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Freiwillig in Bremerhaven?! 
Ein interaktiver Abend über die Zukunft des Engagements an der Weser

Mit 45 Teilnehmenden der aktiven Engagementlandschaft

Bremerhaven, davon 19 als Hauptamtliche und 18 als 

Freiwillige aktiv, aus den Bereichen Jugend, Senior:innen, 

Migration, Sport, Stadtverwaltung, Familie, Politik, Kultur, 

Stadtteilarbeit



1. Begrüßung und Vorstellung

2. Gespräch mit Gisela Jakob

3. Open Space (Sessions 1 + 2)

4. Vorstellung im Plenum 

5. Verabschiedung

Agenda



Engagementstrategie entwickeln bedeutet:

• Themenveranstaltungen und Fachtage

• Begegnung, Vernetzung und Austausch

• Erhebungen in Umfragen

• Gespräche und Lernen von Akteur:innen

• Partizipative und kreative Aktionen



Aus dem Gespräch mit Prof. Dr. Gisela Jakob
Expertin für Zivilgesellschaft und bürgerschaftliches Engagement

1) „Engagement“, statt „Ehrenamt“ - der Begriff Ehrenamt ist viel

zu eng. Engagement hingegen öffnet immer wieder neue Räume

und stößt Entwicklungen an, die über das Engagement selbst

hinausgehen. Beispiel: die Hospiz-Bewegung, die Art und Weise 

beeinflusst hat, in der wir mit dem Tod umgehen. Oder das 

Beispiel Frauenhäuser, die ein neues Bewusstsein für das 

Ausmaß häuslicher Gewalt geschaffen haben. Als drittes Beispiel

ist die Flüchtlingsarbeit in den Jahren nach 2015 zu nennen. Die 

gab es auch schon vorher, aber erst ab 2015 hatte das 

Engagement für Geflüchtete gesamtgesellschaftlichen Einfluss.



Zusammengefasst: „Engagement reagiert auf gesellschaftliche Probleme und treibt auch manchmal Politik vor 

sich her. Engagement antwortet auf Krisen. Und das immer im Kontext von Partizipation und Beteiligung.“

2) Welche Trends lassen sich bestimmen? Wo geht es hin? 

Bestandsaufnahme: 40% der deutschen Bevölkerung sind in irgendeiner Weise engagiert. Junge Leute sind eine 

hochengagierte Gruppe (14 bis 19jährig, 48% engagiert). Es gibt in Deutschland 600.000 Vereine – mehr als die 

Hälfte (51 %) der Engagierten sind in Vereinen aktiv. 

Entwicklungen der letzten Jahre: In den letzten 20 Jahren wurde das Engagement aufgewertet. Engagement wird 

nicht mehr nur als Selbstläufer gesehen. Während der Corona-Pandemie ist neues Engagement entstanden. Es ist 

ein Bewusstsein für das für viele überraschend hohes Jugendengagement entstanden, zum Beispiel das 

Engagement in Jugendverbänden. 

Aktuelle Problemlagen im Engagement-Feld: Die Bevölkerung ist zurzeit immens belastet. Die drei Großkrisen 

(Pandemie, Krieg, Klima-Katastrophe) sorgen für Zukunftsangst und könnten sich aufs Engagement auswirken; es 

lässt sich eine Tendenz zum Rückzug ins Private feststellen. 



Generelle Entwicklungen: Dauer und Häufigkeit des Engagements gehen zurück. Es gibt eine Tendenz zu 

zeitlich begrenzten, projektförmigen Engagements. Gerade der klassische Bereich – Sport, 

Kirchengemeinden, Kultur – leidet darunter. Vereine, gerade im ländlichen Bereich, leiden unter 

Nachwuchsmangel. 

Neu: Zurzeit entsteht viel neues Engagement in den Bereichen Erziehung und Internationale Solidarität. Bei 

den Neugründungen sind viele Gründungen von Fördervereinen zu verzeichnen, die keine 

gemeinschaftsbildende Funktion haben. 

3) Zur Stoßrichtung einer Engagementstrategie: „Engagementförderung sollte Förderung von Infrastruktur 

sein. Nicht Förderung von Einzelpersonen.“

Tatsächlich gibt es aber eine starke Tendenz der stundenweisen Bezahlung, die das Engagementfeld in 

Teilen zu einer Art prekärem Arbeitsmarkt werden lässt, der den Mindestlohn unterläuft. Außerdem: 

Monetarisierung unterläuft die Unabhängigkeit von Freiwilligen. 



Zu begrüßen wäre die Einrichtung oder verstärkte Förderung einer „trägerübergreifenden Infrastruktur“, also von 

Einrichtungen, die den Auftrag haben, Engagement zu fördern. Stichpunkt: Geld für Qualifizierungen. 

Modernisierung der Engagement-Landschaft, zum Beispiel müssen Soziale Medien müssen bespielt werden. 

Wichtig: Einrichtung von Fortbildungen von Hauptamtlichen dahingehend, dass sie wissen, wie Freiwillige ticken, 

nämlich nach einer eigenen Logik. 

4) Weitere Felder, die im Rahmen einer Engagementstrategie etabliert und/oder gestärkt werden sollten: Service 

Learning im Rahmen von Ganztagsbeschulung – Engagementlernen, zum Beispiel im Verbund mit der 

verbandlichen Jugendarbeit. „Nachwuchsförderung ist ja auch staatliche Aufgabe.“

Wichtig: Ausbau der Kooperation mit der Verwaltung und der Politik. 
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Thema 1: 
Wertschätzung und 
Anerkennungskultur(en)

• Welche formalen 

Anerkennungsformate gibt es in 

Bremerhaven bisher? Auf Landes-, 

Stadt- und Quartiersebene?

• Wie werden wir von unseren Projekten, 

Einrichtungen oder Organisationen 

gewürdigt, bei denen freiwilliges 

Engagement stattfindet bzw. wie 

würdigen wir unsere Freiwilligen?

• Was könnte anders und besser sein?

• Eine Form von Würdigung ist 

Sichtbarkeit des vielfältigen 

Engagements – wie schaffen wir mehr 

davon?



Thema 1: Wertschätzung und Anerkennungskultur(en) – Diskussionsmitschnitte

• Bestehende Anerkennungsformate: Ehrenamtskarte, Neujahrsempfang des Magistrats (Problem: es werden nur 

ausgewählte Personen eingeladen); seit zwanzig Jahren engagiert in der Stadtteilarbeit und noch nie gab es eine 

anerkennende Rückmeldung

• seit 20 Jahren engagiert, insb. die Stadtteilentwicklung nach vorne zu bringen, aber Umsetzung funktioniert nicht 

bzw. verzögert sich immens = das ist umgesetzt auf die Frage der Wertschätzung keine Anerkennung/Würdigung; 

Stadtteilkonferenzen (STKs) als direkter Draht zu Bürger:innen in Quartier – Bindeglied zu Politik; Politik nimmt 

das nicht ernst und unterläuft die Arbeit der STKs; Beteiligung wird letztendlich nicht gelebt weil die Ergebnisse 

der Beteiligung nicht umgesetzt werden; System sollte in beide Richtungen funktionieren: Politik – STK –

Bürger:in und zurück.

• Kontakt zu Verwaltung funktioniert nicht ausreichend; Partizipation muss auch in der Zusammenarbeit mit der 

Verwaltung laufen, STKs haben nur Budget für Geschäftsbedarf; Veranstaltungen können nur über Spenden 

finanziert werden

• Good-Practice-Beispiel Seniorentreffpunkte: Ehrenamtliche wurden zum gemeinsamen Frühstück eingeladen (am 

Samstag) als Dankeschön, auch Seniorenbeirat würdigt mit Eintrag ins goldene Buch der Stadt

• Gründung von Fördervereinen extra um Fördergelder in Anspruch nehmen zu können

• Bereitstellen von Fördergeldern als Würdigung zu werten? Eher nein; Budget für STKs ist seit Beginn gleich 

geblieben.



• Beiräte in Bremen sind politisch bestellt, haben aber Gelder zur Verfügung, STKs sind unabhängig (bekommen 

aber kein Geld!)

• Mehr Miteinander statt Gegeneinander von Zivilgesellschaft und Politik/ Verwaltung: Beteiligung muss auch von 

Verwaltung angenommen werden, Wertschätzung in Form von Informationen und Beteiligung

• Positives Beispiel in Surheide: dort wurden Projekte umgesetzt in der Zusammenarbeit zwischen STK und Politik

• Ehrenamt muss sichtbarer werden (z.B. ist die Ehrenamtscard nicht bekannt genug), FWA Bremerhaven ist hier 

nicht unbedingt hilfreich

• Aktionstag vor einigen Wochen/Messe: etliche Einrichtungen/Akteure sichtbar („Wie möchte ich in BHV älter 

werden“); im Seniorenbereich wird einiges getan, hier hatte Ehrenamt auch eine Bühne

• Interessierte müssen sich aber auch selbst einsetzen und Informationen einholen

• FWA Bremerhaven ist nicht bekannt, es braucht eine verlässliche Anlaufstelle die bekannt ist; Internet als Quelle 

• STK: Funktion ist festgeschrieben, aber wird nicht gemäß der eigentlichen Funktion beteiligt/informiert

• Formale Anerkennungsformate: Juleica-Vergünstigungen (noch zu wenig), muss mehr bekannt werden auch für 

Unternehmen/Einrichtungen, sich daran zu beteiligen, Stadtjugendring muss regelmäßig informieren und Klinken 

putzen (Stadttheater! Auch immer wieder nachfragen, weil sich Personen und Haltungen ändern)

• Wie werden Freiwillige gewürdigt? Sich selbst würdigen, indem coole Aktionen mit inhaltlicher Arbeit verbunden 

werden



• Auch ein „Danke“ ist eine Würdigung (Ansprechpartner wichtig, sonst bleiben Ehrenamtliche auf der Strecke)

• Abbau von bürokratischen Hürden (mehr Ansprechpartner und Unterstützer, nicht so viele Steine im Weg)

• Ehrenamt wird nicht gesehen, sondern sogar noch gefordert (z.B. Jugendarbeit)

• Frage: Ist eine Tätigkeit mit Aufwandsentschädigung noch ein Ehrenamt? 

• Wichtig ist zu signalisieren, dass ohne das Engagement bestimmte Bereiche gar nicht mehr am Leben erhalten 

werden könnten

• Öffentlichkeitsarbeit könnte auch signalisieren, wie viel Arbeit und Mühe in vielen Bereichen steckt (z.B. 

Weserkurier: einmal die Woche ein Bericht über ein Engagementthema! Idee: NZ für Ähnliches gewinnen)

• Durch Corona ist eine Lücke entstanden

• Bremerhaven braucht eine eigene Engagementstruktur

• Niedrigschwellige Angebote, Hemmnisse abbauen

• Youtube-Videos als Best-Practice, wie erreicht man auch die Jüngeren, Selbstorganisierten?

• Freiwilligen-Akademie: Unterstützung von unterschiedlichen Freiwilligen, Schulungsangebote

• Bremer-Qualifizierungs-Fonds (BQF) zur Verfügung für Unterstützung von Freiwilligen (Fortbildungen etc.) ist in 

Bremerhaven völlig unbekannt, bisher keine Anträge aus BHV

• Informationen zu Landesfördermitteln kommen nicht in BHV an (nicht immer klar, ob Mittel für das Land Bremen 

oder die Stadt Bremen sind und wie BHV davon profitieren kann)



Thema 2: 
Freiwilliges Engagement 
und Vielfalt

• Wie kann das vielfältige 

Engagement (z.B. Migrant:innen-

Selbstorganisationen) jenseits 

der „klassischen 

Engagementfelder“ sichtbarer 

gemacht und stärker gefördert 

werden?

• Was braucht es, damit im 

Engagement bislang 

unterrepräsentierte Gruppen 

(z.B. Menschen mit 

Beeinträchtigungen, von sozialer 

Ungleichheit und Armut 

betroffene Menschen) sich 

engagieren können?



Thema 2: Freiwilliges Engagement und Vielfalt – Diskussionsmitschnitte
• Engagement und Zuwanderung: mehr Angebote für zugewanderte Menschen bzw. bestehende Angebote stärker 

öffnen, z.B. gezielt Veranstaltungen für Personenkreise anbieten (bspw. gemeinsames Essen)

• Flyer mehrsprachig zur Verfügung stellen

• Sprachbarrieren abbauen durch Einbeziehung von vorhandenen Trägern

• Bibliotheken mit Sprachcafés aufbauen bzw. für Akquise nutzen

• Diskussionen darüber anstoßen, was ist Ehrenamt/Freiwilliges Engagement und darüber ins Gespräch gehen:

„Viele […] haben das Prinzip des Engagements nicht erkannt – wozu soll man sich engagieren; welchen Zweck hat 

dies?!“

• Engagement und ältere Menschen: Personen, die kurz vor dem Ende ihres Erwerbslebens stehen, stellen ein großes 

Potenzial dar; da könnte z.B. der:die Bürgermeister:in jeder Person vor der Rente ein Schreiben schicken.

• Das bedingungslose Grundeinkommen würde das Engagement in die Höhe schnellen lassen.

• Wenn die eigene Organisation barrierearm wäre, zöge das evtl. neue Zielgruppen an. Dazu braucht es aber dann 

auch Qualifizierungen für uns selbst.

• BHV braucht eine starke und präsente FRW-A!



• Best Practice/ Orte, wo sich unterschiedliche Menschen begegnen, z.B. Stadtbibliothek 

• wichtig: die bestehenden Netzwerke ansprechen, zugleich aber auch wissen wie (Stichwort Social Media bei den 

jüngeren Engagierten)

• Zum Thema Ansprache: Jugendliche sind oft selbstorganisiert, da gibt es nicht immer einen auffindbaren 

Ansprechpartner

• Zum Thema Anerkennung von Jugendengagement: sofern nicht der Stempel „Schule“ auf dem Engagement steht, 

wird die Unterstützung durch die Eltern weniger. 

• Schulische Belastungen führen zum Fernbleiben

• Man muss mit den Themen, die einen bewegen, auf die jeweiligen Zielgruppen zugehen (Migrantinnenvereine, 

Sportvereine)

• Frage: Gibt es unsichtbare Gruppen, die noch nicht identifiziert wurden?

• Differenzierte (Sport-)Angebote für bestimmte Zielgruppen schaffen, persönlich ansprechen und motivieren. 

• Generell zum Thema diskriminierungsfreies Engagement (als Ziel): Abbau von Diskriminierung verhilft zu mehr 

Engagement insgesamt, daher deutlich kommunizieren: „Alle sind willkommen“

• Angebote entwickeln, die Schwellen abbauen



• Stigmata abbauen, „Teilnahme erlauben“ – barrierefreies Denken

• Engagierte brauchen Möglichkeiten ihre Kompetenzen weiter zu entwickeln - speziell geförderte 

Bildungsmaßnahmen

• Idee: Arbeitskreise zu bilden, die zentral gesteuert Strategie entwickeln, wie unterrepräsentierte 

Personenkreise in den Kommunen erreicht werden können.

• Außerdem: alleinerziehende Engagierte brauchen eine Kompensation (Kinderbetreuung/ Fahrscheine)



Thema 3: 
Nachwuchsgewinnung

• Was sind hemmende Faktoren in 

Bremerhaven um Freiwillige zu gewinnen?

• Was braucht es diesbezüglich auf Landes-, 

Stadt- und Quartiersebene an 

Rahmenbedingungen und Unterstützung für 

freiwilliges Engagement?

• Wie müssen wir als 

Freiwilligenorganisationen uns für die 

Zukunft aufstellen, um Freiwillige gewinnen 

zu können und gute Rahmenbedingungen 

für das Engagement zu schaffen?



Thema 3: Nachwuchsgewinnung - Diskussionsmitschnitte

Hemmnisse für Nachwuchs:

1. Motivation – fehlende Motivation bzw. Ideen, typisches familiäres „Hereinwachsen“ nicht mehr gegeben

2. Mangelnde Transparenz über Angebote

3. Struktur in den Organisationen – starr/“veraltet“ 

4. Angst vor Übernahme von Verantwortung, noch verschärft durch Corona

5. Zeit – einer der Hauptfaktoren bei jungen Leuten bis 30 oder inzw. sogar 40 Jahre, eingespannt durch Schule, 

Studium, erste Arbeitsstelle, Familiengründung

6. Geld – Menschen fehlt das Geld für ein Engagement (z.B. Fahrtkosten), Lebensunterhalt muss gesichert sein, um 

über ein solches nachzudenken

Lösungsansätze:

Zu 1) Motivation und 2) Transparenz

Frage: Wie können (junge) Menschen heute angesprochen werden / wie bekommt man die Idee zum Engagement 

„in die Köpfe“?



• Insb. junge Menschen engagieren sich, wenn sie sich mit dem „Zweck“ sehr stark identifizieren können (z. B. 

derzeit Umwelt/Nachhaltigkeit stark vorherrschende Themen)

o Das Engagement muss mit den „Lebensthemen“ der Generation verknüpft werden

o Die Menschen müssen verstehen, was sie damit „bewirken“ 

• Best-Practice-Beispiel für ein Projekt mit jungen Menschen: das Zolli-Beet-Projekt; gut funktioniert durch

Community-Bildung und die inhaltlichen Tätigkeiten, wie Gärtnern, Cafébetrieb und Musikfestorganisation.

• Auch best practice: in einem Schrebergartenverein bietet 10 engagierten Frauen einen Garten unentgeltlich an.

Auch hier entspricht das Interesse des Vereins dem Interesse der Engagierten.

• Der Gemeinschaftsgedanke ist stark vorherrschend (Community), die jungen Menschen möchten sich als Teil 

einer Gemeinschaft fühlen 

• Vernetzung unterschiedlichster Organisationen – z.B. Jugendverbände mit Kulturverbänden – um die jungen 

Menschen für weiteres Engagement außerhalb ihres normalen Umfelds zu informieren und zu interessieren

• Vielfalt zeigen

• Veranstaltungen und organisationsübergreifende „Arbeitskreise“ schaffen – um Vernetzung zu verbessern und 

Möglichkeiten aufzuzeigen / persönlicher Austausch in Runden besser als große „Ehrenamts-Messe“

• Internet als wichtige Informationsquelle: Plattform für Angebote mit hoher Transparenz und Übersichtlichkeit 

sehr wichtig – Digitales effizient nutzen



• Engagement muss z.B. in Schule und Uni mehr vermittelt werden – durch Kooperationen oder mehr 

Informationen – Vorbilder (Stichwort: Service Learning)

• Um neue Engagierte zu finden/ anzusprechen, neue Denkwege gehen; dazu könnten neue Medien eingebunden 

werden, wie Erklär-Videos auf Youtube, z.B. „Was macht ein:e Kassenwart:in?“ oder TikTok-Beiträge.

Zu 3) Struktur und 4) Verantwortung

Balance zwischen Wunsch zum Bewirken/Einbindung und Vermeidung von Überforderung

• Häufig von „oben herab“ erstickt – gerade traditionelle Organisationen müssen sich für die Ideen der jungen 

Leute öffnen und diese annehmen – neue Wege mitgehen

• Stärken der jungen Generation müssen genutzt werden, damit können sie aktiv eingebunden werden (z.B. 

Digitalisierung, Trends)

• Der Blick auf die „eigene persönliche Freiheit“ im Engagement darf nicht verloren gehen – auch wenn 

Verpflichtungen nicht ganz vermieden werden können, auch die Freiwilligkeit für „Ich habe heute keine Lust“ 

muss durch Vertretungsmöglichkeiten gesichert werden.

• Hineinwachsen in Verantwortung stärker ermöglichen, z.B. durch Bildung von Teams, Nutzung von erfahrenen 

Mentor:innen, feste Ansprechpartner:innen in Organisationen



• wichtiger Punkt: geregelte Fortbildungen, die Sicherheit geben (zentral organisiert/angeboten, ohne langjährige 

Verpflichtungen/Bindung an die Organisation) – hier müssen sich Akteure vernetzen, um dies zu schaffen –

professionelle Infrastruktur notwendig

• Best Practice Beispiel aus der Pflege, wo die Fortbildungen sehr hochqualifiziert waren und für die Engagierten 

und die Hauptamtlichen angeboten wurden. Das hat auch das Arbeitszufriedenheit gestärkt und alle in ein Boot 

geholt

• „Fürsorge“ in der Organisation muss gewährleistet sein – Teambesprechungen, feste Ansprechpartner – insb. 

wichtig in Organisationen wie THW, Johanniter, FFW etc. bei schwierigen Einsätzen – ist aber auch durch Corona 

in anderen Einrichtungen deutlich wichtiger geworden (z.B. bei der Frage zur Umsetzung der häufig wechselnden 

Infektionsschutzverordnungen). 

• Best Practice Erfahrungen der Johanniter: Verantwortungen mit Qualifikation werden besser angenommen als 

das „Nur-dabei“ sein 

• Nutzung der sozialen Medien (Youtube, Insta etc.) z.B. mit Erklärvideos – was macht ein Kassenwart, welche 

Aufgaben übernimmt ein Trainer, Vorstellung Verein) – schnelle virtuelle Informationen bereitstellen

Zu 5) Zeit

• Junge Leute sind zeitlich schwer zu bekommen, Jugendliche schon durch die Schule sehr stark eingebunden, in 

Uni und Job wird dies fortgesetzt (zeitliche Überforderung)



• Tages-Rhythmus ist bei jungen Leuten oft anders als bei den möglichen Teilnehmer:innen – z.B. 

IT-Schulungen für Senior:innen – Senior:innen wünschen Schulung am Vormittag, Studierende 

stehen häufig nur in den Abendstunden zur Verfügung – hier muss für beiderseitiges 

Verständnis/Entgegenkommen geworben werden. 

• Auch junge Familien sind inzwischen schwierig, da i.d.R. beide Elternteile arbeiten 

• Idee: Bildung von Teams, um sowohl die Zeit als auch die Verantwortung aufzuteilen

• Freiwilligkeit in Schule/Studium einbinden – Raum dafür geben

• Qualifizierung in jungen Jahren (z.B. Juleica, Übungsleiter im Sport) kann binden, so dass die 

Menschen möglicherweise mindestens zurückkehren, wenn es ihre Zeit ermöglicht

• „gewachsene“ Strukturen mit durchgängigen Teilnahmemöglichkeiten von klein auf bis ins junge 

Erwachsenenalter erleichtern die Gewinnung junger Menschen enorm (z.B. FFW, DLRG)

Zu 6) Geld

• Aufwandspauschalen zumindest für die Deckung der eigenen Kosten (z.B. Fahrtkosten, keine 

Vereinsbeiträge tragen müssen)

• Geld sollte nicht entscheidender Faktor für Engagement sein



Thema 4: 
Gute Netzwerke im Engagementbereich

• Was braucht es an Netzwerkstrukturen um 

Freiwilligenengagement in Bremerhaven zu stärken?

• Wie können wir gute Qualität in unserer 

Freiwilligenarbeit sicherstellen?

• Welche Formate für Austausch, Vernetzung und 

Weiterbildung können wir uns dafür vorstellen und 

würden wir gerne nutzen?

• Wie können junge Freiwilligenorganisationen/sich 

gründende Vereine in ihrem Aufbau unterstützt 

werden?



Thema 4: Gute Netzwerke im Engagementbereich - Diskussionsmitschnitte

Einvernehmlich: Wunsch nach mehr Austauschformaten in Bremerhaven

• mehr Informationen und Wissen über- und untereinander sind notwendig

• einrichtungs- und themenübergreifend

• Best Practice Beispiel „99 Minuten“ als Austauschformat in der Kulturarbeit in BHV: in 99 Minuten eine 

(kulturelle) Einrichtung kennenlernen, die sich vorstellt, jedes Mal wechselnd;  Übertragung auf den 

Freiwilligenbereich möglich? Format dient zusätzlich als Netzwerk für Austausch und Öffentlichkeitsarbeit

• Vernetzung (auch) wichtig digital – Stärkung von Homepage-Entwicklung, Social Media

Fachgruppen bzw. themenorientierte Kooperationsformate und AGs

• Bündeln von gleichen Interessen und Bedürfnissen, so dass vertiefende Auseinandersetzung möglich wird, z.B. 

in Fachgruppen oder AGs, Thementagen, o.ä.

• Synergien schaffen zwischen Vereinen (insgesamt mehr Kooperationen)

• Best Practice Beispiel interessensübergreifender Zusammenarbeit in einem gemeinsamen Projekt: 

„Lichterglanz“ in Hohenlohe (von vielen Vereinen gemeinsam getragen)



Überblicksstruktur über lokale Projekte, Initiativen und aktuelle Aktionen aus dem Engagementbereich

• Kommunizieren von Bedarfen und Angeboten um gutes Matching zu schaffen

• Pool/ „Schwarzes Brett“ (digital und/oder analog) für Projekte, Engagementmöglichkeiten, Fortbildungen, 

Vernetzungstreffen, aktuelle Termine

• Bündelung von allgemeingültigen und für alle relevanten Informationen (z.B. rechtliche)

• Idee: analoge Vereins- oder Engagementmesse

• Best Practice Beispiel: das (online) schwarze Brett der „Alte Bürger“ mit ihrem (online-) nicht nur für 

Angebote, sondern auch zur Kommunikation („wer ist dafür die Straße XY zu sperren?“)

• Best Practice Beispiel: Website JuKa – jugend-bremerhaven.de

→ Angebote und Termine für Jugendliche (von allen Projekten, die Jugendförderung erhalten)

Lobbyarbeit für freiwilliges Engagement in Bremerhaven

• Mehr gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit 

• Plattform zugänglich für Alle zur Bewerbung von Projekten und Veranstaltungen

• Stärker machen: Berichterstattung über Engagement in den BHVer Medien

• „Anderes „Wording“ für Begriffe im Engagementbereich – wie suche ich z.B. über Google? 

„Freiwilligenagentur“, „Ehrenamt“ sehr speziell bzw. „angestaubt“



Unterschiedliche Vernetzungsformen und -ebenen gemäß der Vielfältigkeit der Gesellschaft

• Wichtig : leichte Zugänglichkeit/ Niedrigschwelligkeit und kurzfristige, schnelle, einfache 

Unterstützungsmöglichkeiten

• Offenheit besser/ angemessener kommunizieren

• Analog- bzw. Digitalaffinität der Generationen berücksichtigen

• Kommunikation mehrsprachig und/oder in leichter Sprache

• Direkte Ansprache vor Ort („Klinken putzen“)

Kooperationen mit Organisationen und Institutionen außerhalb des Engagementbereichs

• „Out of the box“-Denken: Einrichtungen, Institutionen mit ins Boot holen, die (bisher) nicht direkt mit 

Engagement zu tun haben (z.B. aus der Wirtschaft, Wissenschaft)

• Junge Leute mehr einbinden bzw. – wie erreichen? (auch) für technische und kommunikative Skills z.B. mit der 

Hochschule (Studierende)

Qualitätssicherung

• Mentor:innen-Programme und Beratung für junge Vereine und Organisationen im Aufbau 

• Es werden (geförderte!), zentral organisierte Weiterbildungen für Freiwilligenkoordinator:innen benötigt 

(Stichwort: Professionalisierung des Engagements)



Es fehlt: eine zentrale Anlaufstelle für Engagement in Bremerhaven

• Funktionen: zur Verfügung stellen von Informationen, als Vernetzungsantrieb, Beratungsinstanz und 

Ansprechpartnerin für Öffentlichkeitsarbeit

• Info- und Auskunftsbroschüren, Flyer (Unterstützungs-/Förderinformationen)

• Freiwilligenagentur stärken, mit hauptamtlicher Unterstützung ausstatten, Fortbildungen für die Mitarbeiter:innen

ermöglichen (z.B. für Beratungen, Social Media)

• Auch: Kommunikations-Hub für die Freiwilligenorganisationen



Mehr erfahren und informiert bleiben: 
www.bremer-engagementstrategie.de

facebook.com/FreiwilligenAgenturBremen

freiwilligen_agentur_bremen

… und meldet euch gerne zum FAB-Newsletter an 
oder direkt bei Laura Brachmann 
brachmann@freiwilligen-agentur-bremen.de




