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Liebe ehemalige Freiwillige, 
 
kurz vor Ende dieses Jahres möchten wir euch noch einmal mit ein paar Informationen über die aktu-
ellen Entwicklungen in der Rückkehrer*innenarbeit und einem Ausblick auf die nächsten Veranstaltun-
gen versorgen. 
 
Weihnachtsfeier in Braunschweig 
Wie in der letzten Rundmail bereits angekündigt, möchten wir uns mit euch am 22. Dezember 2019 
um 15:30 Uhr in lockerer Runde im Café Zeit (Sack 24, 38100 Braunschweig) in Braunschweig treffen, 
um das Jahr gemeinsam ausklingen zu lassen. Ihr könnt euch gerne noch bei uns anmelden oder spon-
tan vorbeikommen! 
 
Ergebnisse der Umfrage 
Ein herzliches Dankeschön an alle, die an unserer Umfrage im November teilgenommen haben! Die 
Ergebnisse haben uns bestärkt, uns weiter in der Rückkehrer*innenarbeit zu engagieren, denn es be-
steht ein großes Interesse daran. Zudem haben wir daraus den Schluss gezogen, dass es künftig zwei 
Treffen im Jahr geben wird, ein Wochenende von Freitagabend bis Sonntagmittag im März und den 
Vorabend zum Bolivientag im September inkl. Teilnahme am Bolivientag. Wir werden euch die ge-
nauen Termine immer am Ende des vorigen Jahres zukommen lassen, damit ihr sie gut einplanen 
könnt. Ansonsten wird es bei den Treffen genug Raum geben, um sich untereinander kennenzulernen 
und auszutauschen, aber wir werden auch weiterhin zu entwicklungspolitischen Themen arbeiten, 
denn auch das ist euch wichtig. Solltet ihr noch weitere Rückmeldungen oder Ideen haben, könnt ihr 
uns natürlich immer gerne eine E-Mail schreiben! 
 
Termine 2020 
Zum Abschluss wollen wir noch einen Ausblick auf das neue Jahr wagen: Wie oben beschrieben wird 
es im nächsten Jahr zwei Treffen geben. Das erste findet an dem Wochenende vom 27.-29. März 2020 
im Umkreis von Hildesheim statt. Weitere Infos zu Rahmen und Programm und die Anmeldung folgen 
im Januar. Für die Planung suchen wir wieder ehemalige Freiwillige, die Lust haben, uns zu unterstüt-
zen. Ihr könnt ja schon einmal überlegen, ob das etwas für euch wäre… Das zweite Treffen ist am Abend 
des 25. September, sodass wir am nächsten Tag gemeinsam am Programm des Bolivientages teilneh-
men können. 
 
Nun möchten wir euch ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wün-
schen, in dem wir uns hoffentlich alle wiedersehen! 
 
Liebe Grüße, 
Lea W., Katharina und Lea P. 
 
Ihr erreicht uns unter: Freiwillige-BistumHi@gmx.de 


