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München, den 2. Dezember 2020  

Pressemitteilung zum Tag des Ehrenamts – 5.12.2020  

Das Jahr 2020 hat vieles sichtbarer gemacht, was bereits zuvor als prekär galt. Die derzeitige 

Pandemie trifft Geflüchtete stärker als andere Teile der Gesellschaft. Sei es, dass Geflüchtete in den 

Unterkünften komplett auf sich allein gestellt sind, wenn eine pauschale Quarantäne verhängt wird 

oder wenn Selbsbestimmungsrechte schlicht nicht wahrgenommen werden können. Besonders in 

diesem Coronageprägten Jahr haben sich außergewöhnlich viele Freiwillige gemeldet, auch weil Ihnen 

die vorhandene Ungleichheit bewusst wurde und sie hier ihren Beitrag leisten wollen. Ohne das 

großartige Engagement aller Freiwilligen wären die bestehenden sozialen Differenzen in der 

Gesellschaft noch deutlich größer.  

„Das Jahr 2020 im Ehrenamt beim Infobus machte mir durch die Corona-Pandemie die 

Privilegiertheit meiner Person wieder auf unangenehme Weise sichtbar und unterstrich für mich die 

dringliche Notwendigkeit von sozialem Engagement und gesellschaftlichem Miteinander“ berichtet 

Justine, Ehrenamtliche beim Infobus München.  

Das ehrenamtliche Engagement hat eine große Bedeutung für die gesamte Stadtgesellschaft. 

Ehrenamtlich Engagierte, die im Bereich Flucht und Migration aktiv sind, fungieren als 

Multipikator*innen. Sie können in ihrem Umfeld von Ihren Erfahrungen aus dem Ehrenamt berichten 

und darüber hinaus die allgemeinen Anliegen der hierher geflüchteten Neumünchner*innen bekannt 

machen.  

"Ich bin über den World Refugee Day im Bellevue di Monaco mit dem Münchner Flüchtlingsrat in 

Kontakt gekommen. Dadurch hat sich ergeben, dass ich den 19-jährigen Flüchtling Ammar 

unterstützt habe. Gemeinsam haben wir es geschafft, ihm einen Ausbildungsplatz in einem 

renommierten Hotel zu ergattern. Die Unterstützung bei solchen "Alltagsproblemen" hilft meiner 

Meinung nach immens dabei, die Integration erfolgreich zu gestalten. Schon sehr schnell hatten wir 

ein freundschaftliches Verhältnis und sind immer noch im regelmäßigen Kontakt, auch wenn ich 

mittlerweile nach Berlin umgezogen bin.", berichtet Marcus Werner Blank.  

Heute, am internationalen Tag des Ehrenamtes, wollen wir allen Ehrenamtlichen ein riesiges 

Dankeschön aussprechen - ihr Engagement sollte regelmäßig hervorgehoben und gewürdigt werden. 

Es ist nicht selbstverständlich seine Zeit und Kapazitäten ehrenamtlich einzubringen.  

„In vielen Fällen können Geflüchtete Ihre Selbstbestimmungsrechte erst durch das Engagement der 

zahlreichen Freiwilligen wahrnehmen“ sagt Adam Yamani, Ehrenamtskoordinator im Projekt 

Gemeinsam Aktiv des Münchner Flüchtlingsrates.  

 

Für Rückfragen steht Ihnen Elif Beiner vom Münchner Flüchtlingsrat unter der Telefonnummer: 

089/120 217 16 oder per E-Mail aktiv@muenchner-fluechtlingsrat.de zur Verfügung.  

Wir sind vom 22. bis 31. Januar 2021 auch auf der Münchner Freiwilligen Messe vertreten. 

Interessierte können sich auf der Homepage https://muenchner-freiwilligen-messe.de/ informieren.


