Beispiele für Freiwilligenprojekte
• Ausflüge und Freizeitgestaltung für Menschen mit Behinderung
• Vorlesen und Basteln mit älteren Menschen
• Hausaufgabenbetreuung
• Mitarbeit im Diakonieladen
• Begleitung von Ferienfreizeiten
… und vieles mehr.
Konkrete Engagementangebote finden Sie im Internet
unter www.jobidi.de

Aufgabenschwerpunkte des Referats Freiwilligenprojekte
• Wir beraten und unterstützen diakonische Einrichtun-gen beim
Auf- und Ausbau von Freiwilligenprojekten
• Wir informieren junge Menschen über die vielfältigen
Engagementmöglichkeiten in der Diakonie und vermit-teln
Kontakte zu passenden Einsatzstellen
• Wir vertreten die Interessen der Diakonie in verschie-denen
Gremien auf Landes- und Bundesebene, bspw. in Fragen der
rechtlichen und finanziellen Rahmenbe-dingungen
• Wir informieren Institutionen und Personen (Kirchengemeinden, Schulen, Berufsberater/-innen etc.) über
Freiwilligenangebote in diakonischen Einrichtungen
• Wir entwickeln Materialien für die Durchführung von
Freiwilligenprojekten (allgemeine Informationen, Hin-weise zur
Anleitung und Begleitung, Checklisten, Vorlagen für
Vereinbarungen und Zeugnisse etc.)

Soziales Engagement
in Freiwilligenprojekten

» Die Mitarbeit der Schüler ermöglicht zusätzliche Ange-bote für
unsere Betreuten, die den regulären Tagesab-lauf ergänzen.«
Leiter eines Wohnheimes für Menschen mit
Behinderungen
» Eine echte Bereicherung für unsere Bewohner.«
Pflegedienstleiterin eines Alten- und Pflegeheimes

» Das bringt einem ja auch was für den Beruf. Aber viel wichtiger
war es mir, 'mal andere Seiten des Lebens kennen zu lernen. Ich
denke jetzt über vieles anders nach – auch darüber, was mir
wichtig ist in meinem Leben.«

Auszubildende, Engagement in einem Wohnheim für Menschen
mit Behinderungen

» Das Wichtigste ist der Umgang mit Menschen am
Rande unserer Gesellschaft. Ich hatte teilweise
Vorurteile, die jetzt völlig weg sind.«
Schülerin, Engagement in einer Einrichtung für
Menschen mit Behinderungen

Württemberg

Soziales Engagement in Freiwilligenprojekten
Freiwilliges Engagement hat Konjunktur. Gerade auch junge
Menschen interessieren sich für einen Einsatz im Sozialen.
Neben dem Freiwilligen Sozialen Jahr sind dabei zunehmend
so genannte „Freiwilligenprojekte“ gefragt – also
Engagementangebote, die sich verstärkt an den unterschiedlichen zeitlichen Möglichkeiten, Interessen und
Motiven junger Menschen orientieren.

Freiwilligenprojekte in der Diakonie – das sind…
• zeitlich flexible Engagementmöglichkeiten für junge Menschen,
zum Beispiel:
› zwei Stunden pro Woche neben Schule, Ausbildung oder
Studium
› 14 Tage in den Ferien
› drei Monate zwischen Schule und Ausbildung
› …
• spannende Einblicke in die soziale Arbeit
• für viele junge Menschen ein Einstieg in längerfristige
Engagements, Zivildienst, FSJ oder eine Ausbildung in sozialen
Berufen
• eine Chance für soziale Einrichtungen, neue Zielgruppen zu
erreichen
• mögliche Anknüpfungspunkte für Kooperationen vor Ort
(Jugendgruppen, Schulen, Betriebe etc.)
• eine Form der Öffentlichkeitsarbeit im Gemeinwesen

» Ich habe viel gelernt, was man sonst nicht so
mitbekommt, über mich und über andere. Und es hat
einfach auch Spaß gemacht; deshalb war mir schnell
klar, dass ich weitermache.«

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Schüler, 17 Jahre,
Engagement in der Nachbarschaftshilfe

» Eine gute Sache, um Berührungsängste und
eventuelle Vorurteile abzubauen.«
Mitarbeiterin in der Tagespflege für Senioren

Unser Service für diakonische Einrichtungen
Wir bieten unseren Mitgliedern Unterstützung und Beratung beim Aufund Ausbau von Freiwilligenprojekten. Gerne kommen wir dazu auch in
Ihre Einrichtung und klären mit Ihnen gemeinsam u.a. folgende Fragen:
• Welche bewährten Ansätze für das freiwillige Engagement junger
Menschen gibt es?
• Welche Aspekte lassen sich auf ein Angebot in unserer Einrichtung
übertragen?
• Welche Tätigkeiten und Aufgabenbereiche in unserer Einrichtung sind
besonders geeignet?
• Welche Rahmenbedingungen sind notwendig, um junge Menschen für
eine Mitarbeit zu gewinnen?
• Wie können wir welche Zielgruppen erreichen?
• Welchen „Gewinn“ können wir Freiwilligen bieten?
• Welche möglichen Kooperationspartner gibt es im Umfeld der
Einrichtung?
• Wie können junge Freiwillige angeleitet und begleitet werden?

» Es hat mir persönlich viel gebracht. Außerdem bin ich
mir nun im Klaren, dass ich beruflich in den sozialen
Bereich einsteigen will.«
Schülerin, 16 Jahre,
Engagement in der Offenen Psychiatrie

Kontakt:
Diakonisches Werk Württemberg; Freiwilligenprojekte
Postfach 10 11 51; 70010 Stuttgart
E-mail:
freiwilligenprojekte@diakonie-wuerttemberg.de
Internet: www.diakonie-wuerttemberg.de/direkt/
freiwilligenprojekte
Ansprechpartner:
Albrecht Ottmar
Tel.: 07 11 / 16 56 - 316

Württemberg

