Oktober – Dezember 2020
Projekte zur gezielten Gewinnung Ehrenamtlicher/Freiwilliger
Jugendengagementförderung – Nachwuchskräfte fürs Ehrenamt gewinnen
Das Projekt wurde an der Realschule Babenhausen und an zwei Memminger Schulen gestartet. Weitere
Schulen sollen im 2. Halbjahr folgen. 69 Schüler/innen wurden gewonnen. Pandemiebedingt „ruhen“ die
meisten Einsätze derzeit, seit November oder teils seit Oktober. Die Teilnehmer und Einrichtungen hoffen
jedoch darauf, die Engagements bald wieder fortführen zu können. Viele freuen sich auf das Engagement,
einige sind jedoch zögerlich, was sich an vergleichsweise geringeren Rücklaufquoten zeigt.1
„Lese-Lust“ – leseschwache Grundschüler/innen unterstützen
Eine Fortbildung fand mit einem Grußwort von Landrat Eder und mit zwei Referenten im September statt. 85
(78) Lesepaten, die zu Schuljahresbeginn aktiven waren bzw. sein wollten wurden telefonisch kontaktiert
und warten nun auf die (Wieder)Aufnahme des Engagements. Die meisten Schulen möchten frühestens ab
Februar 2021 wieder Lesepaten in Anspruch nehmen. Nur etwa die Hälfte der 24 (23) Grundschulen und 1
Hort sind im Moment bereit, Lesepaten einzusetzen. 26 Freiwillige sind bzw. waren bis vor kurzem aktiv.
„Grosse für Kleine“ – Sprachkompetenz frühzeitig fördern
Mit 14 (14) Kitas wurde Kontakt aufgenommen. Auch hier gestaltet sich ein Start der 13 (15) Freiwilligen
schwierig. 5 sind bzw. waren bis vor kurzem aktiv. Eine Fortbildung ist im Frühjahr 2021 geplant.
„Schülerpaten“ – zur Herstellung der Ausbildungsreife
4 Schülerpaten betreuen erstmalig wieder seit dem Auftakttreffen im Oktober 2020 an der Mittelschule
Türkheim sechs Mittelschüler/innen. Zwei neu Zugezogene erhalten noch zusätzlich Nachhilfe in Deutsch.
„Freiwilligendienst aller Generationen“ – Förderung neuer Engagement-Formen
17 (18) Freiwilligendienstler/innen sind aktiv. 1 Beratene und Vermittelte aus dem letzten Quartal hat
einen 450 € Job gefunden und deshalb den Dienst bereits wieder beendet. Eine (2) Person wurde beraten,
bei der eine Vermittlung jedoch wegen Leugnung aller Hygieneschutzmassnahmen nicht möglich ist.
„Betreuung und Vernetzung Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe“ – für eine gelingende Integration
Derzeit sind über Schaffenslust in Memmingen 38 (38) Flüchtlingshelfer/innen aktiv, 61 (60) ruhen; ein
Helfer wurde neu gewonnen. Im Landkreis werden 22 (23) Helferkreise begleitet und 66 (69)
Flüchtlingshelfer/innen, 6 (5) Helferkreise ruhen und 132 (129) Helfer. 6 (6) Ehrenamtliche engagieren
sich in Memmingen im Nachhilfe-Pool für 13 (10) Schüler, 5 (2) Schüler wurde neu vermittelt. 2 (3) Schüler
haben wegen Umzug/mangels Interesse beendet. Im Landkreis unterrichten 9 (9) Freiwillige 4 (2) Schüler,
davon 2 (0) Schüler neu vermittelt; kein (1) Schüler hat den Unterricht beendet. In Mindelheim fand ein
Vernetzungstreffen der hauptamtlichen Akteure statt. Ein Helferkreistreffen ist am 24.2. in Mindelheim
geplant sowie je nach Pandemielage im Frühjahr auch für die Memminger Helfer. Derzeit werden weitere
Kontaktmöglichkeiten über soziale Medien sondiert, ein Stammtisch per Zoom wurde aber von den
Helfern bislang abgelehnt, da der virtuelle Raum den persönlichen Kontakt nicht ausreichend ersetzt.
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z.B. 52% im Vergleich zu durchschnittlich 70% der letzten Jahre in Babenhausen

Oktober – Dezember 2020
Integration von Flüchtlingen in den ersten Arbeitsmarkt
Derzeit betreuen 14 (10) Integrationspaten in Memmingen und Mindelheim 14 (13) Flüchtlinge; ein
Flüchtling hat die Betreuung wegen Umzug beendet. Ein Pate hat zwei Flüchtlinge den neuen Paten
gegeben, um entlastet zu werden. Von den Flüchtlingen sind 4 (5) in der Ausbildung, 3 (1) in einem festen
Arbeitsverhältnis, keiner (2) ist neu arbeitslos geworden.
Integration von Flüchtlingen in den Wohnungsmarkt
Für 1 (2) Flüchtling wurde eine (2) Wohnung gefunden. 8 (8) Anfragen wurden sondiert. Der „MieterFührerschein“ wird ggf. im Frühjahr angeboten. Alle Freiwillige wurden telefonisch kontaktiert.
„BE – ist bunt“ - Flüchtlinge engagieren sich in Vereinen und Verbänden
17 (19) Flüchtlinge sind derzeit engagiert bzw. wurden in ein Engagement vermittelt. 1 Beratung wurde
durchgeführt mit anschliessender Vermittlung. Für einen der 17 wurde ein neues Engagement gefunden,
da coronabedingt sein bisheriges Engagement beendet wurde. Eine Freiwillige hat das Engagement nach
kurzer Zeit beendet. Aktuell werden alle aktiven Flüchtlinge abtelefoniert.
„Servicestelle Nachbarschaftshilfen“ - Auf- und Ausbau von Nachbarschaftshilfen (NBHs) unterstützen
2 (2) NBH wurde beim Aufbau begleitet insbesondere bei den Themen Förderantrag, Koordinationskraft/Minijob, Organisation, Flyer und Formulare für die NBH. Die bestehenden NBHs wurden in den
letzten Monaten intensiv zu Fragen bzgl. Corona beraten und informiert. Es fand ein Austauschtreffen des
AK NBH über die aktuelle Situation im HoSchMi Stadel in Holzgünz statt, das sehr gut angenommen wurde.
Zusätzlich wurde ein Treffen zum Thema Software für NBH mit einem externen Referenten organisiert.

Engagementberatungen & Umsetzungsbegleitung
9 (12) Beratungen wurden durchgeführt. Sieben haben ihr Engagement bereits begonnen, davon wurden 5
in eigene Projekte vermittelt. Zwei Beratene haben nach Bedenkzeit aus beruflichen und persönlichen
Gründen abgesagt. Da eine gelungene Beratung (und Vermittlung) auf einem umfassenden Eindruck der
Person basiert, sind nach wie vor persönliche Gespräche unter Wahrung der Sicherheitsmassnahmen
wichtig, da Mimik, Gestik, Körperhaltung virtuell nicht ausreichend erfasst werden können.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Organisatorisches
24 Artikel (32) sind in der Mindelheimer, Illertisser und Memminger Presse erschienen. Auch in diesen
Zeiten ist/war die Freiwilligenagentur weiterhin geöffnet für alle Fragen, Beratung und Vermittlung rund
um das Ehrenamt. Für 2021 sind neue Formate und Social-Media-Konzepte in Planung. Allerdings kann
insbesondere im sozialen Bereich der persönliche Kontakt nicht digitalisiert werden und widerspricht
auch dem Wunsch von über 90% der Freiwilligen (sowie der Betreuten), die sich persönliche Kontakte mit
Menschen wünschen. Anja Dreyer gibt die Projektleitung ab, Stefanie Marzall wird ab dem 1.2.2021 als
neue Projektleiterin Flüchtlingshilfe /Integrationslotsin tätig. Wir bedanken uns bei Frau Dreyer für ihre
Arbeit und begrüßen Frau Marzall herzlich im Team!

