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Projekte zur gezielten Gewinnung Ehrenamtlicher/Freiwilliger 
 

Jugendengagementförderung – Nachwuchskräfte fürs Ehrenamt gewinnen 
 

Die Projektvorstellungen und Vorbereitungsseminare fanden an 7 (3) Schulen in Babenhausen, Markt 

Rettenbach, Memmingen, Mindelheim und Ottobeuren statt. Zusätzlich wurden an einer weiteren 

Memminger Schule die Schüler*innen von der Kontaktlehrkraft über das Projekt informiert und von 

der Projektleitung in Einzeltelefonaten auf ihr Engagement vorbereitet. Insgesamt konnten 94 (78) 

Jugendliche als Freiwillige gewonnen werden. Die meisten haben ihr Engagement bereits begonnen. 
 

 

 „Lese-Lust“ – leseschwache Grundschüler*innen unterstützen  

Aktuell sind 96 (101)1 Freiwillige an 29 (28) Grundschulen aktiv. Die Grundschulen in Boos, 

Dickenreishausen und Hawangen kamen neu dazu, für eine Grundschule konnten wieder Freiwillige 

gewonnen werden (Erkheim). 15 neue Freiwillige haben begonnen.  20 (5) bislang aktive Freiwillige haben 

ihr Engagement beendet: 9 haben aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen das Engagement final 

beendet, 11 möchten ihr Engagement zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen oder können 

derzeit von drei Schulen (nicht in den 29 enthalten) nicht eingesetzt werden.  

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

Aktuell sind in 10 Kitas 10 (13)2 Lesepatinnen*paten aktiv, davon wurde ein Kiga in Memmingen neu 

gewonnen. 2 Freiwillige wurden neu gewonnen, 2 weitere Freiwillige warten noch auf einen Start. 5 

Freiwillige haben meist aus gesundheitlichen Gründen ihr Engagement beendet. 

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

10 (11) Freiwilligendienstler*innen sind aktiv. Es gab keine Anfrage. Bei 2 Einrichtungen wurde den 

neuen Pflegedienstleitungen und der Heimleitung der Freiwilligendienst näher vorgestellt.   
 

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

Derzeit werden in Memmingen 62 (62) aktive Flüchtlingshelfer*innen betreut. Davon sind 14 (15) 

Freiwillige im Rahmen der Ukrainehilfe neu gewonnen worden. Weitere 43 (47) im Rahmen der 

Ukrainehilfe gewonnene Freiwillige warten noch auf einen Einsatz, vier sind nicht mehr interessiert. 

98 (98) Helfer*innen in Memmingen ruhen bzw. sind weggezogen. Zusätzlich sind in Memmingen 29 

(30) Dolmetscher*innen im Einsatz. Auf Wunsch wurde ein quartalsweise stattfindender Stammtisch 

organisiert. Das erste Treffen fand am 13. Oktober 2022 statt. Die 10 Teilnehmenden konnten sich 

über ihre vielfältigen Erfahrungen in der Flüchtlingshilfe austauschen und aktuelle Probleme, Erfolge 

und Herausforderungen diskutieren. Der nächste Stammtisch ist für den 12.Januar 2023 geplant. 

                                                
1 Im letzten Quartalsbericht wurden 5 Freiwillige zu wenig angegeben. 
2Im letzten Quartalsbericht wurde eine Freiwillige zu wenig angegeben. 
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Im Nachhilfepool engagieren sich derzeit 10 (11) Freiwillige für 13 (15) Schüler*innen. Es entstanden 

keine neuen Paare. Ein Nachhilfelehrer musste den Unterricht aus Zeitgründen unterbrechen. 

Im Landkreis werden 113 (112) Aktive betreut, davon wurden 8 (7) im Rahmen der Ukrainehilfe neu 

gewonnen. 147 (147) ruhen. 24 (25) neu gewonnene Freiwillige im Rahmen der Ukrainehilfe stehen 

weiterhin zur Verfügung. Es sind 24 (24) Helferkreise aktiv, 12 (12) Helferkreise ruhen. Im Landkreis 

sind 28 (27) Dolmetscher*innen aktiv. 22 (23) sind aus zeitl. oder persönl. Gründen nicht mehr aktiv.  

Im Dezember fand das regelmäßige Helferkreistreffen statt. 19 Haupt- und Ehrenamtliche trafen sich 

digital für einen Austausch zu aktuellen Themen in der Flüchtlingshilfe im Landkreis. Im November 

fand eine Online-Schulung zum Thema Traumabasics und Selbstschutz in der Flüchtlingshilfe statt.  

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

6 (6) Flüchtlinge sind aktiv. In 5 (0) Integrations-Kursen von inlingua und bfz wurde das Ehrenamt 

vorgestellt, daraus kamen 5 (0) Interessenten. 4 (1) Flüchtlinge wurden beraten und der Kontakt zur 

Einrichtung hergestellt. Durch Umstrukturierungen in den Einrichtungen kann frühestens Mitte Januar 

mit dem Engagement begonnen werden. 1 kann das Engagement nicht beginnen, visumbedingt muss 

sie für längere Zeit zurück in die Heimat. 2 weitere Termine wurden vereinbart, aber nicht eingehalten.  
 

 

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

Aktuell gibt es 20 aktive NBH in der Stadt Memmingen und dem Landkreis Unterallgäu. Es befinden 

sich 2 (3) NBH im Aufbau. Eine der NBH im Aufbau aus dem vorherigen Quartal ist inzwischen aktiv als 

NBH. Eine NBH hat sich im vergangenen Quartal aufgelöst. 5 (2) Anfragen wurden an jeweilige NBH 

weitervermittelt. Der Arbeitskreis Nachbarschaftshilfe traf sich im Landratsamt zum Austausch und 

informierte sich über die Ergebnisse der Befragungen der Seniorenbeauftragten. 
 

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

Insgesamt bestehen 8 (8) Paare, die sehr gut passen. Es kamen keine weiteren Anfragen. Diese 

hängen stark von Artikeln in den Medien ab. 2023 werden zur weiteren Gewinnung Flyer verteilt. 

„Engagement für alle“ 

Zur Überprüfung der Barrierefreiheit wurden alle 148 (110) Einrichtungen kontaktiert. Davon können 

sich 36 (35) Einrichtungen vorstellen Menschen mit Beeinträchtigung einzusetzen. Für die gezielte 

Gewinnung von Ehrenamtlichen wurden Flyer bei der Stadtinformation und Klatschmohn verteilt. Das 

Projekt wurde am 30.11. bei Regens Wagner in Lautrach vorgestellt. Im Dezember kam die erfreuliche 

Nachricht, dass das Projekt mit etwas gekürzten Projektmitteln 2023 fortgesetzt werden kann. Im 

Januar wird es weitere Projektvorstellungen geben. Die Gewinnung von Menschen mit 

Beeinträchtigung gestaltet sich zäh, was sich aber mit den Erfahrungen ähnlicher Projekte deckt. 
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Engagementberatungen & Umsetzungsbegleitung 
 

11 (8) Beratungen wurden durchgeführt, davon wurden 4 (4) in Projekte und 6 (1) in Einrichtungen 

vermittelt und haben das Engagement begonnen. 1 (2) Person ist noch offen. 1 der offenen Personen 

aus dem vergangenen Quartal hat ihr Engagement begonnen. Die zweite Person hat nach zwei 

Schnuppertagen festgestellt, dass die von ihr gewählte Zielgruppe doch nicht die passende ist. Sie 

wird nun das bei der Beratung ursprünglich vorgeschlagene Engagement übernehmen. Dieses 

Beispiel zeigt wiederum die Bedeutung einer sorgfältigen Beratung und der „Schnupperphase“. 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Organisatorisches 
 

28 (18) Artikel sind in der lokalen Presse erschienen. Beim Social-Media-Auftritt sind derzeit 314 

(304) Instagram-Abonnenten und auf Facebook 229 (220) Abonnenten bzw. 186 (177) Gefällt-Mir 

Angaben. Auf LinkedIn stiegen die Follower von 77 auf 97. Über Schaffenslust wurde von 

echtwiedu.tv aus Bad Wörishofen und von Allgäu TV ein Kurzbeitrag gedreht. 

 

*** 

Schaffenslust schließt von 27.12.2022 bis 09.01.2023 

Wir wünschen besinnliche Feiertage sowie ein glückliches und gesundes neues Jahr! 

*** 


