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Projekte zur gezielten Gewinnung Ehrenamtlicher/Freiwilliger 
 

Jugendengagementförderung – Nachwuchskräfte fürs Ehrenamt gewinnen 
 

Im Juli fanden die Nachbereitungsseminare und Zertifikatsübergaben in Memmingen, Legau und 

Babenhausen statt. Von 78 (78) Schüler*innen haben 69 (44) ihr Engagement komplett absolviert. 

Aktuell sind noch 2 (28) aktiv. 7 (4) haben ihr Engagement aus schulischen, gesundheitlichen oder 

privaten Gründen abgebrochen bzw. konnte ihr Engagement nicht aufnehmen, da ihre Wunsch-

einsatzstelle letztlich doch nicht zur Verfügung stand. Im neuen Schuljahr finden die 

Projektvorstellungen u. Vorbereitungsseminare u.a. in Markt Rettenbach, MM und Babenhausen statt.  
 

 

 „Lese-Lust“ – leseschwache Grundschüler*innen unterstützen  

Am 29.9. fand eine Fortbildung im Landratsamt statt mit 34 Freiwilligen. Insgesamt 96 (95) Freiwillige 

werden bzw. sind bereits wieder an 28 (27) Grundschulen aktiv. 39 (27) Freiwillige pausieren aktuell aus 

privaten bzw. beruflichen Gründen und aufgrund der Corona-Lage. 5 (4) bislang aktive Freiwillige haben 

aus gesundheitlichen bzw. beruflichen Gründen ihr Engagement beendet. 16 (11) Freiwillige warten aktuell 

noch auf eine Vermittlung. Bereits in der ersten Schulwoche wurden dieses Jahr Freiwillige angefragt. 

„Grosse für Kleine“ – Sprachkompetenz frühzeitig fördern & Experimente durchführen 

Alle 17 (17) Kitas sowie 12 (15) Lesepatinnen*paten nehmen weiterhin am Projekt teil. 3 Lesepatinnen 

wollen aus persönlichen Gründen aktuell pausieren. 1 Freiwillige konnte neu dazugewonnen werden 

und wartet derzeit noch auf eine Vermittlung. Auch hier werden Mitte Oktober alle Kitas wieder 

kontaktiert, um den Einsatz der Freiwilligen zu besprechen und zu planen.  

 

„Schülerpaten“ – zur Herstellung der Ausbildungsreife 

Die zwei Schüler an der Mittelschule Türkheim haben die Begleitung durch die Paten abgebrochen. Je 

nach Bedarf startet da Projekt ggf. wieder im Oktober. 

 

„Freiwilligendienst aller Generationen“ – Förderung neuer Engagement-Formen und Angebote 

10 (11) Freiwilligendienstler*innen sind aktiv. Eine hat aus persönlichen Gründen beendet. Eine 

Beratung fand statt, wegen einer Corona-Erkrankung ist noch kein Einsatz möglich. Eine neue 

Einsatzstelle wurde gewonnen.  
 

 „Betreuung und Vernetzung Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe“ – für eine gelingende Integration 

Derzeit werden in Memmingen 62 (53) aktive Flüchtlingshelfer*innen betreut, davon sind 15 Freiwillige 

neu im Rahmen der Ukrainehilfe gewonnen worden. Weitere 47 (47) im Rahmen der Ukrainehilfe 

gewonnene Freiwillige warten noch auf einen Einsatz. 99 (92) Helfer*innen in Memmingen ruhen bzw. 

sind weggezogen. Zusätzlich sind in Memmingen 30 (54) Dolmetscher*innen im Einsatz. Auf Wunsch 

wird ein quartalsweise stattfindender Stammtisch organsiert. Das erste Treffen findet am 13. Oktober 

2022 statt. Im Nachhilfepool engagieren sich derzeit 11 (11) Freiwillige für 15 (15) Schüler*innen. Zwei 
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neue Paare wurden gebildet. Eine Schülerin hat die Nachhilfe abge-brochen; eine Freiwillige musste 

ihr Engagement beenden. Im Landkreis werden 112 (102) Aktive betreut, davon 7 im Rahmen der 

Ukrainehilfe neu gewonnen. 147 (148) ruhen. 25 (25) neu gewonnene Freiwillige im Rahmen der 

Ukrainehilfe stehen weiterhin zur Verfügung. Es sind 24 (23) Helferkreise aktiv, 12 (13) Helferkreise 

ruhen. Ein Helferkreis ist im Zuge der Ukrainehilfe wieder aktiv geworden. Im Landkreis sind 27 (50) 

Dolmetscher*innen aktiv. 23 sind aus zeitl. oder persönl. Gründen nicht mehr aktiv. Am 11.07 und 

14.07. wurde eine Online-Schulung „Laiendolmetscher“ organisiert. 10 Dolmetscher*innen erfuhren 

Wissenswertes über Schweigepflicht, Notiztechnik und Basisbausteine erfolgreicher Kommunikation. 

Am 20.09 fand die Dankeschön-Feier im Landratsamt statt mit einem Grusswort von Landrat Eder. 

Insgesamt 70 aus 15 verschiedenen Helferkreisen vernetzten sich untereinander und mit 

Hauptamtlichen des Sozial- und Ausländeramts, des Jobcenters, der Caritas und der vhs Mindelheim. 

 

„BE – ist bunt“ - Flüchtlinge engagieren sich in Vereinen und Verbänden 

6 (5) Flüchtlinge waren/sind noch aktiv, .1 (0) Flüchtling wurde beraten und der Kontakt zur Einrichtung 

hergestellt. Jedoch hat der Beratene vor Beginn des Engagements eine neue Arbeitsstelle angetreten. 

Für eine weitere Person wurden 5 Termine vereinbart die alle kurzfristig von ihr abgesagt wurden.  
 

 

„Servicestelle Nachbarschaftshilfen“ - Auf- und Ausbau von Nachbarschaftshilfen (NBHs) unterstützen  

Es befinden sich 3 (3) NBH im Aufbau. 2 (4) Anfragen wurden an jeweilige NBH weitervermittelt. 
 

„Spazierengehen am Telefon“ – für neue Impulse und Kontakte, gegen Vereinsamung  

Insgesamt bestehen 8 (8) Paare, die sehr gut passen. Der Pool an Interessenten soll weiter wachsen.  

„Engagement für alle“ 

Zur Überprüfung der Barrierefreiheit wurden bisher 110 (80) Einrichtungen kontaktiert. Davon können 

sich 35 (17) Einrichtungen vorstellen Menschen mit Beeinträchtigung einzusetzen. Krankheitsbedingt 

konnte ein Termin mit Regens Wagner in Lautrach zur gezielten Gewinnung nicht stattfinden. 

(Ausweich-)Termine mit Lebenshilfe Memmingen und Körperbehinderte Allgäu sind in Planung. 

Engagementberatungen & Umsetzungsbegleitung 
 

8 (2) Beratungen wurden durchgeführt, davon wurden 4 in Projekte, 1 in eine Einrichtung und eine in 

eine Sonderanfrage vermittelt. 2 Personen sind noch offen, davon wollte eine frühzeitig eruieren was 

sie im kommenden Ruhestand machen kann. Die beiden noch Unentschlossenen aus dem 

vergangenen Quartal haben mit dem Engagement begonnen und sind sehr zufrieden.  

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Organisatorisches 
 

18 (15) Artikel sind in der lokalen Presse erschienen. Beim Social-Media-Auftritt sind derzeit 304 (284) 

Instagram-Abonnenten und auf Facebook 220 (203) Abonnenten bzw. 177 (161) Gefällt-Mir Angaben. 

Am 5.8. organisierte Isabel Mang eine überaus verdiente Dankeschönfeier fürs Team (siehe Bild). 


