April – Juni 2022
Projekte zur gezielten Gewinnung Ehrenamtlicher/Freiwilliger
Jugendengagementförderung – Nachwuchskräfte fürs Ehrenamt gewinnen
Von 78 (78) Schüler*innen haben 44 (18) ihr Engagement bereits komplett absolviert. Aktuell sind
noch 28 Teilnehmer*innen freiwillig aktiv. Bei 1 Schüler ist noch unklar, ob er sein Engagement
fortsetzen wird und 1 Schülerin konnte bislang noch nicht starten. Insgesamt 4 Jugendliche haben ihre
Teilnahme aus privaten und gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. In Babenhausen und
Memmingen stehen die Termine für das Nachbereitungsseminar und für die Zertifikatsübergabe fest..
„Lese-Lust“ – leseschwache Grundschüler*innen unterstützen
Aktuell sind 95 (85) Lesepatinnen*paten in 26 Schulen und 1 Hort engagiert. 27 (17) Freiwillige pausieren
derzeit aus privaten oder beruflichen Gründen und aufgrund der Corona-Lage (Bedenken wegen
Ansteckung, nicht geimpft etc.). 4 (2) Ehrenamtliche mussten aus gesundheitlichen und beruflichen
Gründen ihr Engagement beenden. 11 neue (17) Freiwillige warten weiterhin auf einen Einsatz, jedoch
existiert aktuell kein weiterer Bedarf der Schulen vor Ort. Ende September findet eine Fortbildung statt.
„Grosse für Kleine“ – Sprachkompetenz frühzeitig fördern & Experimente durchführen
17 (18) Kitas nehmen am Projekt teil. Im 2. Quartal 2022 haben 15 (1) Freiwillige an 14 Kitas wieder
vorgelesen. Im 1. Quartal 22 wollten sich wegen hoher Inzidenzwerte viele Freiwillige noch nicht
engagieren. Im Juni fand eine Fortbildung an der Amendinger Grundschule unter dem Motto „Kinder
begeistern – Vorlesen und experimentieren“ statt.
„Schülerpaten“ – zur Herstellung der Ausbildungsreife
Im Februar starteten zwei Schülerpaten erneut an der Mittelschule Türkheim und betreuen 2 Schüler.
„Freiwilligendienst aller Generationen“ – Förderung neuer Engagement-Formen und Angebote
11 (13) Freiwilligendienstler*innen sind weiterhin aktiv. Zwei haben aus persönlichen Gründen
beendet. Für die langjährig Engagierten fand im Rathaus eine Ehrung mit OB Schilider statt.
„Betreuung und Vernetzung Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe“ – für eine gelingende Integration
Derzeit betreut Schaffenslust in Memmingen 53 (52) aktive Flüchtlingshelfer*innen, 92 (92) ruhen.
Weitere 62 (50) haben sich als Ukrainehelfer*innen bei Schaffenslust und/oder Stadt gemeldet. Mit
allen wurden Gespräche geführt. Von den 62 sind 22 bereits ausgelastet oder stehen nicht mehr zur
Verfügung. Zusätzlich haben sich 75 (54) Dolmetscher*innen über Schaffenslust oder über Stadt
gemeldet, die ebenfalls alle abtelefoniert wurden, davon sind 21 aus zeitlichen oder persönlichen
Gründen nicht einsatzfähig. Zu beobachten ist aber seit Mitte April eine stark nachlassende
Engagement-bereitschaft. Am 10.5. wurde mit Vertretern von Jobcenter, Ausländeramt, Sozialamt,
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Schulen ein Informations- und Erfahrungsaustausch für Ukrainehelfer*innen organisiert. Dieser
Austausch stiess bei allen Beteiligten auf sehr positive Resonanz mit 44 Teilnehmern. Aufgabe wird es
nun in den kommenden Monaten sein weitere Freiwillige (die „nur“ deutsch sprechen) zu Geflüchteten
gezielt zu vermitteln, was sich jedoch als schwierig herausstellt. Ebenfalls werden laufend
Informationen für Freiwillige über Sprachkurse, Freizeitangebote, Aufenthalt, Leistungsbezug,
Spracherwerb, Fortbildungen etc. aktualisiert. Eine Dankeschön-Feier für diejenigen Flüchtlingshelfer*innen, die Flüchtlinge anderer Nationalitäten betreuen fand im Juni in Memmingen statt. Für
den Landkreis ist eine Dankeschön-Feier im September in Planung.
Im Nachhilfepool engagieren sich derzeit 11 (13) Lehrer*innen für 15 (20) Schüler*innen. Zwei neue
Paare wurden gebildet. Fünf Schüler*innen haben die Nachhilfe abgebrochen (teils aus zeitlichen
Gründen wegen neuer Arbeit); eine Freiwillige musste ihr Engagement für zwei Schüler beenden.
Im Landkreis werden 102 (102) aktive Flüchtlingshelfer*innen betreut, 148 (147) ruhen. Es sind noch
23 (23) Helferkreise aktiv, 13 (10) Helferkreise ruhen, zwei (0) neue Helferkreise (Oberschönegg, VG
Pfaffenhausen) sind im Rahmen der Ukrainehilfe gegründet worden sowie ein Helferkreis wieder aktiv
geworden. Im Landkreis haben sich seit Beginn der Ukrainekrise 50 Dolmetscher*innen sowie 32
weitere Helfer*innen gemeldet. Am 07.04. und am 30.06. konnten sich Flüchtlingshelfer*innen via
Zoom in einer offenen Sprechstunde mit Mitarbeitern von Ausländerbehörde, Sozialamt, Flüchtlingsund Integrationsberatung und Jobcenter austauschen. Ebenfalls wurde ein Vortrag „So agiert der
rechte Untergrund im Allgäu“ im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus organisiert.

Integration von Flüchtlingen in den ersten Arbeitsmarkt
10 (10) Flüchtlinge wurden bisher von 5 (5) Integrationspaten betreut. Davon sind 8 nun so selbständig
(Arbeit, Wohnung, Sprache), dass sie keinen Paten mehr benötigen, 2 werden noch von 2 Paten
betreut. Auch mit den ehemals Betreuten wird sporadisch Kontakt gehalten.
„BE – ist bunt“ - Flüchtlinge engagieren sich in Vereinen und Verbänden
5 (4) Flüchtlinge waren/sind noch aktiv, .0 (3) Flüchtlinge wurden beraten. Zwei Beratene aus dem
letzten Quartal suchten eine Ausbildung und kein Ehrenamt; einer hat sich engagiert, was jedoch
wegen Umzugs von vornherein befristet war. Die Einrichtung bedauert es sehr ihn zu verlieren.
„Servicestelle Nachbarschaftshilfen“ - Auf- und Ausbau von Nachbarschaftshilfen (NBHs) unterstützen
Es befinden sich 3 (3) NBH im Aufbau. Eine Gründungsinitiative (2) wurde erstmalig beraten. Der AK
NBH traf sich mit Gesundheitsminister Holetschek im HoSchMi-Stadel, um über Themen zu sprechen,
die die NBH derzeit beschäftigen, u.a. die neue Auslegung des Gesetzes zu Fahrdiensten, der Mangel
an Pflegefachkräften bzw. Kurzzeitpflegeplätze, die die NBH oft auffangen müssen, sowie Förder-
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programme. Die Servicestelle führte einen Infoabend zum Thema „Fit für die NBH“ in Tussenhausen
sowie einen Infoabend zum Thema „Selbstschutz im Ehrenamt“ in Buxheim durch.
„Spazierengehen am Telefon“ – für neue Impulse und Kontakte, gegen Vereinsamung
Das Projekt entwickelt sich langsam, aber beständig positiv. Insgesamt bestehen 8 (9) Paare, die sehr
gut miteinander auskommen. Es entstand 1 (1) neues Paar. Ein weiteres Paar, das sich zunächst
auflöste, weil eine Teilnehmerin wegzog, hat nun trotz der Distanz den Kontakt wieder aufgenommen.
Drei Paare haben sich wegen Todesfall bzw. unterschiedlicher Interessen aufgelöst,
„Engagement für alle“
Zur Überprüfung der Barrierefreiheit wurden bisher 80 (55) Einrichtungen kontaktiert. Davon können
sich 17 (15) Einrichtungen vorstellen Menschen mit Beeinträchtigung einzusetzen bzw. sind die
erforderlichen Kriterien der Barrierefreiheit gegeben. Aktionstage zur Inklusion fanden am 5.5. in
Memmingen und am 3.5. in Mindelheim statt. Teile der Internetseite wurden in einfache Sprache
übersetzt. Vorstellungen bei Regens Wagner, Lebenshilfe und Unterallgäuer Werkstätten, um
Ehrenamtliche zu gewinnen sind in Planung.
Engagementberatungen & Umsetzungsbegleitung
2 (11) Beratungen wurden durchgeführt, beide sind zwischen den Vorschlägen noch unentschieden.
Eine Beratene aus dem letzten Quartal hat begonnen, zwei weitere werden beginnen sobald es ihr
Gesundheitszustand zulässt. Der starke Rückgang lässt sich zum einen auf viele Veranstaltungen
zurückführen, die nach der langen Coronapause nachgeholt werden. Zum anderen lässt aber auch die
zunehmende wirtschaftliche und politische Verunsicherung die Engagementbereitschaft sinken.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Organisatorisches
15 (20) Artikel sind in der Mindelheimer, Illertisser und Memminger Presse erschienen. Beim SocialMedia-Auftritt sind derzeit 284 (259) Instagram-Abonnenten und auf Facebook 203 (180) Abonnenten
bzw. 161 (141) Gefällt-Mir Angaben. Schaffenslust hat mit hohem organisatorischen Aufwand am
21.5.am Markt der Möglichkeiten teilgenommen; der Infostand und v.a. die Rikschafahrten mit unseren
Freiwilligen und der Rikscha vom Rotary Club Memmingen wurden gut angenommen. Carolin
Ratzinger wird ab 1.7 Stefanie Marzall als neue Projektleiterin für Koordination und Vernetzung
Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe ablösen.

