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Liebe Ehrenamtliche  

unseres Sozialwerkes, 
 
Eigentlich wollte ich Euch dieses neue Infoblatt 

persönlich beim ersten gemeinsamen Treffen 

übergeben, aber diese besonderen Zeiten ha-

ben das geändert. Deshalb erreicht es Euch auf 

diesem Wege. 

Das Sozialwerk lebt von Eurer Arbeit als Ehren-

amtliche. Dafür sind wir sehr dankbar und des-

halb gibt es seit 1. Januar 2020 die „Ehrenamts-

koordination im Sozialwerk“. Diese wunderbare 

Aufgabe erfüllen wir zusammen, Uta Fritz und 

ich, Andrea Lippold.  

 

Ehrenamtskoordinatorin 

Andrea Lippold  

Mein Name ist Andrea Lip-

pold, ich bin verheiratet, 

habe vier erwachsene Kin-

der und wir leben seit ca. 

2,5 Jahren in Mecklenburg. Um alles, was mit 

Euerm Ehrenamt zusammenhängt, möchte ich 

mich nun kümmern und Ihr könnt Euch gern an 

mich wenden. Mein Anliegen ist es, Eure treue 

ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen, wo ich 

kann. Geplant sind regelmäßige Treffen, damit 

ich Euch kennen lerne und wir über aktuelle Be-

lange und Informationen reden und einen Erfah-

rungsaustausch gestalten können. Mein Arbeits-

platz ist im Raum 4a in Malchin in der Verwal-

tung.  

1-2020                      

EHRENAMT 

NEWSLETTER 

 

Termine  

Einladung zur Landtagsbe-

sichtigung Schwerin  

Am 3.9.2020 sind wir herzlich 

eingeladen, den Schweriner 

Landtag zu besuchen. 
 

Abfahrt: 08:30 Uhr (Abfahrts-

orte Stavenhagen, Malchin 

und Teterow) 
 

Wir werden den Landtag be-

sichtigen und Gelegenheit ha-

ben, mit Frau Beate Schlupp 

(Landtagsabgeordnete der 

CDU) zu sprechen. Für Mit-

tagessen wird gesorgt sein 

und danach ist noch ein Be-

such im Schlossmuseum ge-

plant.  
 

Ankunft: ca. 19:00 Uhr  

 

Anmeldung: bis 31.05.2020  

(begrenzte Platzzahl!) 

 

Tel. 03994 2222 06 

E-Mail:  

andrea.lippold@sozialwerk.net 
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Die E-Mail-Adresse lautet: andrea.lippold@sozialwerk.net. Telefonnummer 03994 

222206. Damit Ihr besser planen könnt, halte ich mir eine Sprechzeit dienstags von 

10 bis 12 Uhr frei, zu der ich auf jeden Fall im Haus bin. Sonst können wir auch 

gerne einen anderen Termin ausmachen.             Andrea Lippold  

Weiterbildungen 

Wer eine Weiterbildung für seine ehrenamtliche Arbeit sucht bzw. gefunden hat und 

gerne teilnehmen möchte, kann sich gern bei mir melden. Immer wieder werden auch 

bei uns im Sozialwerk attraktive Angebote für Weiterbildungen gemacht. Derzeit ist 

natürlich alles wegen der Corona-Krise abgesagt, aber ich halte Euch auf dem Lau-

fenden, sobald wir wissen, wie es weiter geht.     Andrea Lippold 

Geschäftsführung Sozialwerk  

Liebe Ehrenamtliche,  

in Zeiten von Corona ist alles anders – auch das Engagement. Wir haben unser Pro-

jekt „Ehrenamtskoordination; Ehrenamtliche gewinnen, begleiten, fördern, beteiligen“ 

gestartet, um die Gemeinschaft und den Austausch zwischen Ehrenamtlichen, Mitar-

beitenden zu fördern und weitere Ehrenamtliche zu gewinnen. Die ehrenamtliche Tä-

tigkeit ist im Moment sehr eingeschränkt. Die „Malchiner Tafel“ arbeitet weiter, die 

Mentoren im Patenschaftsprojekt halten telefonische Kontakte. Für viele Ehrenamtli-

che heißt es Moment, auf soziale Aktivitäten zu verzichten. 

Bittet haltet durch, schützt Euch, haltet den Verhaltenskodex ein! Trefft Euch nicht mit 

anderen Menschen! Je mehr Kontakt Helfer*innen zu anderen Menschen haben, 

desto wahrscheinlicher werden sie selbst zu Überträger*innen. 
 

Wenn Ihr selbst Hilfe und Unterstützung benötigt oder Nachbarn habt, die Hilfe benö-

tigen, dann meldet Euch bei uns oder empfehlt unsere Service-Hotline (für Amt Mal-

chin am Kummerower See/ Amt Stavenhagen/ Gnoien/ Dargun/ Teterow und Umge-

bung): 

„Wir haben ein Ohr für Euch“: Tel. 03994 222 104 oder  03996 120 680 

z.B. Tafelbeutel nach Hause bringen, Essen einkaufen, Medikamente holen, Gespräche am Telefon 

 

Andrea Lippold / Uta Fritz                 Dienstag-Donnerstag: 09:00 -12:00 Uhr 

Tel. 03994 2222 06                14:00 -16:00 Uhr 

E-Mail: andrea.lippold@sozialwerk.net      offene Sprechzeit: Di.: 09:00-12:00 Uhr 

   info@sozialwerk.net       Rudolf-Fritz-Str. 1a, 17139 Malchin, Büro 4a 
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