
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde des Asienhauses, 
 
wie bereits angekündigt, möchten wir Euch hiermit einladen, 
 

am 24. Juni, 14 Uhr, bis zum 25. Juni 2006, 12 Uhr, im Asienhaus 
(wir bitten um Rückmeldung bis zum 10. Juni.) 

 
über Interesse und Möglichkeiten ehrenamtlicher Mitarbeit im Asienhaus und seinen 
Mitgliedsvereinen und Projekten zu diskutieren, darüber 
• an welchen Projekten ihr gerne mitarbeiten oder 
• welche Projekte ihr gerne entwickeln möchtet,  
• welche Formen diese Mitarbeit annehmen kann und  
• was ihr dabei für Unterstützung durch das Asienhaus erwartet. 
 
Wie ihr aus dem beiliegenden Vorschlag für den Ablauf des Treffens entnehmen 
könnt, soll es in erster Linie darum gehen, Eure Interessen, Möglichkeiten und 
Wünsche zu diskutieren. 
 
Der Workshop besteht dabei aus zwei Teilen. Der inhaltliche Teil soll bereits 
Samstag abend abgeschlossen sein, am Sonntag bieten wir Euch eine Führung über 
die Zeche Zollverein an. 
 
Um die Veranstaltung gut vorbereiten zu können, bitten wir Euch um Rückmeldung, 
ob ihr teilnehmen könnt. Gleichzeitig bitten wir Euch mitzuteilen, wenn ihr eine 
Fahrtkostenerstattung und eine Unterkunft benötigt, damit wir diese organisieren 
können. 
 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Klaus Fritsche für das Asienhaus und seine Mitgliedsvereine 
 
PS: Im Anhang findet Ihr/finden Sie den Fragebogen zur ehrenamtlichen Mitarbeit. 
Wenn Du/Sie ihn noch nicht ausgefüllt haben, besteht hier noch einmal die 
Möglichkeit dazu. 
 
 
 
 
 
 
 



Einladung und Programm „Ehrenamtlichen-Workshop“ 
 
Ge-Dank-enfutter 
Ein Ideen- , Fortbildungs- und Dankeschöntag für ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(In Anbetracht der Fußballweltmeisterschaft werden wir das Programm so flexibel 
gestalten, dass alle Fußballfans nichts versäumen. Die Zeitplanung wird dann 
variable gehandhabt.). 
 
Programmvorschlag 
 
Für Interessierte ist ab 9 Uhr die Bibliothek geöffnet. Fritz Seeberger, unser 
Bibliothekar, wird Sie dann betreuen. 
 
Samstag, 24. Juni 2006 
 
12:00  Für Interessierte: Führung über Zollverein 
 
14:30  Begrüßung 
 
14:40 Ge-Dank-enfutter 

• Input zu aktuellen Entwicklungen in asiatischen Ländern (wird noch 
bekannt gegeben) 

• Input zur Bedeutung des Ehrenamtes 
 
15:10  Diskussion 
 
15.30  Was passiert heute nachmittag? 
  (Ablauf, Ziele, Open-Space - Die Spielregeln) 
 
15:45  Was machen das Asienhaus und seine Vereine zur Zeit? 
  Was wünschen wir uns? 
 
16:15  Woran die Teilnehmenden interessiert sind 
  Vorstellung der Fragebögen, Ideensammlung 
 
16:45  Kaffeepause,   
 
  bei Interesse Pause für Fußballspiel (der Spielplan sieht für 17 Uhr das  
  Spiel des Siegers der Gruppe A gegen den 2. der Gruppe B vor) 
 
16:45  Arbeitsgruppen: Erste Runde 
 
17:30  Pause  
 
17:45  Arbeitsgruppen: Zweite Runde 
 
18:30  Abendessen 
 

anschließend: Gemütliches Beisammensein 
 
Sonntag, den 25. Juni 
 



10:00  Zusammenfassung der Ergebnisse des Vortages 
 
12:00    Abreise 



 
Anmeldeformular - bitte per Post, e-mail oder Fax bis zum 10. Juni einsenden 
(Zutreffendes bitte hervorheben) 
 
Name/Vorname: _________________________________________ 
 
 
Straße:  _________________________________________ 
 
 
PLZ/Ort  _________________________________________ 
 
 
e-mail:  _________________________________________ 
 
 
Telefon:  _________________________________________ 
 
 
 
Ich nehme an dem Workshop am 24./25. Juni teil:  ja/nein 
 
Ich kann leider nicht teilnehmen, bin aber an einer ähnlichen Veranstaltung zu einem 
späteren Zeitpunkt interessiert.   ja/nein 
 
Ich benötige eine Unterkunft:   ja/nein 
 
 
Ich benötige Fahrtkostenerstattung/-zuschuss:   ja/nein 
 
in Höhe von ca. _________________________ 
 
 
Ich werde an der Zollverein-Führung teilnehmen:  ja/nein 
 
 
 
_____________________    ______________________ 
Datum             Unterschrift 
 
 
 
 
Asienhaus, Bullmannaue 11, 45327 Essen 
Fax: 0201/8303830 
e-mail: k.fritsche@asienhaus.de 
 



Sie haben Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit für das 
Asienhaus und seine Mitgliedsvereine und Projekte? 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde des Asienhauses, 
 
wir möchten uns heute mit einem besonderen Anliegen an Dich wenden. Da wir uns 
bewusst sind, dass viele unserer Aktivitäten ohne die tatkräftige Unterstützung durch 
Ehrenamtliche nicht möglich gewesen wären, diskutieren wir zur Zeit über die 
Entwicklung eines Ehrenamtlichen-Programms. Wir wollen zusammen mit Dir die 
Möglichkeiten der ehrenamtlichen Mitarbeit verbessern. Eines unserer Ziele ist dabei, 
die Präsenz des Asienhauses in anderen Teilen der Bundesrepublik zu verbessern. 
 
Da ein solches Programm natürlich nicht am grünen Tisch entwickelt werden kann, 
wenden wir uns heute an Dich mit der Bitte, durch Deine Ideen und Vorschläge diese 
Diskussion zu bereichern. Wir überlegen dabei auch, in welchem Rahmen es uns 
möglich sein kann, diese Mitarbeit bei Bedarf auch finanziell zu honorieren. 
 
Wir haben deshalb den folgenden Fragebogen entworfen und möchten Dich bitten, 
ihn auszufüllen und per e-mail (k.fritsche@asienhaus.de), per Fax oder mit ganz 
normaler Post an uns zurückzusenden. 
 
Wir freuen uns auf Deine Antwort. 
 
Wir möchten Dich schon jetzt darauf hinweisen, dass wir im Mai/Juni 2006 erneut ein 
Treffen der Ehrenamtlichen/PraktikantInnen organisieren werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Klaus Fritsche (für das Asienhaus und seine Mitgliedsvereine und Initiativen) 
 



1. Zu meiner Person 
       Ich bin Mitglied in einem der Asienhaus-Vereine und zwar in  

__________________________________ 
 

       Ich habe ein Praktikum im Asienhaus absolviert und zwar bei 
           __________________________________ 
 

       Ich arbeite mit einem Verein bzw. einer Initiative im Asienhaus zusammen und  
          zwar ______________________________ (z.B. Autor für südostasien) 
 
• Ich bin daran interessiert, zukünftig die Arbeit des Asienhauses im Rahmen 

meiner Möglichkeiten zu unterstützen.   Ja  /  Nein (bitte Zutreffendes markieren) 
 

• Ich bin besonders an folgenden Themen/Ländern interessiert: 
 
_____________________________________________________________ 
 

 
2. Mit meinen Aktivitäten möchte ich unterstützen 

       die Burma-Initiative 
       die China AG 
       den Korea Verband 
       das philippinenbüro 
       die SOA-Infostelle 
       das Asienhaus und seine Projekte insgesamt  

 
(zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich) 
 
 
3. Welche Möglichkeiten, für das Asienhaus aktiv zu werden, siehst Du? 
 
• Ich kann mir vorstellen, in folgender Weise aktiv zu werden: _____________ 

 
_____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 

 
• Ich kann Werbung für das Asienhaus machen durch 

       regelmäßig Flyer verteilen, auch auf anderen Veranstaltungen und damit für  
die Vereine und das Asienhaus zu werben 

       zusammen mit anderen vor Ort Büchertische organisieren 
       Veranstaltungen organisieren (z.B. Filmveranstaltungen) 
       Mitarbeit an Publikationen des Asienhauses (Artikel schreiben, Artikel  



übersetzen) 
       Mitarbeit an zu bildenden AG des Asienhauses, wenn ja, zu folgenden Themen 

 
 ______________________________________________________________ 
 

       Treffen von Asienhaus-Interessierten in meiner Stadt organisieren 
 
 
4. Welche Unterstützung würdet ihr benötigen? 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
Für die Durchführung dieser Zusammenarbeit würde das Asienhaus bzw. seine 
Mitgliedsvereine natürlich Unterstützung leisten. Welche Art von Unterstützung hälst 
Du für notwendig? 
 

       Fortbildung in folgenden Bereichen 
 
 ______________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________ 
 

       organisatorische Unterstützung in folgender Form 
 
 ______________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________ 
 

       finanzielle Unterstützung (z.B. Fahrtkosten, Telefonkosten etc.). Bitte nennen: 
 
 ______________________________________________________________ 
 

       Sonstiges:  
 
 ______________________________________________________________ 
 
 
5. Mitgliedschaft in einem Asienhaus-Förderverein (entfällt, wenn Du schon 
Mitglied in einem der drei Mitgliedsvereine im Asienhaus bist) 
 
Um unsere Arbeit auch organisatorisch auf eine breitere Basis zu stellen, bereiten wir 
zur Zeit die Gründung eines Asienhaus-Fördervereins vor. Dieses Angebot richtet 
sich vor allem an alle diejenigen, die nicht Mitglied oder Förderer in  einem der 
bestehenden Vereine Südostasien-Informationsstelle, Korea-Verband und 
philippinenbüro sind oder werden möchten. Da es weder eine Mitgliedschaft in der 
Burma-Initiative und in der China-Arbeitsgruppe gibt, richtet sich das Angebot des 
Fördervereins auch an Interessenten für diesen Bereich. 
 
Deshalb hier die Frage: 
 
Ich bin interessiert an der Mitgliedschaft  



       in einem zu gründenden Asienhaus-Förderverein  
       in der Südostasien-Informationsstelle 
       im Korea-Verband 
       im philippinenbüro 

 
 
 
 
-------------------------------------   ------------------------------------- 
Ort, Datum        Unterschrift 
 
 
 
Name, Vorname: ____________________________________________________ 
 
PLZ, Ort:  ____________________________________________________ 
 
Straße/Nr.  ____________________________________________________ 
 
e-mail   ____________________________________________________ 
 
 


