinaus konnten Ferienprogramme für Kinder mit 
Fluchtgeschichte unterstützt werden. Ein besonderes Highlight 
war die Zusammenarbeit mit der Grundschule Porz-Finkenberg. 
Gemeinsam mit vier Mädchen der Grundschule konnte im 
Aufnahmestudio des Integrationshauses Köln eine CD 
aufgenommen werden. Mit ihren jeweiligen Mentor*innen hatten 
sich die Kinder ein halbes Jahr vorbereitet. Jeweils ein Kapitel 
wurde von den Kindern aus dem Buch „Zipfelmaus sucht den 
Apfelräuber“ vorgelesen, der Autor Uwe Becker las ein Kapitel, 
weitere wurden von den Mentor*innen vorgelesen, so dass das 
ganze Buch auf dieser CD ist. Die Mädchen leisteten diese 
Arbeit mit Bravour, sie freuten sich, den Autor persönlich 
kennenzulernen und erhielten ein Buch mit einer persönlichen 
Widmung.   
 

 

 

Abrufbar ist der Podcast auf der AWO-Homepage:  
https://awo-koeln.de/ehrenamt/vermittlung-ins-ehrenamt/lesementor-koeln.html 

Die Projekte wurden jeweils gefördert durch: 

https://awo-koeln.de/ehrenamt/vermittlung-ins-ehrenamt/lesementor-koeln.html


 

 

Einsatz von bilingualen Lesementor*innen  
an Kölner Schulen 

Das Projekt ist Teil des Büros für Bürgerengagement der AWO KV Köln 
und wird gefördert durch die Stadt Köln. Kinder und Jugendliche, die in 
ihrer Familie eine andere Sprache sprechen als Deutsch sollen 
Unterstützung durch mehrsprachige ehrenamtliche Lesementor*innen 
erhalten. Die individuelle Begleitung unterstützt das Lernen der deutschen Sprache und der 
Herkunftssprache. Altersgerechte Texte jeglicher Art, wobei die Wünsche der Mädchen und Jungen 
vorrangig sind, sollen zweisprachig gelesen werden. Mehrsprachigkeit hilft, andere Menschen zu 
verstehen und sie fördert auf vielfältige Art die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. 
Die Herkunftssprache wird als Ressource anerkannt und gibt gemeinsamen Raum für Geschichten, 
sodass die Kinder besser aus der Reserve gelockt werden können. Insbesondere Lesementor*innen, 
die selbst mehrsprachig aufgewachsen sind, können so eigene Erfahrungen und Kenntnisse einbringen 
und somit gezielter auf die Interessen der Kinder und Jugendlichen eingehen. Zielgruppe sind zum 
einen Kinder und Jugendliche, die zweisprachig aufwachsen und den Spaß am Lesen nicht kennen 
bzw. Probleme beim Sprach- und Textverständnis haben. Und zum anderen ehrenamtliche 
Lesementor*innen, die bilingual mit den Kindern lesen können und gesicherte Kenntnisse in beiden 
Sprachen haben. 

Die nächsten Einstiegsseminare für LESEMENTOR Köln: 
22.11.2019 Einstiegsseminar – eintägig (09:00–15:00)  
25.11.2019 Einstiegsseminar – eintägig (10:00–16:00)         
Schwerpunkt: Einsatz an Haupt-, Real- und Förderschulen  

Unsere auf Postkarten gedruckte Zitatsammlung ehrenamtlicher Kölner und Kölnerinnen drückt die 
Motivation der Menschen aus, die sich bereits engagieren. Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen, 
von denen wir nur eine kleine Auswahl drucken konnten. 

gefördert durch 



 

 

 

Junges Ehrenamt in Köln  

ist ein Projekt zur Förderung 
bürgerschaftlichen 
Engagements junger 
Kölnerinnen und Kölner im 
Alter zwischen 12 und 27 
Jahren. 

Ziel ist es, junge Menschen 
für das bürgerschaftliche Engagement zu 
sensibilisieren und zu motivieren. Junge Menschen 
sollen sich durch ihre freiwillige Tätigkeit in den 
gesellschaftlichen Strukturen zurechtfinden, sich in 
ihnen bewegen und sie, zusammen mit anderen 
(jungen) Menschen verändern und bereichern. Es 
verbindet damit alle jungen Menschen, unabhängig 
von Geschlecht, Nationalität, Religion und Status. 
So können Ideen und Projekte aus der Perspektive 
junger Menschen entwickelt werden. Entweder 
entstehen eigene Projekte und/oder die jungen 
Menschen können in für sie passende 
ehrenamtliche Tätigkeiten vermittelt werden. 
 

Eine der vielen Projektideen wurde umgesetzt: die 
jungen Engagierten füllten und stempelten fleißig 
mit dem Slogan „Rettet die Bienen“ kleine Tütchen  

 

 

mit Samengut und verteilten diese an Kölnerinnen 
und Kölner. Die Aktion hat vielen Menschen ein 
Lächeln auf die Lippen gezaubert und die jungen 
Menschen in ihrer Arbeit gestärkt.  
Und genau das will das Projekt junges Ehrenamt 
erreichen: Gute Taten junger Menschen sichtbar 
machen und damit auch Menschen, über 27 Jahre 
sensibilisieren.  
Vielen Dank an Kölnerinnen und Kölner, die bereits 
engagiert sind. 
 

Kontakt: Julia Homann,                        
homann@awo-koeln.de 

Chancenpatenschaften „Menschen 
stärken Menschen“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Projekt Chancenpatenschaften „Menschen 
stärken Menschen“ unterstützt LESEMENTOR 
Köln. Dabei greift das Projekt den Schwerpunkt der 
Lesementorschaften an Haupt-, Förder- und 
Realschulen auf. Insbesondere in den Schulformen 
besteht noch ein hoher Bedarf an 
Lesementorschaften.  

Durch eigens konzipiertes Informationsmaterial, 
Einführungsveranstaltungen und durch das aktive 
Bewerben gelingt es durch das Projekt, gezielt 
Lesementor*innen für die Schulformen zu 
gewinnen. 

Kontakt: Susanne Budkova,                 
budkova@awo-koeln.de 

 



 

 

 

in Kooperation 

Fortbildungsangebot 2020 

in Kooperation mit dem AWO Bildungswerk bietet das Büro für Bürgerengagement Fortbildungen 
für Ehrenamtliche und Hauptamtliche, die mit Ehrenamtlichen arbeiten, an. 
Anmeldung: Telefon: 0221-20407-51 /-17, Email: budkova@awo-koeln.de 

Teilnehmende: mindestens 8 Personen pro Seminar, falls diese Teilnehmendenzahl bis 8 Tage vor 
dem Seminar nicht erreicht wird, muss das Seminar leider abgesagt werden.  

17.01.2020 

Einführung in die Pressearbeit 
Wie konzipiere ich Pressearbeit und die 
Kommunikation mit Medien. Eine Einführung in die 
Zusammenarbeit mit Journalistinnen und 
Journalisten, die Konzeption eigener Medien. Wie 
erreiche ich speziell die Medien im Quartier? 

*** 
10.02.2020 

Alles klar – Für alle! Leichte Sprache – 
Workshop für barrierefreie Kommunikation 

Im Ehrenamt und im beruflichen Alltag arbeiten wir 
mit unterschiedlichen Menschen zusammen. Damit 
Inhalte an alle Menschen klar und verständlich 
vermittelt werden, ist leichte Sprache ein hilfreiches 
Instrument, um eine barrierefreie Kommunikation zu 
ermöglichen. 

*** 
11.02.2020 

Kontakt und Austausch für Ehrenamtliche in der 
Geflüchtetenarbeit – Zeit für Sie! 
Ehrenamt bedeutet viel Engagement und Zeit für 
Andere, aber auch neue Begegnungen und 
Erfahrungen, die im Alltag womöglich sonst nicht 
gemacht worden wären. Zu diesem Treffen sind Sie 
eingeladen, andere Ehrenamtliche aus der 
Geflüchtetenarbeit kennenzulernen, in Austausch 
über Erfahrungen zu gehen oder für problematische 
Situationen gemeinsam Handlungsstrategien zu 
entwickeln. 

 

 

 

 

20.03.2020 

„Ehrenamt erfolgreich führen!“ 

 Wie gestalte ich die Zusammenarbeit in Initiativen 
oder in Vereinen und mit dem Vorstand? Wie gelingt 
es mir in Willkommensinitativen oder als 
Projektkoordination Ehrenamtliche für das Ehrenamt 
zu begeistern? Wie gelingt es, Ehrenamtliche so 
einzubeziehen, dass sich diese in ihrer Arbeit 
wertgeschätzt fühlen? Wie kann ich Konflikte 
aufgreifen?  

*** 
15.04.–16.04.2020 / zweitägig 

Digital Storytelling – Erzähle deine Geschichte! 
Ob über das Engagement, eine persönliche 
Geschichte, den Verein oder die Initiative, 
Erlebnisse, Themen und Geschichten, die einen 
bewegen, können oft durch Bilder, Videos oder 
Audios besser transportiert werden. Anna Lena 
Schattenhofer führt dich ein in die Welt der 
Kurzfilme und Video-Tutorials. Im Workshop erfahrt 
Ihr, wie Ihr Beiträge drehen und online stellen könnt. 

*** 
05.06.2020 

Texten für Print- und Onlinemedien 

Jeden Tag gehen tausend Emails bei den Medien 
ein. Wie schreibe ich einen Artikel, der von der 
Redaktion wahrgenommen wird? Wie trete ich an 
die Medien heran? Wie erreiche ich speziell die 
Medien im Quartier? 

 

https://www.awo-bildungswerk-koeln.de/
https://www.awo-bildungswerk-koeln.de/
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Mit freundlicher Unterstützung der 

Am 13.9.2019 feierte das Büro für 
Bürgerengagement 20 Jahre seines Bestehens. 
Viele Entwicklungsschritte sind in dieser Zeit 
gegangen worden. Zu Beginn stand ein 
Projektantrag und die Aufgabe, die Arbeit zu 
konzipieren. Die zentralen Aufgaben Beratung, 
Vermittlung, Fortbildung, Zusammenarbeit mit 
Unternehmen und Projekte an Schulen oder im 
Bildungsbereich wurden entwickelt. Dank der 
Unterstützung vieler Ehrenamtlicher wurde dieser 
Aufbau erst möglich.  
2010 kam als Projekt LESEMENTOR Köln hinzu. 
Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen 
der SK Stiftung, der VHS Köln und der lernenden 
Region entwickelte sich dieses Projekt zu einem 
großen Projekt mit ca. 650 Ehrenamtlichen. 
2015 kam der Schwerpunkt Flüchtlingsarbeit 
hinzu. Eine neue Kollegin bereichert seit 2017 die 
Arbeit des BfB. Neue Kooperationen sind 
entstanden, neue Inhalte kamen hinzu.  
2018 erweiterte der Schwerpunkt “Junges 
Ehrenamt“ die Arbeit des BfB.  
Ende 2019 endet meine hauptberufliche Tätigkeit 
im Büro für Bürgerengagement der AWO Köln.  

Daher möchte ich mich an dieser Stelle bei allen 
Kolleginnen und Kollegen, die mit mir im Rahmen 
meiner Tätigkeit im BfB im Laufe der Jahre 
zusammengearbeitet haben, für die kollegiale und 
solidarische Zusammenarbeit bedanken. 
Auch vielen Dank allen Ehrenamtlichen, die den 
Aufbau des BfB begleitet haben oder mich in all 
den Jahren unterstützt haben. Ohne dieses 
Engagement – auch und gerade bei 
LESEMENTOR Köln – hätte sich das BfB so nicht 
entwickeln können.  
Bedanken möchte ich mich auch bei den jungen 
Kolleginnen für ihre vielfältigen neuen Impulse für 
das BfB und für die wunderbare Unterstützung 
der AWO Köln. 
 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und alles Gute bei 
der weiteren Entwicklung des Büros für 
Bürgerengagement. 

 

Verstärkung im BfB 

 

Luca Pappert absolviert vom 1.09.2019 bis 28.02.2020 ihr 
Praxissemester des Studiengangs BA Sozialrecht an der 
Hochschule in Fulda (Hessen) im Büro für Bürgerengagement in 
Köln.  
Was sind Ihre Erwartungen an das Praktikum im BfB? 

Ich erwarte eine spannende und interessante Zeit im BfB mit 
vielen neuen Eindrücken. Ich hoffe, dass ich auch für mein 
Studium viel mitnehmen kann. Ich freue mich auf die Zeit und bin 
gespannt, die neuen Arbeitsabläufe, Projekte und Workshops 
kennenzulernen. 
Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft? 

Zunächst möchte ich die Zeit in Köln vor Allem genießen, da ich 
nach dem Praxissemester wieder in die Heimat gehe und bis 
dahin viel Neues erfahren und kennenlernen möchte. Dann 
möchte ich natürlich mein Studium erfolgreich abschließen. Was 
danach passiert ist jedoch noch offen. 

Danke und Abschied Frau Blickhäuser 

https://awo-koeln.de/impressum.html
https://awo-koeln.de/impressum.html
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