Was macht die Spandauer Freiwilligenagentur
In jedem Berliner Bezirk gibt es eine Freiwilligenagentur. Damit
soll insgesamt das bürgerschaftliche Engagement befördert, ermöglicht
und unterstützt, anerkannt und miteinbezogen werden.
Unsere Hauptaufgabe ist die Beratung und passgenaue Vermittlung
von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten.
Dazu gehört als zweite Hauptaufgabe, dass wir möglichst viele gemeinnützige
Organisationen mit ihren Angeboten für Ehrenamtliche so gut kennen, dass wir gut
an sie vermitteln können.
Wir sind die Spandauer Fachstelle für alles rund um’s Ehrenamt.
Beratung von Interessierten
 Interessierte werden zu Möglichkeiten beraten, wie sie sich engagieren können und
vermittelt. In der Regel werden sie mit bis zu 3 Engagementvorschlägen versorgt.
 Die Beratungen finden analog oder digital statt. In den Räumen der FWA oder auch
an anderen, geeigneten Orten, z.B. regelmäßig in der Wilhelmstadt.
 Beratungen können aktuell in den Sprachen deutsch, englisch, türkisch und arabisch
durchgeführt werden.
 Die Beratungen sind standardisiert und werden dokumentiert. Die Interessierten
werden in der Datenbank erfasst, dazu geben sie ihr Einverständnis.

Beratung von gemeinnützigen Organisationen
 Gemeinnützige Organisationen werden dazu eingeladen, sich für Ehrenamt zu
öffnen.
 Die Einträge der gemeinnützigen Organisationen auf unserer Datenbank sind die
Grundlage für unsere Vermittlung.
 Zusätzlich klären wir individuell ab, wie Ehrenamt in der Organisation aufgenommen,
begleitet und anerkannt wird.
 Wir entwickeln Handreichungen rund um’s Ehrenamt

Bereitstellung von Ressourcen
 Über die Freiwilligenagentur kann ein Zoom-Account für digitale Meetings, SprachCafes etc jederzeit gebucht werden.
 Unsere Räume sind für jede gemeinnützige Organisation nutzbar, inkl. einer komplett
ausgestatteten Küche. Vorhandenes Equipment wird kostenfrei bereitgestellt.
 Wir sorgen für Wissens-Transfer und unterstützen im Rahmen unserer Möglichkeiten
bei Projektanträgen und der Mittel-Akquise.

Weiterbildung und Anerkennung
Wir organisieren





Weiterbildungsangebote,
Austauschrunden sowie
Passgenaues ‚Danke-sagen‘
Zentrale Feste

Öffentlichkeitsarbeit
Wir sorgen dafür, dass Spandauer Ehrenamt gesehen und beworben wird. Hierfür haben wir
folgende Instrumente:








Webseite, mehrsprachig und klar nach Zielgruppen gegliedert
Instagram und Facebook
Flyer für Interessierte, mehrsprachig
Flyer für Gemeinnützige
Werbung in den Warteräumen der Spandauer Bürgerämter (TV-Spot)
Anzeige im Spandauer Volksblatt
Give aways

Regelmäßig besuchen wir Stadtteilkonferenzen, Netzwerkrunden, Ausschüsse und
Austauschrunden und berichten von unserer Arbeit.
Wir führen Tage des Ehrenamts und Ehrenamtsbörsen durch, bei dem gemeinnützige
Organisationen ihre Möglichkeiten vorstellen und sich Interessierte informieren können.

Wir führen Tage der offenen Tür durch.
Wir repräsentieren das Spandauer Ehrenamt auf landesweiten Veranstaltungen.

Vernetzung und Kooperationen mit Bezirk, Verwaltung und Land
Ein eigenes Netzwerk (Netzwerk Spandauer Ehrenamt) der unterschiedlichsten
gemeinnützigen Organisationen wurde 2019 gegründet. Die Spandauer Freiwilligenagentur
ist hier für die Rahmung verantwortlich und lädt regelmäßig dazu ein. Bestimmende Themen
sind starkes Ehrenamt, Anerkennung und gemeinsame Veranstaltungen und Aktionen. Die
letzten beiden bezirksweiten Ehrenamtsbörsen wurden im Netzwerk gemeinsam entwickelt
und umgesetzt.
Mit dem Ehrenamtsbüro des BA findet ein monatlicher Austausch statt.
Mit der Spandauer Volkshochschule ist für 2022 eine erste Kooperation geplant, durch die
ehrenamtlich Engagierte kostenfrei bestimmte Workshops besuchen können.
Ein Austausch mit den anderen 11 bezirklichen Freiwilligenagenturen findet regelmäßig
statt.
Dem Land Berlin als Auftraggeber ist die Freiwilligenagentur nach einem festgelegten
Anforderungskatalog verpflichtet. Er beinhaltet u.a. die vorgenannten Punkte.

Wirtschaft
Die Spandauer Freiwilligenagentur formuliert passgenaue Engagement-Angebote für die
Wirtschaft im Bezirk. Mögliche Angebote können sein:







Unterstützung gemeinnütziger Organisationen mit Sach- und/oder Geldspenden
Unterstützung gemeinnütziger Organisationen mit ‚eigenem Personal‘
Veranstaltungs-Sponsoring
Unterstützung einer speziellen Aktion
Entwicklung einer eigenen Aktion zur Beförderung von Ehrenamt
Beförderung des Wissens-Transfers zwischen Gemeinnützigen und Wirtschaft

