Mittendrin
Willkommen im Engagement

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Weitere Informationen?

in Baden-Württemberg setzen sich fast 4,5 Millionen Menschen

Wenn Sie noch Fragen haben, dann sprechen Sie uns bitte an.

freiwillig und unentgeltlich für andere ein oder sind in gemein-

Wir freuen uns, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen.

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass sogar noch mehr
Menschen bereit wären, ihren Beitrag für die Zivilgesellschaft zu

Stabsstelle Bürgerengagement und Freiwilligendienste

leisten. Sie warten darauf, sich zu engagieren, wissen nur nicht wo

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung,

oder wie. All diese Menschen sind nicht nur Vorbild. Sie sind für

Familie, Frauen und Senioren

die Politik auch Verpflichtung, mit guten Rahmenbedingungen

Schellingstraße 15

einen Nährboden zu schaffen, der solches Engagement ermöglicht

70174 Stuttgart

und fördert. Mit unserem neuen Förderprogramm „Mittendrin“

E-Mail stabsstelle@sm.bwl.de

möchten wir noch mehr Menschen die Möglichkeit bieten, einfach
mitzumachen und zusammen mit anderen und für andere etwas
zu bewegen. In den vergangenen Jahren haben wir im Land eine

Fördervoraussetzungen und Förderanträge finden Sie im Internet

vielfältige Engagementlandschaft aufgebaut. Lassen Sie uns diesen

unter www.sozialministerium-bw.de oder www.ehrenamt-bw.de

Weg gemeinsam fortsetzen.
Gefördert durch

Bildnachweis: Gemeinde Ebersbach/Fils, Bürgertreff Gerlingen, Internationaler Bund,
Beruninger Stiftung Stuttgart, Gemeinde Ditzingen, Eltern-Kind-Zentrum Stuttgart,
Sozialministerium Baden-Württemberg, Landesstiftung Baden-Württemberg

schaftlichen Projekten aktiv.
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Bewerben Sie sich mit Ihrem Projekt!

Sind Sie dabei?

Es gibt viele Möglichkeiten!

„Mittendrin“ ist ein Förderprogramm, das Ende Januar 2012 gestartet

An guten Ideen mangelt es selten – manchmal aber an den Mitteln

Je nach Interessen, Fähigkeiten und Lebenserfahrungen gibt es viele

wurde. Ziele sind, mehr Freiwillige zu gewinnen, den Aufbau neuer

und Fähigkeiten, sie zu realisieren. Zudem kann bürgerschaftliches

Bereiche, in denen bürgerschaftliches Engagement wichtig ist und

Projekte zu fördern und regional aktive Einrichtungen mit integrieren-

Engagement den Einzelnen vor persönliche Herausforderungen stellen.

neue Ideen gesucht sind.

den Konzepten des bürgerschaftlichen Engagements zu vernetzen.

Eine Begleitung und Qualifizierung durch erfahrene Mentoren ist dann
sehr hilfreich.

Einzelne Projekte können mit bis zu 5.000 Euro bezuschusst werden.

B e w e rb e n können sich Einrichtungen und I nitiativen,

Das L a n d e sp ro g r a m m „M i tt e n d r i n “ e r m ö gli c h t

d e r e n P ro jekte

■■

■■

die Qualifizierung von Freiwilligen und der sie anleitenden

innovativ sind, neue Wege aufzeigen und durch ihr Vorbild zur

Fachkräfte durch kostenfreie Maßnahmen der Fort- und

Nachahmung anregen

Weiterbildung

■■

nachhaltig und auf kontinuierliches Engagement ausgelegt sind

■■

ein bisher ungelöstes lokales Problem aufgreifen

Gefördert werden Projekte, in denen Freiwillige sich durchschnittlich

■■

■■

■■

die Anerkennung der Arbeit von Freiwilligen

■■

die schriftliche Bescheinigung des Einsatzes sowie der dabei

■■

und nicht zuletzt die Realisierung neuer Ideen

Erleichtern Sie Menschen mit Behinderung den Zugang zum
freiwilligen Engagement.

■■

Beraten Sie ältere Arbeitnehmer, wie Sie sich im Ruhestand
ehrenamtlich engagieren können.

■■

erworbenen Kenntnisse und Qualifikationen
■■

Unterstützen Sie Organisationen, Verbände oder Vereine
als Integrationsbegleiter.

die professionelle Einweisung in die Tätigkeit und die
kompetente Begleitung

mindestens fünf Stunden wöchentlich und mindestens sechs Monate
unentgeltlich engagieren.

Ei n i g e B e i spi el e :

Unterstützen Sie Jugendliche bei der Bewältigung von
Schwierigkeiten in der Schule.

■■

Setzen Sie Ihr Wissen in der Schuldnerberatung ein.

■■

Werden Sie Familienpate.

Bei der Organisation und Durchführung Ihres Projekts werden Sie von
erfahrenen Fachberatern unterstützt.

Nutzen Sie die Chance, etwas Neues auszuprobieren. Beteiligen Sie
sich und bringen Sie eigene Projektideen ein!

