Große Kreisstadt Waghäusel

Ehrenamtliches Engagement in Waghäusel - Häufig gestellte Fragen
Warum sollte ich mich ehrenamtlich engagieren?
Die guten Gründe für ein ehrenamtliches Engagement sind zahlreich. Sich ehrenamtlich zu
engagieren bringt zum Beispiel jede Menge Erfahrung, neue Impulse, Kontakte mit
Gleichgesinnten und das gute Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Darüber hinaus kann ein
Engagement auch für die berufliche Zukunft qualifizieren – mit einem Nachweis über
ehrenamtliches bzw. bürgerschaftliches Engagement.
Weitere Informationen über den Engagementnachweis erhalten Sie auf der Homepage des
Ministeriums für Soziales und Integration Baden-Württemberg:
www.engagementnachweis-bw.de
sowie im Amt für Senioren, Integration und Inklusion im Waghäuseler Rathaus.
Sind die hier veröffentlichten Angebote bestimmten Qualitätskriterien unterworfen?
Über diese Plattform können lediglich gemeinnützige und seriöse Institutionen und Vereine
nach Ehrenamtlichen suchen. Deshalb wurden Kriterien festgelegt, anhand derer über die
Veröffentlichung des Angebotes entschieden wird:





Angebote von Privatpersonen werden nicht veröffentlicht.
Wir kooperieren nicht mit Initiativen, die undemokratisch verfasst sind oder arbeiten.
Wir kooperieren nicht mit Institutionen, die Abhängigkeitssysteme fördern (z.B. Sekten).
Ebenfalls abgelehnt werden Angebote, in denen bezahlte Arbeit durch
bürgerschaftliches Engagement ersetzt werden soll.

Sollte Ihnen ein unseriöses Angebot auffallen oder Sie während einer ehrenamtlichen Tätigkeit
feststellen, dass diese Kriterien nicht eingehalten werden, setzen Sie sich bitte mit uns in
Verbindung.
Muss ich bestimmte Voraussetzungen erfüllen oder Vorkenntnisse mitbringen?
Nein, generell sind alle Menschen willkommen, die motiviert sind, sich ehrenamtlich zu
engagieren. Lediglich in Ausnahmefällen kann es sein, dass bestimmte Voraussetzungen
(Mindestalter, Führerschein usw.) erfüllt sein müssen. Entsprechende Hinweise finden Sie dann
direkt beim jeweiligen Angebot.

Ich bin arbeitslos. Kann ich trotzdem ehrenamtlich tätig werden?
Ja, denn ehrenamtliches Engagement und Arbeitslosigkeit schließen sich nicht aus. Ganz im
Gegenteil: Durch ehrenamtliche Angebote können Sie neue Erfahrungen sammeln, die Ihnen
möglicherweise bei der Suche nach Arbeit helfen.
Die Agentur für Arbeit unterstützt deshalb ausdrücklich die Ausübung einer ehrenamtlichen
Tätigkeit. Voraussetzung ist jedoch, dass die ehrenamtliche Arbeit kein „verstecktes“
Erwerbsverhältnis ist und dadurch die Arbeitssuche nicht behindert wird. Am besten sprechen
Sie Ihren Einsatz und mögliche Aufwandsentschädigungen mit Ihrem Arbeitsvermittler ab.
Wie lange muss ich mich ehrenamtlich engagieren?
Für viele Aufgaben ist es wichtig und sinnvoll, dass Sie sich regelmäßig und über einen
längeren Zeitraum engagieren. Dies gilt insbesondere, wenn Sie an fachspezifischen
Fortbildungen teilnehmen müssen, um ehrenamtlich tätig zu werden. Es gibt aber auch
zahlreiche Möglichkeiten für kurzfristige oder sporadische Mithilfe.
Wer übernimmt die Kosten, die mir im Rahmen meines ehrenamtlichen Engagements
entstehen?
Ehrenamtliche Tätigkeiten werden grundsätzlich unentgeltlich ausgeübt. Kosten, die Ihnen im
Rahmen Ihres Engagements entstanden sind, sollten jedoch von der Institution übernommen
werden, für die Sie tätig werden. Hierzu zählen insbesondere Fahrt-, Kopier- und Portokosten.
Klären Sie zu Beginn Ihres Engagements, ob die Institution solche Aufwandsentschädigungen
zahlt und unter welchen Voraussetzungen dies möglich ist.
Weitere interessante Informationen zum Thema erhalten Sie über das Ehrenamtsportal des
Landes Baden-Württemberg: www.ehrenamt-bw.de

