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Liebe ehemalige Freiwillige, 
 
es ist so weit, der erste Newsletter für dieses Jahr ist raus!  

Wir hoffen, dass es euch gut geht und ihr den Mut aus dem jüngsten Osterfest mitnehmt, um 
bestmöglich durch die Corona-Pandemie zu kommen. 2021 ist bereits im vollen Gange und 
auch wir sind gespannt, wo es uns hinbringen wird. Wir von der Rückkehrer*innenarbeit ha-
ben wieder Angebote, Aktionen und Begegnungsmöglichkeiten für euch vorbereitet.  

 
Rückblick: Treffen zu „Tatort Tropenwald“, Freitag, den 05. März 2021 
Vorab wollen wir uns aber noch für das erfolgreiche Online-Treffen im März mit über 20 Teil-

nehmern aus den Freiwilligenjahrgängen 2000/01 bis 2021/22 bedanken. Es war schön 
diese große Gemeinschaft, durch Bolivien verbunden, zu erleben. An dieser Stelle nochmal 
herzlichen Glückwunsch an alle, die zur Aufklärung des Mordfalls beigetragen haben und so-

mit neue Erkenntnisse zum Regenwaldschutz gewonnen haben.  
 
Kommende Veranstaltungen – Save the date! 
 

• Online-Treffen am Freitagabend, den 28.05.2021 
Das für den 28.-30. Mai geplante Rückkehrer*innen Wochenende muss aufgrund der 

aktuellen Pandemiesituation leider ausfallen. Wir verschieben es stattdessen in den 
September. Trotzdem möchten wir euch am Freitagabend, den 28.05.2021 um 20 
Uhr zu einem Online-Treffen über Zoom einladen. Es wird ein Spieleabend mit the-

matischem Bezug zu Bolivien und Umweltschutz mit der Gelegenheit einander besser 
kennenzulernen geben. Wir bereiten Programm für ca. 90 min vor. Kommt gerne 
zahlreich, Freunde oder Partner sind auch herzlich willkommen! Eine vorherige An-

meldung ist nicht erforderlich. Das genaue Programm und den Zoom-Link senden wir 
euch rechtzeitig via E-Mail zu. 
 

• Rückkehrer*innen-Wochenende im September 
Nach jetzigem Planungsstand wird das Rückkehrer*innen-Wochenende am Freitag, 

den 10.09. bis Sonntag, den 12.09. in Präsenz stattfinden. Geplant sind unter ande-
rem eine Einheit zur Lebensflussarbeit, Aktionen zur Klimagerechtigkeit und Raum, 
um an Themen weiterzuarbeiten, die uns seit unserem Freiwilligendienst beschäfti-
gen. Über alle weiteren organisatorischen und inhaltlichen Einzelheiten werden wir 

euch rechtzeitig informieren. 
 

• Bolivientag am Samstag, den 25.09.2021 
Des Weiteren wollen wir noch auf den Bolivientag, am Samstag, den 25.09.2021, hin-

weisen. Alle weiteren Informationen teilen wir euch zu gegebener Zeit mit. 

 
Außerdem: Neue Mitglieder in der AG Rückkehrer*innenarbeit 
Wir freuen uns, dass uns seit Anfang des Jahres Sophie Pölcher (2016/17 in Bolivien) und 

Leander Knoop (2019/20 in Bolivien) tatkräftig bei der Rückkehrer*innenarbeit unterstützen. 
 
 

 



 
Autor werden für Blogeinträge: 

Zu guter Letzt möchten wir dazu ermuntern auf unserem Blog, der zum Freiwilligendienst 
des Bistums Hildesheim informiert, vorbeizuschauen. Wenn euch selbst Erfahrungen oder 
Eindrücke aus eurem Freiwilligendienst einfallen, könnt ihr gerne einen Bericht als Blogein-

trag schreiben. Um ihn hochzuladen sendet ihn einfach an unsere E-Mailadresse. Wir erledi-
gen den Rest.  
 
Das war es auch schon wieder von uns. Wir freuen uns weiterhin, wenn ihr uns eure Ideen 

oder auch Erwartungen an die AG Rückkehrer*innen entweder per E-Mail oder beim nächs-
ten Treffen mitteilt. Falls ihr die Rückkehrer*innenarbeit selbst aktiv mitgestalten möchtet, 
meldet euch gerne bei uns.  

Bleibt gesund! 
 
Liebe Grüße,  

 
Helene, Katharina, Lea, Sophie und Leander  
 
 

 
 
 

Ihr erreicht uns wie immer unter: Freiwillige-BistumHi@gmx.de 
 
Über folgende Links kommt ihr zu unserem Auftritt auf der Webseite des Bistums und zum Blog des Freiwilligendienstes. 

Website Bistum: Engagement ehemaliger Freiwilliger | Bistum Hildesheim (bistum-hildesheim.de) 
Blog: Freiwilligendienst Bolivien | Freiwilligenblog Bistum Hildesheim (freiwilligendienstehildesheim.com) 
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