-Veranstaltungen und Tipps
24. September "Gemeinsam freiwillig im
Odenwaldkreis"
Guten Tag, liebe ehrenamtlich Engagierte!

Alles, was innerhalb eines Tages sinnvoll und machbar ist, kann ein Projekt für den
Freiwilligentag „Gemeinsam freiwillig im Odenwaldkreis“ werden!

Vielleicht haben Sie schon mal davon gehört oder haben sogar mitgearbeitet: Ein
Freiwilligentag bietet für alle Beteiligten nur Vorteile! Die Bürgerinnen und Bürger
können sich engagieren, ohne weitere Verpflichtungen einzugehen und Vereine und
Organisationen können Projekte umsetzen, die sie bisher mangels freiwilliger Helfer
immer wieder „in der Schublade verschwinden“ lassen mussten. Freiwilligentage
fördern auch das Gefühl der Verbundenheit mit der Region, eröffnen Möglichkeiten
zur Gestaltung des sozialen Umfelds und sorgen dafür, dass die Stadt/Gemeinde
liebens- und lebenswerter wird.

Die Ehrenamtsagentur & Servicestelle Sport des Odenwaldkreises hat gemeinsam
mit der „Oberzent“ und dem Gersprenztal bereits sehr gute Erfahrungen mit
Freiwilligentagen gemacht und möchte in diesem Jahr den ersten kreisweiten
Freiwilligentag mit Odenwälder Bürgerinnen und Bürgern sowie
Geflüchteten durchführen!

Die Vorteile liegen auf der Hand:

„Alteingesessene“ und „NeubürgerInnen“ lernen sich bei der Arbeit für das
Gemeinwohl in ungezwungenem Rahmen näher kennen
Integrationspaten und Flüchtlinge arbeiten in einem anderen Rahmen an
einem Projekt für die Allgemeinheit. Die Flüchtlinge können damit etwas
zurückgeben und vielleicht besondere Fähigkeiten einbringen
Vereine können sich den Geflüchteten vorstellen und erste Kontakte
knüpfen
Vorurteile auf beiden Seiten können abgebaut werden.

Wenn wir Sie jetzt neugierig gemacht haben, was ein Freiwilligentag ist und was
alles 2014 und 2015 in der „Oberzent“ und im Gersprenztal umgesetzt werden
konnte, dann stöbern Sie doch einfach mal hier http://www.freiwillig-in-derSeite 1 / 2
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oberzent.de/ oder hier http://freiwillig-im-gersprenztal.de/

Sie können sich vorstellen, an dem ersten kreisweiten Freiwilligentag „Gemeinsam
freiwillig im Odenwaldkreis“ am 24. September 2016 teilzunehmen? Sie haben
schon eine Idee, welches Projekt für das Gemeinwohl in Angriff genommen werden
kann? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

Wir bedanken uns für Ihr Engagement und freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.
Hier geht es zu den Projekten
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Markus Fabian und Hiltrud Geyer
Eindeutige ID: #1162
Verfasser: Markus Fabian
Letzte Änderung: 2016-08-26 11:07

Seite 2 / 2
(c) 2021 Markus Fabian <m.fabian@odenwaldkreis.de> | 2021-06-17 04:50
URL: http://faq-asyl.odenwaldkreis.de//index.php?action=artikel&cat=3&id=163&artlang=de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

