
Einladung 
zur fünften  

Dialogischen Gesprächsrunde bei AsA 
 

am Mittwoch, den 4. April,  
von 18.00 Uhr - 20.30 Uhr  

 
Bürgerschaftliches Engagement ist ein wertvoller Bestandteil unserer demokrati-
schen Kultur. AsA Bonn ist ein wichtiger Ort, an dem dieses Engagement schon über 
15 Jahre erfolgreich von vielen praktiziert wird. Jugendliche und junge Erwachsene 
brauchen solidarische Unterstützung auf ihren Wegen durch Schule, Ausbildung - 
hinein in unserer Gesellschaft. Gleichzeitig sorgen die vielen freiwillig Engagierten 
insgesamt –  so auch die Ehrenamtlichen hier bei AsA -  für den Erhalt demokrati-
scher Standards in unserem Land, die neuerdings durch fremdenfeindliche und ras-
sistische Strömungen aggressiv infrage gestellt werden. Geflüchtete tatkräftig zu un-
terstützen ist hierzulande längst nicht mehr überall selbstverständlich. Das kann 
schon mal verunsichern, das wirft Fragen auf, das erfordert ggf. Positionierungen. Es 
gibt Gesprächsbedarf. 

 

Der Dialog ist eine Art „Runder Tisch", ein (Denk-) Raum für verlangsamte Ge-
spräche unter Gleichen. Die Gesprächsrunden werden getragen von den Ideen, Er-
fahrungen und Meinungen, die ehrenamtlich Aktive bei AsA mitbringen, ebenso 
Hauptamtliche, Honorarkräfte oder Vorstands- und Beiratsmitglieder. Dabei geht es 
um gegenseitiges Kennenlernen und auch um Wertschätzung für und Lernen von 
Meinungen anderer. 

Der Dialog ist in erster Linie ein offener Austausch. Er kann aber auch zu einem Ort 
werden, in dem Vorschläge und Lösungen für aufgekommene Fragen und Probleme 
angedacht werden. Das unmittelbare Ziel von Dialogischen Gesprächsrunden ist je-
doch nicht auf Handeln gerichtet. Dafür haben die AsA-Geschäftsstelle und der Ver-
ein ihre Strukturen und Verantwortlichen. 

 

Der Ablauf 
 
Im ersten Teil des Abends wird das Team der Hauptamtlichen einen kurzen Bericht 
geben über neuere Entwicklungen und aktuelle Projekte bei AsA, insbesondere wird 
sich die neue AsA-Geschäftsführerin,  Johanna Strohmeier, vorstellen. Anstehende 
Fragen können diskutiert werden. 
 
Im zweiten Teil findet – nach einer gemeinsamen Erkundung von Themen, die aktuell 
von Bedeutung sind,- die Dialogische Gesprächsrunde statt.  
 

 

Heike Gumpert (seit 2013 ehrenamtlich bei AsA  als Lern-und Ausbildungs-
patin engagiert und längere Zeit im Beirat für den AsA-Vorstand aktiv) ver-
fügt über berufliche Erfahrungen mit Prozess orientierten Dialogen. Sie wird 
diese Gesprächsrunde erneut moderieren.  

 

 

 

 

Anmeldung bitte zeitnah an: bastian.zillig@asa-bonn.org 


