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1. Informationen zum 

Newsletter: 

Der Newsletter des Ehrenamts-

zentrums Neckar Odenwald möch-

te  alle im Landkreis bürgerschaft-

lich tätigen Personen über Veran-

staltungen, Ausschreibungen und 

Neuerungen in Bezug auf ihr Enga-

gement informieren. Er wird drei-

mal jährlich, bei Bedarf, aufgrund 

aktueller Ereignisse, auch öfter 

erscheinen. Eine Weiterleitung 

innerhalb  Ihrer Organisationen ist 

durchaus erwünscht. Anmeldun-

gen zum Erhalt des Newsletters 

bitte an: ehrenamtszent-

rum@neckar-odenwald-kreis.de. 

 

2. Jahresplanung 2015 

Das Ehrenamtszentrum wird auch 

in 2015 wieder Informationsveran-

staltungen für interessierte Perso-

nen anbieten. Derzeit sind folgen-

de Themen geplant: 

   - Vereinsregister/Satzungsrecht  

   - Hygieneschulung 

   - Sicherheitsdienste/Kontrollen 

     bei Veranstaltungen   

 

 

 

Für Anregungen und Vorschläge zu 

weiteren Themen ist das Ehrenamt-

szentrum jederzeit offen. Kontakt-

aufnahme unter: ehrenamtszent-

rum@neckar-odenwald-kreis.de 

 

3. Anerkennungskultur 

Der Qualipass und der Engage-

mentnachweis Baden-Württemberg 

sind Möglichkeiten, die Fähigkeiten 

und Qualifikationen, die sich ehren-

amtlich Engagierte während ihres 

Einsatzes aneignen, zu dokumentie-

ren. Sie sind ein Beitrag des Landes 

zur Anerkennungskultur. Gerade 

für Jugendliche und junge Erwach-

sene ist es in-

teressant, ihre 

im Ehrenamt 

erworbenen 

Fertigkeiten 

und Qualifikati-

onen beschei-

nigt zu bekom-

men. Viele Un-

ternehmen le-

gen bei ihrer 

Personalent-

scheidung 

Wert auf die sozialen Kompetenzen 

ihrer Mitarbeiter.  
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Daher können sowohl der Quali-

pass, als auch der Engagement-

nachweis ein entscheidender Vor-

teil bei der Bewerbung sein. Nähe-

re Informationen gibt es im Inter-

net unter: http://

www.engagementnachweis-

bw.de/ oder http://

www.qualipass.info/. Darüber hin-

aus können die Qualifikationen 

der Mitglieder auch formlos auf 

dem Vereinskopfbogen beschei-

nigt werden. Wichtig ist, dass die 

Verantwortlichen daran denken, 

ihren Mitgliedern bei Bedarf eine 

entsprechende Bescheinigung ih-

rer Fähigkeiten auszustellen. 

 

4. Verlegung des Vereins- 

registers nach Mannheim 

Im Februar/März kommenden 

Jahres werden die Vereinsregister 

von den Amtsgerichten Adels-

heim, Buchen und Mosbach nach 

Mannheim verlegt. Konkret be-

deutet dies für uns, dass unsere 

Ansprechpartner für Satzungsan-

fragen, Satzungsänderungen und 

Vorstandswechsel künftig in 

Mannheim erreichbar sind.  

 

 

Weitere Informationen gibt es im 

Internet unter: http://

www.amtsgericht-mannheim.de/

pb/,Lde/Registergericht. Hier fin-

den sich auch eine Mustersatzung, 

hilfreiche Merkblätter zu Vor-

stands- und Satzungsänderungen 

sowie zur Protokollführung. 

 

5. Internetauftritt des  

Ehrenamtszentrums 

Wir sind derzeit dabei, eine eigene 

Internetseite des Ehrenamtszent-

rums zu erstellen. Neben zahlrei-

chen Informationsmöglichkeiten 

zum bürgerschaftlichen Engage-

ment, wird es auch einen Down-

loadbereich sowie eine Online-

Freiwilligenbörse geben. Hier kön-

nen Interessierte erfahren, wo sie 

sich im Neckar-Odenwald-Kreis 

entsprechend ihrer Vorstellungen 

und Neigungen ehrenamtlich be-

tätigen können.  

Zum Ende unseres Newsletters 

wünschen wir allen ehrenamtlich 

Engagierten eine besinnliche Ad-

ventszeit.  
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