
KURZ ZUSAMMENGEFASST

FRE IWILL IGENAGENTUR 
MEMMINGEN-UNTERALLGÄU

Eh renamt  l ohn t  s i ch !

Ein alternatives Format freiwilligen 
Engagements für Jung und Alt  –  
in gemeinnützigen Einrich tungen und 
Initiativen im sozialen, kulturellen,  
ökologischen und sportlichen Bereich 

FREIWILLIGENDIENST ALLER 
GENERATIONEN

INTERESSE? SIE ERHALTEN GERNE 
WEITERE INFORMATIONEN!

Als Einrichtung... 
 
... erhalten Sie eine Kontinuitätsgarantie 

... können Sie Ihre Angebotspalette erweitern  
und eine bessere Versorgung Ihrer Zielgruppe  
erreichen 

... zahlen Sie die sozialversicherungsfreie Übungs-
leiterpauschale an den/die Freiwilligendienstler/in 

... bieten Sie vorab vereinbarte Fortbildungen an 

... schließen Sie eine schriftliche Vereinbarung mit 
dem/der Freiwilligendienstler/in ab 

 
 
Als Freiwilligendienstler/in... 
 
... können Sie Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten  

durch erweiterte Fortbildungsmöglichkeiten  
und Engagementdauer vertiefen 

... schließen Sie eine schriftliche Vereinbarung  
mit der Einrichtung über Dauer und Umfang  
Ihres Freiwil ligendienstes ab 

… erhalten Sie eine steuerfreie Aufwands- 
entschädigung für Ihren Freiwilligendienst von 
Ihrer Einrichtung 

 
 
Freiwilligenagentur „Schaffenslust“ 
 
Im Rahmen der Projektbetreuung bieten wir... 

... passgenaue Vermittlung jeweils geeigneter 
Freiwilligendienstler/innen 

... vielfältige Möglichkeiten in verschiedenen 
Einrichtungen 

... Begleitung der Freiwilligendienstler/innen  
und Einrichtungen 

... Informationen und Unterstützung bei Fragen  
und Problemen

Eh renamt  l ohn t  s i ch !

FRE IWILL IG ENAG ENTUR  
MEMMINGEN-UNTERALLGÄU

Kontaktdaten und Öffnungszeiten 
 
Weinmarkt 14 
87700 Memmingen 
 
Tel. 08331 9613395 
Fax: 08331 9613397 
 
Öffnungszeiten: 
Dienstag: 09.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch und Donnerstag: 09.00 – 12.00 Uhr  
und 15.00 – 18.00 Uhr  
 
Termine außerhalb der Öffnungszeiten und  
außerhalb Memmingens gerne nach vorheriger 
Vereinbarung möglich 
 
www.fwa-schaffenslust.de 
info@fwa-schaffenslust.de 



WORUM GEHT ES? STIMMEN AUS DER PRAXIS

AN WEN RICHTET  
SICH DER FREIWILLIGENDIENST?

Neben dem „klassischen“ freiwilligen Engagement 
bieten wir auch alternative Formen an – den 
„Freiwilligendienst aller Generationen“. 
 
Als „Freiwilligendienstler/in“ kann sich jede/r  
engagieren, der/die – im Gegensatz zum klassischen 
Engagement – eine fest vereinbarte, höhere Anzahl 
von Stunden pro Woche einbringen kann und möchte.  
 
Der „Freiwilligendienst“ umfasst dabei vielseitige 
gemeinwohlorientierte Aufgaben, die eine hohe 
Konstanz erfordern, z.B. eine Cafeteria in Senioren-
heimen betreuen, Fahrdienste, Programme zur 
Beschäftigung für Senioren/Seniorinnen usw. 
 
 
Rahmenbedingungen 
 
Wie viel? Mindestens 8 bis maximal 

13 Stunden/Woche 
 
Wie lange? Mindestens sechs Monate 
 
Aufwands- Monatlich maximal 250 EURO 
entschädigung: Die Aufwandsentschädigung 

wird von der Einrichtung 
gezahlt 

 
Absicherung: Unfall- und Haftpflicht- 

versicherung durch die 
Einrichtung 

 
Fortbildung: Gezielte Weiterbildung durch 

die Einrichtung sowie  
Begleitung durch Schaffenslust

Einrichtungen: Gemeinnützige Vereine und Ein- 
richtungen, die ihr Angebot mit 
Unterstützung der Freiwilligen- 
dienstler/innen erweitern wollen 

 
Freiwilligen-     Alle Menschen ab 18 Jahren,  
dienstler/innen: die mind. 8 Stunden pro Woche 
                       Zeit einbringen können 
 
Informieren Sie sich unverbindlich bei uns,  
wenn Sie zum Beispiel... 

... sich in einer beruflichen (Neu-)Orientierungsphase  
 befinden 

... auf einen Ausbildungsplatz warten 

... nach Ihrer Erziehungsphase neue Perspektiven  
 entwickeln wollen 

... im (Vor-)Ruhestand und noch voller Tatendrang sind 

Einrichtungen: 
 
„Diese Freiwilligendienstlerin geben wir nicht mehr 
her!“ 
 
„Wenn wir könnten, würden wir diese Frau sofort 
klonen! Wir können uns die Station nicht mehr 
ohne sie vorstellen.“ 
 
„Die Freiwilligendienstler/innen sind zuverlässig und 
aus unserer Einrichtung nicht mehr wegzudenken.“ 
 
„Durch den Einsatz der Freiwilligendienstler/innen 
können wir zusätzliche Angebote ermöglichen, die 
aufgrund der geringen zeitlichen Ressourcen sonst 
nicht möglich wären.“ 
 
 
Freiwilligendienstler/innen: 
 
„Ohne Schaffenslust hätte ich nie diesen Freiwilligen- 
dienst übernommen. Ich fühle mich dabei so wohl, 
bekomme Anerkennung und jede Menge positive 
Rückmeldungen. Mit der Aufwandsentschädigung 
kann ich mit meinen Enkeln auch mal etwas unter-
nehmen.“ 
 
„Schaffenslust gibt mir Rückhalt bei meinem 
Einsatz, ich kann mit allem kommen und mir wird 
geholfen.“ 
 
„Durch den Freiwilligendienst kann ich Gutes tun 
und gleichzeitig meine Rente aufbessern.“ 
 
„Es ist ein so gutes Gefühl, wenn man gebraucht 
wird und die Zeit sinnvoll verbringt!“


