Oktober – Dezember 2021
Projekte zur gezielten Gewinnung Ehrenamtlicher/Freiwilliger
Jugendengagementförderung – Nachwuchskräfte fürs Ehrenamt gewinnen
Das Projekt wurde für das Schuljahr 2021/22 in Babenhausen und an einer Schule in Memmingen
gestartet. Weitere Schulen sollen im 2. Schulhalbjahr folgen. Bislang konnten 70 Schüler/innen
gewonnen werden, die meisten davon haben ihr Engagement bereits aufgenommen, einige werden,
pandemiebedingt, jedoch erst im Laufe des neuen Jahres starten können. Aus dem Durchlauf des
Schuljahres 2020/21 haben 41 von 42 Teilnehmer*innen ihr Engagement nun beendet.
„Lese-Lust“ – leseschwache Grundschüler*innen unterstützen
Die Grundschulen Benningen und Sontheim wurden neu gewonnen. Trotz der hohen Coronazahlen sind
86% der Schulen bereit, die dringend benötigten Freiwilligen unter Einhaltung der 2G+-Regel (Test vor
Ort) einzusetzen. Weitere 14% möchten im Januar bzw. Februar 2022 starten. Aktuell sind 86 (85)
Lesepatinnen*paten in 24 (18) Grundschulen und 1 Hort aktiv, weitere 15 warten auf ihren Einsatz 2022.
Von 32 neuen Lesepatinnen*paten konnten bereits 21 vermittelt und aktiv werden.
„Grosse für Kleine“ – Sprachkompetenz frühzeitig fördern & Experimente durchführen
Auch hier nehmen 18 (17) Kitas weiterhin am Projekt teil. Die Albert-Schweitzer-Kita in MM ist neu. 2
Kitas pausieren vorübergehend. Von 17 Freiwilligen sind 13 aktiv. Weitere 4 wollen/ müssen wegen
Kita-Umbau und hoher Inzidenzwerte pausieren. 1 Freiwillige hat in Mindelheim das Experimentieren
mit Kindergartenkindern wieder begonnen. Eine neue Freiwillige wird 2022 in Memminger starten.
„Schülerpaten“ – zur Herstellung der Ausbildungsreife
1 (3) Schülerpate betreut seit Oktober 2020 2 (4) Mittelschüler*innen in Türkheim. Ein Schüler hat
eine Lehrstelle, eine Schülerin ist weggezogen. Ein neuer Durchgang findet bislang nicht statt.
„Freiwilligendienst aller Generationen“ – Förderung neuer Engagement-Formen und Angebote
13 (15) Freiwilligendienstler*innen sind aktiv. Es gab keine (1) Anfrage. Eine neue Einsatzstelle wurde
gefunden. Die in der Schnupperphase befindliche Freiwilligendienstlerin aus dem letzten Quartal hat
noch nicht begonnen, da sie sich erst jetzt zu einer Impfung entschlossen hat. Die geplante Ehrung
der langjährigen Freiwilligendienstler*innen in Memmingen wurde coronabedingt abgesagt.
„Betreuung und Vernetzung Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe“ – für eine gelingende Integration
Derzeit betreut Schaffenslust in Memmingen 50 (47) aktive Flüchtlingshelfer*innen. 92 (92) ruhen
(Engagement entweder beendet oder noch nicht angefangen), davon eine (2) neu gewonnene
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Flüchtlingshelfer*innen betreut. 147 (148) ruhen, davon ein (1) neuer Nachhilfelehrer, der noch nicht im
Einsatz ist. Im Landkreis sind noch 23 (23) Helferkreise aktiv, 10 (10) Helferkreise ruhen. Von 50
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Freiwilligen in Memmingen engagieren sich 6 (5) im Nachhilfe-Pool für 7 (6) Schüler*innen. Eine (3)
Schülerin wurde neu vermittelt, keiner (6) hat den Unterricht beendet. In MM konnten 2 (2) neue
Nachhilfelehrerinnen ihr Engagement aufnehmen (waren bisher als ruhend geführt), eine (2) Lehrerin
hat ihre Tätigkeit beendet. Im Landkreis unterrichten 7 (3) von den insgesamt 98 Freiwilligen 10 (5)
Schüler*innen. Kein*e (0) Lehrer*in und kein*e (0) Schüler*in hat den Unterricht beendet. Für 5 (1)
neue Schüler*innen konnten 4 (1) neue Lehrer*innen gefunden werden. Ein geplantes Netzwerktreffen
der hauptamtlichen Akteure im Landkreis wird pandemiebedingt auf das Frühjahr verschoben. Die
erste Online-Sprechstunde für Ehrenamtliche via Zoom mit Vertretern der Ausländerbehörde und
Flüchtlings- und Integrationsberatung fand regen Anklang, nächster Termin hierfür ist der 13.01.2022.

Integration von Flüchtlingen in den ersten Arbeitsmarkt
10 (9) Flüchtlinge werden von 5 (5) Integrationspaten betreut, davon gehen 2 (2) zur Schule, 1 (1) in
Ausbildung, 6 (5) in einem festen Arbeitsverhältnis sind und 1 (1) arbeitssuchend (neu in „Betreuung“
aufgenommen). Auch mit den ehemals betreuten, integrierten Geflüchteten wird Kontakt gehalten.

Integration von Flüchtlingen in den Wohnungsmarkt
Ein Kurs Mieter-Führerschein für Flüchtlinge wurde abgesagt, da die meisten Schwierigkeiten mit der
3G-Regel hatten. Insgesamt wurden seit 2018 18 Wohnungen für 20 Flüchtlinge vermittelt, davon 13
Fehlbeleger – jedoch mit zunehmend sinkender Tendenz in den letzten 1,5 Jahren. Der gesamte
Bereich wird zum 1.1.2021 daher komplett eingestellt.

Come-Together / „Flüchtlings-Stammtisch“
In Planung ist seit Anfang 2021 ein Come-Together für Flüchtlinge, um die Solidarität der Flüchtlinge
untereinander zu stärken, Vorurteile gegenüber anderen Nationen und Religionen abzubauen und
weniger gut Integrierten durch integrierte Flüchtlinge Vorbilder zu geben. Das erste Treffen fand nun
endlich am 24.10. mit 5 Teilnehmern aus unterschiedlichen Nationen in Memmingen statt. Der kleine
Kreis erbrachte konstruktive Diskussionen als Basis für ein weiteres gegenseitiges Kennenlernen.
„BE – ist bunt“ - Flüchtlinge engagieren sich in Vereinen und Verbänden
7 (9) Flüchtlinge sind noch/wieder aktiv und engagieren sich. 1 neuer Flüchtling wurde beraten, ist
jedoch noch suchend. Wieder wurde versucht mit allen Flüchtlingen Kontakt aufzunehmen, um den
aktuellen Stand abzufragen. Die zurückgehende Zahl der Aktiven ergibt sich auch daraus, dass 5
entweder eine Arbeit aufgenommen haben, auf Jobsuche, nicht mehr erreichbar oder untergetaucht
sind. Zudem sind einiges Engagements coronabedingt nicht möglich.
„Servicestelle Nachbarschaftshilfen“ - Auf- und Ausbau von Nachbarschaftshilfen (NBHs) unterstützen
Aktuell befinden sich 2 (1) NBH im Aufbau. Die bestehenden NBH, wurden intensiv zu Fragen bzgl.
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Betreuung und Begleitung in Zeiten von Corona beraten. Dabei ging es insbesondere darum, welchen
gesetzlichen Vorgaben die NBH unterliegen und wie Helfer entsprechend geschützt werden können.
„Spazierengehen am Telefon“ – für neue Impulse und Kontakte, gegen Vereinsamung
Das Projekt entwickelt sich langsam, aber beständig positiv. Bislang meldeten sich 28 (25) Personen
aus Memmingen und dem Landkreis. Es entstand 1 (0) neues Paar. Insgesamt bestehen nun 8 (10)
Paare, die sehr gut miteinander auskommen. Zwei Paarungen haben sich auf Grund eines Sterbefalls
aufgelöst. Auffällig ist, dass sich die Menschen dann melden, wenn im Vorfeld ein Artikel erschien. Für
eine stärkere Bewerbung wurde ein Flyer entwickelt, der nun gezielt verteilt werden soll.
Neues Projekt: „Engagement für alle“
Zum 01. Oktober startete die neue Projektleiterin, Andrea Laudick. Derzeit werden alle
Engagementmöglichkeiten auf Barrierefreiheit überprüft und dabei das neue Projekt den Einrichtungen
vorgestellt. Es wurden bereits 30 Einrichtungen kontaktiert. Davon können sich 10 Einrichtungen
vorstellen Menschen mit körperlicher, geistiger oder seelischer Beeinträchtigung einzusetzen bzw.
sind die erforderlichen Kriterien der Barrierefreiheit gegeben. Im nächsten Schritt werden gezielt
Menschen mit Behinderung angesprochen. Ebenfalls werden Flyer in leichter Sprache gestaltet und
gemeinsam nach passenden Engagementmöglichkeiten gesucht.
Engagementberatungen & Umsetzungsbegleitung
8 (9) Beratungen wurden durchgeführt, davon sind 2 Personen nicht mehr interessiert/erreichbar. 2
(2) wurden in eigene Projekte vermittelt. 3 (2) wurden an Einrichtungen vermittelt und haben sofort
begonnen, eine entscheidet sich erst im Januar. Zwei aus dem vergangen Quartal haben begonnen,
eine ist noch suchend und eine nicht mehr erreichbar. Die Beratungen wurden persönlich durchgeführt
unter Einhaltung der 3G-Regel. Dies wird nach wie vor gegenüber digitalen Angeboten bevorzugt.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Organisatorisches
22 (17) Artikel sind in der Mindelheimer, Illertisser und Memminger Presse erschienen. Beim SocialMedia-Auftritt sind derzeit 217 (200) Instagram-Abonnenten und auf Facebook 167 (156) Abonnenten
bzw. 132 (129) Gefällt-Mir Angaben. Erlebnisberichte mit Freiwilligen sowie weitere Videos werden
derzeit erstellt. Die Mitgliederversammlung des Förder- und Trägervereins fand Ende November mit
Neuwahlen des Vorstands statt.

***Wir bedanken uns bei allen Freiwilligen, Kooperationspartnern und Förderern für die hervorragende
Zusammenarbeit in diesen herausfordernden Zeiten und wünschen besinnliche Feiertage sowie einen
guten Start in ein gesundes neues Jahr!***

