April – Juni 2021
Projekte zur gezielten Gewinnung Ehrenamtlicher/Freiwilliger
Jugendengagementförderung – Nachwuchskräfte fürs Ehrenamt gewinnen
Von 69 (69) angemeldeten Teilnehmer*innen aus 3 (3) Schulen haben 5 ihr Engagement derzeit ganz
absolviert. Um noch mehr Teilnehmer*innen die Möglichkeit zu bieten, ihr Engagement zu erfüllen,
wurde der Zeitraum bis Ende September verlängert. Aktuell sind 28 Schüler*innen freiwillig aktiv. 5
Jugendliche werden ihr Engagement leider nicht aufnehmen können, da die von ihnen gewählte/n
Einrichtung/en frühestens wieder im kommenden Schuljahr zur Verfügung steht/stehen. Insgesamt 10
(3) Jugendliche haben ihre Teilnahme zurückgezogen: 1 Schülerin aus privaten Gründen, 1 Schüler aus
gesundheitlichen Gründen, 8 aufgrund der coronabedingten Verschiebungen. Bei weiteren 21
Schüler*innen klärt sich bis Mitte Juli, ob sie ihr Engagement noch durchführen möchten und können.
„Lese-Lust“ – leseschwache Grundschüler*innen unterstützen
Aufgrund der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts wurde nochmals mit allen Grundschulen Kontakt
aufgenommen: 18 der 25 (23) Grundschulen und 1 (1) Hort möchten wieder Lesepatinnen*paten an ihrer
Schule einsetzen. 7 Schulen möchten erst zum neuen Schuljahr starten, davon 2 neue Schulen. Somit
können von insgesamt 85 (79) Freiwilligen 43 ihr – noch notwendiger gewordenes - Ehrenamt direkt vor
Ort aufnehmen und ca. 140 Kinder unterstützen. Das Angebot von Schaffenslust privat oder über zoom zu
lesen haben im 2. Quartal 2 Schulen mit 5 Freiwilligen und 6 Schülern in Anspruch genommen. Eine
Fortbildung ist für Ende September geplant. Erfreulich ist, dass sowohl neue Lesepatinnen*paten als auch
2 neue Schulen in Erkheim und Ungerhausen gewonnen werden konnten.
„Grosse für Kleine“ – Sprachkompetenz frühzeitig fördern
Schaffenslust ist nach Pfingsten ebenfalls mit allen 16 (14) Kitas in Kontakt getreten. 10 Freiwillige
von insgesamt 17 (15) können ihr Ehrenamt an 9 Kitas wieder aufnehmen. Die verbleibenden 7 Kitas
möchten erst ab September 2021 starten. Die Kitas in Holzgünz und Türkheim sind mit 2 neuen
Lesepatinnen*paten neu im Projekt. Eine Fortbildung findet am 8. Juli mit begrenzter Teilnehmerzahl
coronakonform im Landratsamt Mindelheim statt.
„Schülerpaten“ – zur Herstellung der Ausbildungsreife
3 (4) Schülerpaten betreuen seit Oktober 2020 5 (6) Mittelschüler*innen in Türkheim. Zwei Schüler
haben die zusätzlich angebotene Nachhilfe nicht begonnen (für eine musste in Folge auch die
Patenschaft mangels Sprachkenntnissen beendet werden), 3 weitere Schüler (neu zugezogen aus
Kosovo, Ukraine, Bosnien) nehmen die Nachhilfe durch einen Freiwilligen nun wahr.
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„Freiwilligendienst aller Generationen“ – Förderung neuer Engagement-Formen und Angebote
15 (17) Freiwilligendienstler*innen sind Corona bedingt nur teilweise aktiv. Von den zwei
Freiwilligendienstlern, die ihren Dienst beendet haben wurde einem von der Einrichtung ein Minijob
angeboten, die zweite hat eine Arbeit aufgenommen. Alle anderen werden sich mit weiteren
Lockerungen wieder engagieren. Zwei weitere Personen wurden im laufenden Quartal beraten. Eine
hat nach der zweiten Beratung abgesagt, eine andere wird im Juli ihre „Schnupperphase“ beginnen.
„Betreuung und Vernetzung Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe“ – für eine gelingende Integration
Derzeit sind über Schaffenslust in Memmingen 49 (38) Flüchtlingshelfer*innen aktiv, 88 (61) ruhen. Im
Landkreis werden 92 aktive (65) Flüchtlingshelfer*innen betreut, 147 (133) ruhen.1 Im Landkreis sind
noch 26 (26) Helferkreise aktiv, 7 (7) Helferkreise ruhen. Von 49 Freiwilligen in Memmingen
engagieren sich 6 (6) im Nachhilfe-Pool für 9 (6) Schüler*innen, 1 (3) Schüler wurde neu vermittelt. 2
(4) Schüler haben den Unterricht beendet (kein Bedarf mehr, umgezogen), der Unterricht von 4, der
coronabedingt im letzten Quartal pausierte, wurde wieder begonnen. In Memmingen wurden 2 (5)
neue Nachhilfelehrer gewonnen, 1 (2) Lehrer hat seine Tätigkeit berufsbedingt beendet. Im Landkreis
unterrichten 2 (2) von den insgesamt 92 Freiwilligen 4 (6) Schüler. 1 (0) Lehrerin hat aus persönlichen
Gründen beendet, einen ihrer Schüler unterrichtet jetzt eine der 2 (0) neu gewonnenen Lehrerinnen,
der andere Schüler hat keinen Bedarf mehr. Am 30. Juni 2021 findet das virtuelle Austauschtreffen
der Haupt- und Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe im Unterallgäu zu aktuellen Themen statt.

Integration von Flüchtlingen in den ersten Arbeitsmarkt
Derzeit betreuen 7 (8]) Integrationspaten 11 (10) Flüchtlinge; ein Ehepaar hat das Engagement aus
persönlichen Gründen beendet, ein neuer Pate konnte gewonnen werden. Von den Flüchtlingen sind
3 (4) in der Ausbildung, 5 (4) in einem festen Arbeitsverhältnis, 3 (2) sind arbeitssuchend.

Integration von Flüchtlingen in den Wohnungsmarkt
5 (2) Anfragen wurden sondiert, davon bei einem alle, für eine Vermietung relevanten Unterlagen
geprüft. Wie jedes Quartal wurde nach bezahlbaren, nicht vorhandenen Wohnungen gesucht.
„BE – ist bunt“ - Flüchtlinge engagieren sich in Vereinen und Verbänden
9 von 17 engagierten Flüchtlingen konnten ihr Ehrenamt wiederaufnehmen; davon konnten 4 für eine
Klärung, ob sie noch aktiv sind noch nicht erreicht werden, 2 benötigen und möchten aufgrund
Wegfall der Engagementmöglichkeit ein anderes Ehrenamt, zwei mussten aus zeitlichen Gründen
Beginn Arbeit/Ausbildung) ihr Engagement beenden. Die Anrufe konnten auch zwei „Ruhende“ bzw.
ehemals Aktive wieder mobilisieren. Für sie wird nun ein passendes Ehrenamt gesucht.

In diesen Gesamtzahlen (ruhend und aktiv) werden von nun an alle in der Flüchtlingshilfe tätigen und ruhenden Freiwilligen (Wohnungssuche, Integrationspaten;
Nachhilfelehrer) gezählt, und nicht mehr separat geführt. Die Zahl der aktiven, betreuten Freiwilligen hat sich zum einen durch Gewinnung neuer, aber v.a. durch Kontakte
ergeben, die im Zuge der Verteilung von FFP2-Maskenverteilung neu angesprochen wurden.
1
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„Servicestelle Nachbarschaftshilfen“ - Auf- und Ausbau von Nachbarschaftshilfen (NBHs) unterstützen
Es gibt 1 (0) NBH im Aufbau. Die bestehenden NBHs, wurden intensiv zu Fragen bzgl. Corona und den
damit

verbundenen

Hygienemaßnahmen

sowie

zu

anderen

Themen

(u.a.

Datenschutz,

Öffentlichkeitsarbeit, Finanzierung, sowie Musterformularen) beraten. Beim durch die Servicestelle
organsierten Treffen des AK Nachbarschaftshilfen informierte Referent Raimund Steber die
Teilnehmenden über Demenz und den Umgang mit Menschen mit demenziellen Erkrankungen.
„Spazierengehen am Telefon“ – für neue Impulse und Kontakte, gegen Vereinsamung
Das Projekt entwickelt sich sehr gut. Schaffenslust versucht abhängig von Interessen und
Erwartungen passende Paare zu bilden. Bislang meldeten sich 25 (14) Personen aus Memmingen und
dem Landkreis. 8 (4) neue Paare wurden gebildet. Ein Paar besteht wegen Umzug einer
Gesprächspartnerin nicht mehr. Insgesamt bestehen nun 11 Paare, die sehr gut miteinander
auskommen. Auch nach der ersten „Vermittlung“ begleitet Schaffenslust die Gesprächspartner*innen
weiter, um so die Nachhaltigkeit zu sichern und Ansprechpartner bei Fragen und Probleme zu sein.
Engagementberatungen & Umsetzungsbegleitung
12 (7) Beratungen wurden durchgeführt. Fünf wurden in eigene Projekte vermittelt. Vier Beratene
wurden an Einrichtungen vermittelt und konnten sofort beginnen. Drei Beratene haben sich dann doch
gegen ein Engagement entschieden. Einigen wird erst nach der Beratung klar, dass sie an sich nicht
die Zeit aufbringen können/wollen, um sich zu engagieren. Die Engagementberatung - digital oder
analog - bietet dabei einen wichtigen Impuls zum Nachdenken und letztlich dann die Basis, um ein
Engagement auch zuverlässig und gewinnbringend ausüben zu können. Die meisten bevorzugen das
persönliche Gespräch im Büro – unter Wahrung aller Sicherheitsmaßnahmen.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Organisatorisches
13 Artikel (10) sind in der Mindelheimer, Illertisser und Memminger Presse erschienen. Der neue Social-MediaAuftritt von Schaffenslust startete am 24. Mai nach langer Vorarbeit. Die ersten 100 Abonnenten wurden auf
Instagram und Facebook Anfang/Mitte Juni erreicht! Herzlichen Dank an alle, die uns folgen, positives und unsere
Berichte teilen. Sofern noch nicht geschehen, freuen wir uns über Ihren Besuch auf:

https://www.instagram.com/fwaschaffenslust/
https://www.facebook.com/fwaschaffenslust
https://www.linkedin.com/company/freiwilligenagentur-schaffenslust/

