Juli – September 2021
Projekte zur gezielten Gewinnung Ehrenamtlicher/Freiwilliger
Jugendengagementförderung – Nachwuchskräfte fürs Ehrenamt gewinnen
Das neue Schuljahr befindet sich in Vorbereitung; die erste Projektvorstellung findet am 8.10. in
Babenhausen statt. Von 69 (69) Teilnehmer*innen des letzten Durchlaufs haben 37 (5) ihr
Engagement mittlerweile ganz absolviert. Aktuell sind noch 4 (28) Schüler*innen freiwillig aktiv. 9 (5)
Jugendliche konnten ihr Engagement leider nicht aufnehmen, da die von ihnen gewählte/n
Einrichtungen im vergangenen Schuljahr nicht zur Verfügung standen. Insgesamt 17 (10) Jugendliche
haben ihre Teilnahme zurückgezogen, davon 14 (8) aufgrund der coronabedingten Verschiebungen.
„Lese-Lust“ – leseschwache Grundschüler*innen unterstützen
Am 29.09. fand eine Fortbildung mit sehr positiver Resonanz unter Einhaltung der 3G-Regel für die
Lesepatinnen*paten unter dem Motto „Kinder mit Schwierigkeiten im Lesen – was nun?“ im HoSchMiStadl Holzgünz statt mit zwei Schulpsychologinnen als Referentinnen. Von 113 eingeladenen Freiwilligen
nahmen 52 teil. Ab Oktober wird Kontakt mit 25 (25) Grundschulen und 1 (1) Hort aufgenommen, um die
Anzahl und den Einsatz der Lesepatinnen*paten zu besprechen. Insgesamt 113 Lesepaten (davon 32
neue) stehen für ihren dringend benötigten Einsatz bereit. 4 Freiwillige haben ihr Engagement beendet.
„Grosse für Kleine“ – Sprachkompetenz frühzeitig fördern
In 17 (16), am Projekt teilnehmenden Kitas wurden Integrationsrucksäcke verteilt. Dabei wurden die
Leiter*innen gebeten, mit den 15 bisher aktiven (17) Lesepatinnen*paten wieder Kontakt
aufzunehmen. Zwei Paten haben ihr Engagement aus gesundheitlichen Gründen beendet.
„Schülerpaten“ – zur Herstellung der Ausbildungsreife
3 (3) Schülerpaten betreuen seit Oktober 2020 5 (5) Mittelschüler*innen in Türkheim. Ein Schüler hat
bereits einen Ausbildungsplatz mithilfe seines Paten erhalten. 3 (3) weitere Schüler nehmen die
Nachhilfe durch einen Freiwilligen nun wahr.
„Freiwilligendienst aller Generationen“ – Förderung neuer Engagement-Formen und Angebote
13 (15) Freiwilligendienstler*innen sind aktiv. Zwei haben den Dienst berufsbedingt beendet. Die in der
Schnupperphase befindliche aus dem vergangenen Quartal hat sich gegen ein Engagement
entschieden. 1 (2) Beratung wurde durchgeführt und wird im nächsten Quartal beginnen. 4 langjährige
Freiwilligendienstler wurden für 10, 9, 8 und 7 Jahre in Mindelheim bei einer Dankeschönfeier geehrt.
„Betreuung und Vernetzung Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe“ – für eine gelingende Integration
Derzeit sind über Schaffenslust in Memmingen 47 (49) Flüchtlingshelfer*innen aktiv. 92 (88) ruhen,
davon 2 neue Nachhilfelehrer, die noch nicht im Einsatz sind. Im Landkreis werden 94 aktive (92)
Flüchtlingshelfer*innen betreut. 148 (147) ruhen, davon 1 neue Nachhilfelehrerin, die noch nicht im
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Einsatz ist. Im Landkreis sind noch 23 (26) Helferkreise aktiv, 10 (7) Helferkreise ruhen. Zwei
Helferkreise wurden durch Treffen vor Ort unterstützt. Von 47 Freiwilligen in Memmingen engagieren
sich 5 (6) im Nachhilfe-Pool für 6 (9) Schüler*innen. 3 (1) Schüler wurde neu vermittelt, 6 (2)
Schüler*innen haben keinen Unterstützungsbedarf mehr und den Unterricht beendet (darunter eine
Familie mit 4 Kindern). In Memmingen wurden 2 (2) neue Nachhilfelehrer gewonnen, 2 (1) Lehrer
haben ihre Tätigkeit studiumsbedingt beendet. Im Landkreis unterrichten 3 (2) von den insgesamt 94
Freiwilligen 5 (4) Schüler*innen. Kein (1) Lehrer und auch kein (0) Schüler haben den Unterricht
beendet, für 1 (0) neue Schülerin konnte 1 (2) neue Lehrerin gefunden werden. Auf einem
Vernetzungstreffen der bayerischen Integrationslots*innen wurden Impulse ausgetauscht. Für den 15.
Oktober wurde ein "Come together" für Flüchtlinge vorbereitet (Wahrung 3G-Regel). Das "Come
together" soll Flüchtlingen, die schon länger in Deutschland sind Raum zum Gedankenaustausch/
Fragen und zum Kennenlernen über alle Nationen hinweg und die Solidarität untereinander stärken.

Integration von Flüchtlingen in den ersten Arbeitsmarkt
Derzeit betreuen 5 (7) Integrationspaten 9 (11) Flüchtlinge. Zwei Paten pausieren derzeit, da die
beiden von Ihnen betreuten Flüchtlinge auf eigenen Beinen stehen und keine Unterstützung mehr
brauchen. Von den Flüchtlingen gehen 2 (0) zur Schule, einer (3) ist in Ausbildung, 5 (5) sind in einem
festen Arbeitsverhältnis und 1 (3) ist arbeitssuchend.

Integration von Flüchtlingen in den Wohnungsmarkt
Insgesamt wurden 6 (5) Anfragen (3 Einzelpersonen und 3 Familien) sondiert. Die Wohnungssituation
in Memmingen hat sich während Corona weiter verschlechtert. Bei den Wohnungsbaugesellschaften
sind Anfragen teilweise um die 1000 Personen aufgelistet. Angebote von privaten Vermietern gibt es
nicht und Nachfragen aufgrund von Anzeigen, Internet etc. bleiben meist unbeantwortet.
„BE – ist bunt“ - Flüchtlinge engagieren sich in Vereinen und Verbänden
9 von 14 (17) Flüchtlingen engagieren sich und sind aktiv. Die Flüchtlinge wurden auch in diesem
Quartal angerufen, um den aktuellen Stand zu erfahren. 3 sind wegen der Aufnahme eines Studiums,
einer Ausbildung im Klinikum und zum Rettungssanitäter ausgeschieden. Für einen wird weiterhin
nach einer Aufgabe gesucht.
„Servicestelle Nachbarschaftshilfen“ - Auf- und Ausbau von Nachbarschaftshilfen (NBHs) unterstützen
Es gibt 1 (1) NBH im Aufbau. Die bestehenden NBHs, wurden intensiv zu Fragen bzgl. Umgang mit
Hilfsanfragen, Betreuung von Helfern, sowie zu anderen Themen beraten. Beim durch die Servicestelle
organsierten Treffen des AK Nachbarschaftshilfen informierte Sarah Dannheimer von der Fachstelle
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für Demenz und Pflege in Schwaben über das Thema Angebote zur Unterstützung im Alltag, sowie die
Möglichkeit zur Abrechnung von ehrenamtlich tätigen Einzelpersonen mit der Pflegekasse.
„Spazierengehen am Telefon“ – für neue Impulse und Kontakte, gegen Vereinsamung
Das Projekt entwickelt sich gut. Schaffenslust versucht abhängig von Interessen und Erwartungen
passende Paare zu bilden. Bislang meldeten sich 25 (25) Personen aus Memmingen und dem
Landkreis. Im vergangenen Quartal entstanden keine (8) neue Paare. Auffällig ist, dass sich die
Menschen dann für das Projekt melden, wenn im Vorfeld ein Zeitungsartikel zum Thema erschien. Ein
Paar hat sich auf Grund persönlicher Umstände gegen eine Weiterführung des telefonischen
Kontaktes entschieden. Insgesamt bestehen nun 10 (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.
Neues Projekt: „Engagement für alle“
Wir konnten uns erfolgreich um eine bis Ende 2022 begrenzte Förderung des bayerischen
Sozialministeriums bewerben, die das Ziel hat Engagement verstärkt für Menschen mit körperlichen,
geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen zu öffnen. Hierzu wird voraussichtlich ab Mitte Oktober
eine neue Mitarbeiterin sich im ersten Schritt darum kümmern, die Barrierefreiheit der bereits
vorhandenen Engagementangebote zu überprüfen und zu sondieren, welche Engagements generell
geeignet sind. Im nächsten Schritt werden wir gezielt auf Menschen mit Behinderung zugehen und mit
ihnen zusammen beidseitig passende Engagementmöglichkeiten sondieren.
Engagementberatungen & Umsetzungsbegleitung
9 (12) Beratungen wurden durchgeführt, davon 2 Personen nach langen Jahren ein 2. Mal. 2 (5)
wurden in eigene Projekte vermittelt. Zwei wurden an Einrichtungen vermittelt und konnten sofort
beginnen.
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Ausbildungsstelle. 4 sind noch in der Entscheidungs- bzw. Schnupperphase. 4 vereinbarte Termine
wurden ohne Absage nicht eingehalten. 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.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Organisatorisches
17 (13) Artikel sind in der Mindelheimer, Illertisser und Memminger Presse erschienen. Beim SocialMedia-Auftritt haben wir 200 (145) Instagram-Abonnenten und auf Facebook 156 (135) Abonennten
bzw. 129 (119) Gefällt-Mir Angaben. Pro Woche werden derzeit 3 Posts veröffentlicht, Interviews mit
Freiwilligen als Erlebnisberichte werden derzeit erstellt; kurze Videos sind in Planung.

