Machen Sie mit!

»DAS WENIGE WAS DU TUN
KANNST IST VIEL.« (Albert Schweizer)
Was ist ein Ehrenamt?
Ein Ehrenamt wird auch als bürgerschaftliches Engagement
bezeichnet. Es ist eine Tätigkeit, die freiwillig, gemeinwohlorientiert und unentgeltlich erfolgt und in vielen Bereichen
unabdingbar geworden ist.
Die Beweggründe für die Ausübung eines Ehrenamtes sind
vielfältig und reichen vom Wunsch nach sozialem Kontakt
und Austausch, der Möglichkeit des gesellschaftlichen Mitgestaltens bis hin zu reinem Spaß an der Sache.

»Seit zwei Jahren bin ich als
Alltagshelferin unterwegs. Dabei
gehe ich mit älteren Menschen
spazieren, helfe beim Einkaufen,
höre zu und nehme mir Zeit. Es
tut gut für andere da zu sein.«

Voller Einsatz im Ehrenamt: »Freiwillige Feuerwehr«

▶

SO KONTAKTIEREN SIE UNS:
Landratsamt Vogtlandkreis
Bereich Gleichstellungsbeauftragte
Postplatz 5
08523 Plauen
E-Mail: ehrensache-ehrenamt@vogtlandkreis.de
Tel.: 03741 300-2669
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Ehrensache –
Ehrenamt
Anlauf- und Beratungsstelle für
den Vogtlandkreis

www.vogtlandkreis.de

Ehrensache Ehrenamt

Was macht die Koordinierungsstelle?

Je nach Fähigkeiten, Interessenlage und der zeitlichen Verfügbarkeit können auch Sie sich für andere einbringen.
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Wenn Sie Fragen zum Thema Ehrenamt haben, helfen wir
Ihnen gerne weiter. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der
Rückseite.

Die Koordinierungsstelle Ehrenamt
des Vogtlandkreises ist eine Anlauf- und
Beratungsstelle:

Ehrenamtliche Krötensammlerin

Sie interessieren sich
für ehrenamtliches
Engagement?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Zahlreiche Einrichtungen und Projekte im Vogtlandkreis brauchen die Hilfe engagierter Menschen. Die Bereiche und Aufgaben sind vielfältiger, als man denkt. Viele Vogtländer sind in
ihrer Freizeit ehrenamtlich tätig, wie zum Beispiel in folgenden
Bereichen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behinderten-und Altenpflege
Kinder-und Jugendarbeit
Sport
Politik
Integration von Aussiedlern
und anderen Migranten
Umwelt- und Tierschutz
Heimatpflege und Laienmusik
Brand-und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Kirche und Religion

• für Menschen, die sich bereits freiwillig engagieren
oder engagieren möchten
• für Spitzenverbände, Träger der Freien Wohlfahrtspflege, gemeinnützige Stiftungen, Vereine und Verbände zu allen Fragen rund um das Thema Ehrenamt
• zur Förderung der gesellschaftlichen Anerkennung
bürgerschaftlichen Engagements

Zu den Aufgaben der Koordinierungsstelle gehören
• Auskunft und Beratung rund um Ehrenamt und
bürgerschaftliches Engagement
• Öffentlichkeitsarbeit
• Beratung zur Sächsischen Ehrenamtskarte und die
Gewinnung neuer Kooperationspartner
• Beratung zu Förderrichtlinien des Sächsischen
Freistaates
• Planung von Veranstaltungen
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Gerlinde Meyer (76),
n
ehrenamtliche Musikeri
(musiziert im Verein)

Ehrenamtlicher Verkehrshelfer

