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Die Wochenschau fragt nach...
Fünf Antworten von: Mareike Brombacher
Mareike Brombacher ist seit dem L
Juni Referentin für Erwachsenen¬
bildung im Ev.-Luth. Kirchenkreis
Schle wig-Flensburg Die Diplom-

interkulturellen Trainerin und
mein Netzwerk aus der Flücht¬
lingsarbeit.

Pädagogin und Journalistin (M.A)
übergibt ihre bisherige Flüchtlings¬

Was steht als nächstes auf der

beauftragung an Susanna Frisch
und damit in die guten und erfah¬
renen Hände derKollegin, diebereits
seit November 2018 für für die Kir¬
chenasyle zuständig ist.

Eine Veranstaltung gemeinsam
mit der Stadt Flensburg und dem
Kreis Schleswig-Flensburg am 13.
November. Zu Gast sind dann Romy Jaster und David Lanius vom
Forum für Streitkultur (Berlin
und Karlsruhe). Der Titel der Ver¬
anstaltung: Mit anders Denken¬

Agenda?

Welches Ziel verfolgen Sie mit

Ihrer Arbeit?
Für die Mrchliche Erwachsenen¬
bildung in Schleswig-Flensburg
möchte ich frischen Wind wehen
lassen. Meine Vision: Ein gutes
Miteinander in unserer Gesell¬
schaft zu gestalten. Deshalb ist
meine wichtigste Frage an die
Schleswig-Flensburger: In wel¬
cher Gesellschaft wollen wir hier
vor Ort leben?

den reden lernen.

Mareike Brombaeher Foto Köhler
um Toleranz, Geschlechterge¬
rechtigkeit, Anti-Diskriminie¬
rung oder Kommunikation geht Empathie ist ein Soft-Skill, das wir
häufig brauchen und das gleich¬
zeitig oft unterschätzt wird.

Was ist noch gepl nt?
Kurse zur gewaltfreien Kommu¬
nikation, interkulturelle Trainings
und Angebote, die Resilienz und
Austausch fördern. Alle Formate
sollen dazu dienen, dass Men¬
schen im Kreisgebiet und in der
Stadt Flensburg in einen gesell¬
schaftlichen Diskurs einsteigen
bzw. ihn vertiefen, sich informie¬

Wie lautet Ihr persönlicher
Schlüsselbegriff für gutes Mitein¬

Wie lässt si h as gesellschaftliche

ren, sich austauschen und mög¬

ander?
Empathie. Mit Einfühlungsver¬
mögen komme ich im guten ge¬
sellschaftlichen Miteinander
einen großen Schritt voran. Ob es

Miteinander auf unterschiedli¬
chen Ebenen fördern?
Da habe ich bereits einiges in der
Pipeline. Zugute kommt mir a¬
bei auch meine Ausbildung zur

lichst persönliche Aha-Effekte
mitnehmen können. Meine Kon¬

taktdaten sind: mareike.brombacher@kirche-slfl.de oder Telefon
0160-92715782.

