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Im Projekt ESIF werden Systemstruk-
turen entwickelt, um die Arbeit aller in 
der Flüchtlingshilfe tätigen Personen 
im Kreis Höxter zu unterstützen und 
zu bündeln. Ziel ist die kreisweite Ver-
netzung aller ehrenamtlich Tätigen 
mit Vereinen, Verbänden, Organisati-
onen, Kommunen und Unternehmen 
sowie mit der Agentur für Arbeit und 
dem Jobcenter des Kreises Höxter.

An regelmäßigen runden Tischen tauschen sich 
in der Flüchtlingshilfe aktive Ehrenamtliche 
kreisweit auf persönlicher Ebene über ihre Tätig-
keit aus, bündeln ihre Aktivitäten und werden da-
bei von Experten unterschiedlicher Institutionen 
beraten und unterstützt.

ESIF betreibt eine Internetplattform, auf der die 
Vernetzung und der Austausch in digitaler Form 
laufend und tagesaktuell ermöglicht wird.

Auf der Website www.esif-hx.de befinden sich

 › Antworten zu (fast) allen Fragen rund um 
die Arbeit mit Flüchtlingen; neue Fragen 
können gestellt werden

 › eine Ehrenamtsbörse, in der Hilfsangebote 
und Gegenstände angeboten bzw. gesucht 
werden

 › ein aktueller Veranstaltungskalender in 
dem Veranstaltungen rund um die Flücht-
lingsarbeit verzeichnet sind

 › Porträts von Unternehmen, die erfolgreich 
mit Flüchtlingen arbeiten

 › weiterführende Hinweise in Form von 
Dokumenten zum Download und Links zu 
Netzwerkpartnern

ESIF unterstützt mit den bereitgestellten Sys-
temstrukturen Runder Tisch und Internetplatt-
form kreisweit die Integration von Flüchtlingen

 › in den Alltag mit Hilfe von gut infor-
mierten ehrenamtlichen Helfern vor Ort

 › durch Sprachkursangebote

 › in den Arbeitsmarkt bzw. in die beruf-
liche Ausbildung durch die Vernetzung 
mit Unternehmen

 › in die Gesellschaft durch Teilhabe in  
Kultur, Sport und Freizeit

ESIF unterstützt die Arbeit der ehrenamtlich 
Tätigen mit der Bereitstellung von

 › Kommunikationsstrukturen auf  
persönlicher und digitaler Ebene

 › Informationsangeboten

 › Netzwerkangeboten

rundE tIScHE IntErnEtPlattForm untErStützung




