Freiwilliges Engagement
in Augsburg

Du kennst Begriffe wie Ehrenamt und freiwilliges Engagement, aber so d irekt weißt
du nicht, was das sein soll? In diesem Flyer bekommst du erklärt, was man unter
Freiwilligem Engagement versteht, welche Gründe dafür sprechen und wie man
eine passende „Stelle“ findet.

Was ist freiwilliges Engagement?
Freiwilliges Engagement bedeutet, dass du bei (gemeinnützigen) Institutionen mitarbeitest, ohne dafür bezahlt zu werden (Ausnahme: kleine Aufwandsent schädigungen). Freiwilliges Engagement kann in un zähligen Bereichen stattfinden
und geht über die bloße aktive Teilnahme hinaus. Wenn du z.B. in der Jugen dgruppe deiner Pfarrei Teilnehmer*in bist, bist du „öffentlich aktiv“. Wenn du
darüber hinaus die Leitung dieser Jugendgruppe übernimmst, bist du „freiwillig
engagiert“. Wichtig ist, dass freiwilliges Engagement, wie der Name schon sagt,
immer freiwillig ist! Du bestimmst selbst, wie viel Zeit du bei welchem Projekt
investieren möchtest.

Was bringt dir freiwilliges Engagement?
Viele Freiwillige sehen ihr Engagement als Ausgleich zu ihren schulischen,
beruflichen oder sonstigen Tätigkeiten. Oft wird als Grund angegeben, auf der
Suche nach einer „sinnvollen Beschäftigung“ zu sein.
Natürlich macht freiwilliges Engagement auch Spaß! Du triffst mehr ode r weniger
regelmäßig andere Freiwillige und kannst mit ihnen zusammen etwas bewegen.
Viele Engagierte geben im Freiwilligensurvey an, dass ihnen ihr Engagement
persönlich etwas bringt. (www.dza.de/forschung/fws.html)
Neben dem „Spaßfaktor“ eignest du dir auch Fachwissen an und erwirbst soziale
und organisatorische Kompetenzen. Du sam melst Erfahrungen, die du so in der
Schule nicht machen kannst, entwickelst dich durch dein Engagement weiter und
entdeckst vielleicht ganz neue Seiten und Stärken an dir. Außerdem lernst d u
Bereiche und Einrichtungen kennen und hast so die Möglichkeit herauszufinden,
was du beruflich machen möchtest.
Dein freiwilliges Engagement kann später einmal nützlich sein, wenn du dich auf
eine (Ausbildungs-)Stelle bewirbst. Durch die Erfahrungen im Engagement hast du
mehr Kompetenzen erlernt, als während der Schul- oder Hochschulausbildung.
Außerdem knüpfst du durch deine Aktivitäten ein soziales Netzwerk, das dir bei
der Stellensuche und in anderen Bereichen sehr nützlich sein kann.
Wichtig: Lass dir immer eine Bestätigung über deine Tätigkeit geben, damit du
diese später in der Bewerbung belegen kannst!

Wo ist freiwilliges Engagement möglich?
Freiwilliges Engagement ist in sehr vielen Berei chen möglich. Hier stellen wir dir
einige (bei Weitem nicht alle!) Bereiche vor.
Jugendorganisationen
In Jugendorganisationen kannst du z.B. als Gruppenleiter*in aktiv werden. Im
Stadtjugendring Augsburg sind ca. 50 Organisationen zusammengeschlossen, in
denen Jugendarbeit stattfindet und in denen auch du dich engagieren kannst. Auf
der Internetseite des Stadtjugendrings (www.sjr-a.de) findest du in der Rubrik
„Jugendorganisationen“ eine Auflistung der Mitgliedsorganisationen und auch
Kontaktadressen. Dorthin kannst du dich wenden, wenn du an einer Mitarbeit
interessiert bist.
Ehrenamtsbörse
Ein besonderer Service des Stadtjugendring (SJR) Augsburg ist die
Ehrenamtsbörse. Die Mitgliedsorganisationen des SJR stellen dort konkrete
Angebote für freiwilliges Engagement online. Über eine Suchmaske kannst du dir
Angebote und Kontaktadressen anzeigen lassen. Die Datenbank erreichst du unter
http://ehrenamtsboerse-augsburg.sjr-a.de/.
Freiwilligenzentrum Augsburg (FZA)
Das Freiwilligenzentrum Augsburg informiert und berät zu freiwilligem Engagement
und vermittelt an Einsatzstellen bei denen freiwilliges Engagement möglich ist.
Auch im FZA selbst kannst du dich engagieren. Darüber hinaus vermittelt das FZA
Freiwillige in die zahlreichen und vielfältigen Projekte vom „Bündnis für Augsburg“.
Mehr Infos zu den Projekten gibt es unter www.buendnis.augsburg.de
Freiwilligenzentrum Augsburg - Mittlerer Lech 5, 86150 Augsburg
Tel.: 0821/ 45 04 22 0 E-mail: info@freiwilligen-zentrum-augsburg.de
Internet: www.freiwilligen-zentrum-augsburg.de (mit Freiwilligenbörse)
Mo-Fr 09:00 bis 13:00 Uhr / Do 14:00 bis 18:00 Uhr und nach Vereinbarung
Kirche
Es gibt nicht nur die Möglichkeit, in konfessionellen Jugendverbänden mitz uwirken,
sondern auch in den Pfarreien selbst. Du kannst dich in d einer Pfarrgemeinde z.B.
als Ministrant*in beteiligen oder auch in einer Jugendgruppe. Am besten
erkundigst du dich über Engagementmöglichkeiten in der Pfarrei, die für deinen
Wohnort zuständig ist.
Parteien
Auch in Parteien kannst du dich freiwillig engagieren. Viele Parteien haben auch
Jugendorganisationen. Kontaktadressen und Infos über Beteiligung fi ndest du auf
den jeweiligen Internetseiten. Der folgende Link leitet dich auf die offizielle
Internetseite der Stadt Augsburg weiter, wenn Du dort auf die jeweiligen Parteien
klickst, bekommst Du die Internetadressen der Parteien angezeigt und kannst dort
nach deren Jugendorganisationen suchen.
www.augsburg.de/buergerservice-rathaus/stadtrat-und-verwaltung/stadtraete/

Ausgewählte Engagementbereiche
Dem „tip“ geht es darum, eine möglichst breite Palette von Engagementbere ichen
aufzuzeigen und einige interessante Bereiche genauer z u beschreiben. Darunter
befinden sich auch Stellen, die sich in den schon e rwähnten Rubriken nicht wieder
finden. Die Auswahl erhebt keinerlei Anspruch auf Vollstä ndigkeit.
tip
Die Freiwilligen, die sich in der Jugendinformation Augsburg engagieren, sind z.B.
bei Infoständen, Schulbesuchen und Infoabenden mit dabei. Des Weiteren gibt es
bei uns die „Infoboarders“ – das sind Schüler*innen, die interessante Themen
recherchieren und an ihren Schulen an Infoboards veröffentlichen. Kontakt bekommst du über die tip - Jugendinformation des Stadtjugendring Augsburg (SJR)
E-Mail: tip@sjr-a.de, Telefon: 0821/ 455 22 56
Mo-Fr 13:00 bis 17:00 Uhr im 2. Stock der Stadtbücherei Zentrale (grüne Theke)
change in
Das Projekt „change in“ ermöglicht Schüler*innen der 8. Klasse, für drei bis vier
Monate, von Mentor*innen begleitet, in freiwilliges Engagement zu schnuppern.
Wenn du über 18 Jahre alt bist, kannst du dich als Mentor*in beteiligen. Sie
vermitteln zwischen Schüler*innen und Einsatzstellen und geben Hilfestellungen
bei auftretenden Problemen.
Infos zum Einsatz als Mentor*in gibt es bei Hr. Ackermann
Tel: 0821/450422-11
E-Mail: ackermann@freiwilligen-zentrum-augsburg.de, www.change-in.de
Greenpeace und Amnesty International
Diese beiden bundesweit bekannten, gemeinnützigen Organisationen haben
regionale Ortsgruppen in Augsburg. Die Ortsgruppe von Greenpeace findest du im
Internet
unter
dem
Link
www.augsburg.greenpeace.de
Neben
der
Erwachsenengruppe gibt es auch Kinder - und Jugendgruppen für jüngere
Engagierte. Die Ortsgruppe von Amnesty International findest du unter
www.amnesty-augsburg.de
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