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       Bad Wildungen, 17.10.2017  Antrag zur Einführung eines Freiwilligentages in Verbindung mit der Teilnahme am Landesprogramm „Engagement-Lotsen“   Sehr geehrter Herr Dr. Schmal,  wir bitten Sie, folgenden Antrag der WfW auf die Tagesordnung der kommenden Stadtverordnetenversammlung zu setzen:  Beschlussvorschlag: Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, zur Stärkung des Ehrenamtes einen Freiwilligentag einzuführen. Hierzu nimmt die Stadt Bad Wildungen im ersten Schritt am Landesförderprogramm „Engagement-Lotsen“ 2018 teil, um ehrenamtliche Interessierte zu gewinnen und zu qualifizieren, die die Planung und Organisation des Freiwilligentages übernehmen.   Begründung: Freiwilliges Engagement ist eine unverzichtbare Grundlage für das Zusammenleben in einer modernen Gesellschaft. Das gilt auch und insbesondere für die Städte und Kommunen. Es stärkt das soziale Miteinander, das Gemeinschaftsgefühl und die Identifikation mit unserer Stadt. Deshalb schätzen wir das Engagement der Ehrenamtlichen in Bad Wildungen sehr und es liegt uns am Herzen, dieses weiter zu stärken und ausbauen. In Bad Wildungen gibt es bereits eine ausgeprägte Vereinskultur mit vielen Möglichkeiten, sich zu engagieren. Trotzdem haben Vereine oftmals Probleme, Nachwuchs zu finden. Freiwilligentage können als zentrale Anlaufstelle Interessierte mit umfassenden Informationen versorgen und die Möglichkeit geben, sich einen Tag lang in ein praxisnahes Projekt einzubringen und dadurch „Ehrenamtsluft“ zu schnuppern. Damit wird der direkte Einstieg in eine ehrenamtliche Tätigkeit unterstützt. Teilnehmende Organisationen, wie z.  B. Vereine und ansässige Unternehmen, haben bei dieser Gelegenheit die Chance, ehrenamtliches Engagement einmal anders erlebbar zu machen, sich positiv zu präsentieren und so langfristig Nachwuchs zu gewinnen. Aber 
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unabhängig davon, ob Interessierte sich nur einmalig projektbezogen engagieren wollen oder hierdurch für langfristiges Engagement begeistert werden, in jedem Fall ist ein Freiwilligentag für die Wildunger*innen, die Vereine und die Stadt ein Gewinn.  Einen Leitfaden mit vielen Informationen zum Thema und zur Organisation des Freiwilligentages gibt es unter: https://www.gemeinsam-aktiv.de/mm/Handbuch_Freiwill_2Auflage_2011.pdf  Die Organisation und Planung dieses Projektes soll von ehrenamtlichen Engagement-Lotsen durchgeführt werden, welche im Jahr 2018 über das gleichnamige Landesprogramm gefördert und qualifiziert werden. Engagement-Lotsen können je nach örtlichen Rahmenbedingungen für eine bedarfsgerechte Engagementförderung eingesetzt werden und z. B. auch neue Projekte wie den Freiwilligentag initiieren. Die Ausschreibung des Förderprogramms für 2018 soll nach Auskunft der Hessischen Staatskanzlei noch im November 2017 erfolgen, wobei Ausschreibung und Antragsverfahren ähnlich gestaltet werden wie im Jahr 2017. Weitere Informationen zum Thema gibt es hier: https://www.gemeinsam-aktiv.de/engagement-lotsen  Eine weitere Begründung erfolgt in der Sitzung.    Mit freundlichen Grüßen    (Klaus Micino) Fraktionsvorsitzender     


