Das sind wir!
Das Alumni-Netzwerk der Freiwilligendienste Schleswig-Holstein e. V. (kurz: ANF SH) ist ein
eingetragener,
gemeinnütziger
Verein,
der
2016
von
ehemaligen
Freiwilligendienstleistenden gegründet wurde.
Unser Ziel ist es, mit verschiedenen Projekten die Vernetzung zwischen aktuellen und
ehemaligen Freiwilligendienstleistenden zu fördern. Dies soll über die jeweilige Dienst-Art
oder den jeweiligen Träger hinaus ermöglicht werden, um ein Freiwilligendienst-Netzwerk
aufzubauen. Weiterhin setzen wir uns für die allgemeine Weiterentwicklung,
(gesellschaftliche) Anerkennung und Stärkung von Freiwilligendiensten in SchleswigHolstein – und darüber hinaus – ein.
Aktiv pflegen wir ebenfalls Vernetzungskontakte zu anderen Vereinigungen, welche
ähnliche Ziele verfolgen: zu Trägern, Einsatzstellen und anderen beteiligten Institutionen
und Akteur*innen des Freiwilligendienstes.
Wir organisieren beispielsweise
•
•

•

•

regelmäßige Freiwilligendienst-Stammtische als Austauschplattformen für aktive
und ehemalige Freiwillige;
Alumni-Seminare als Bildungsveranstaltungen, hauptsächlich für ehemalige
Freiwillige, mit verschiedenen Workshops zu partizipativ erarbeiteten Themen, um
Vernetzung
und
Austausch
zu
stärken,
um
Bildungsund
Kooperationsmöglichkeiten zu schaffen und um Engagement und die Freude
daran wertzuschätzen;
anteilig die Unterstützung und Begleitung der jährlich gewählten
trägerübergreifenden Landessprecher*innen der Freiwilligendienste in SchleswigHolstein, die aus dem jeweiligen Freiwilligendienst-Jahrgang heraus politische und
projektorientierte Arbeit leisten;
einen kostenlosen E-Mail-Newsletter für Informationen rund um oben genannte
Veranstaltungen und weitere Themen aus dem Bereich des Freiwilligendienstes.

Vereinsmitglied kann werden, wer einen anerkannten Freiwilligendienst in SchleswigHolstein aktuell leistet oder geleistet hat oder wer ebendiesen an einem anderen Ort
gerade absolviert oder absolviert hat, nun aber in Schleswig-Holstein wohnt. Darüber
hinaus können alle Personen und Organisationen, die unsere Arbeit ideell unterstützen
wollen, Fördermitglied werden oder durch eine Spende unsere Tätigkeiten voranbringen.
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Im Alumni-Netzwerk der Freiwilligendienste Schleswig-Holstein e. V. engagieren sich die
Vereinsmitglieder ehrenamtlich für andere, um die gute Idee des Freiwilligendienstes in
all seinen Formen zu verbreiten. Wir bekennen uns durch unser Selbstverständnis im Verein
zu folgenden Grundwerten: Freiwilligkeit, Transparenz, Respekt, Vernetzung, Solidarität
und Toleranz.

Wenn auch du Lust und Freude am Zusammentreffen mit anderen aktiven und
ehemaligen Freiwilligen hast, komm gerne bei unseren Veranstaltungen vorbei oder
kontaktiere uns über unsere Kontaktdaten. Wir freuen uns auf dich!

Interessiert? Noch Fragen offen?
Für weitere Informationen oder Fragen aller Art, wende dich gerne über die genannten
Kontaktdaten an unseren Landesvorstand.
So kannst du uns kontaktieren:
• per Brief (Danewerkstraße 16, 24113 Kiel)
• per E-Mail (alumni-netzwerk-sh@posteo.de)
• via Telefon und SMS (0157/85421922)
• über WhatsApp, Telegram und Signal (+49 157 85421922)
• über Facebook und den Messenger (www.facebook.com/alumninetzwerksh)
• über Threema (Threema-ID: Z6VNF83P)
• über Instagram (www.instagram.com/alumni_netzwerk_sh)

Außerdem kannst du unseren E-Mail-Newsletter abonnieren, um auf dem Laufenden zu
bleiben. Schreibe uns dafür einfach eine E-Mail mit dem Wunsch, den Newsletter rund
um Themen des Freiwilligendienstes und unserer Veranstaltungen zu bekommen.
Auch sind wir mit einem kleinen Webauftritt auf der Internetseite
www.engagiert-in-sh.de vertreten (Link: https://engagiert-in-sh.de/aktivwerden/freiwilligendienste/alumni-netzwerk).

Bankverbindung für Spenden
Vereinigte VR Bank eG
IBAN: DE18 2179 1906 0000 4501 70
BIC: GENODEF1WYK
Verwendungszweck: Spende

Spenden über PayPal
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Direkt Geld spenden über PayPal für ANF SH:
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=YAV8AMSLGBDEE

