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1. Infos zum  

Corona-Virus 

Das Corina-Virus bestimmt nach wie 

vor unseren Alltag und die damit ein-

hergehenden Einschränkungen so-

wohl des privaten als auch des öffent-

lichen Lebens werden uns noch einige 

Zeit begleiten. Auf den Internetseiten 

des Ehrenamtszentrums haben wir 

daher Informationen zusammenge-

fasst, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit 

unterstützen sollen. Sollte Ihnen et-

was fehlen, können Sie uns gerne 

kontaktieren. Die Infoseite finden Sie 

hier. Da insbesondere die Corona-

Verordnungen einem dynamischen 

Prozess unterliegen und  stetig aktua-

lisiert und fortgeschrieben werden, 

finden Sie hier die jeweils aktuellen 

Versionen.               

Beachten Sie 

beim Aufrufen 

des Links den 

im rechten Bereich aufklappenden 

Button „Fragen zu Corona“. Dort be-

antwortet das System „COREY“ die 

meisten Fragen zum Thema. Einfach 

eine entsprechende Frage oder ein 

Stichwort (z. B. Familienfeier oder 

Vereinsversammlung) eingeben. 
 

2. Förderprogramm 

„Gemeinsam wirken  

in Zeiten von Corona“  

Mit dem Förderprogramm 

„Engagement fördern. Ehrenamt stär-

ken. Gemeinsam wirken.“ unterstützt 

die Deutsche Stiftung für Engagement 

und Ehrenamt (DSEE) gemeinnützige 

Organisationen sowie Engagement 

und Ehrenamt während der Corona-

Pandemie. Gemeinnützige Organisati-

onen, beispielsweise gemeinnützige 

eingetragene Vereine, können einen 

Antrag auf Förderung stellen, sofern 

sich ihr Projekt mit der "Innovation 

und Digitalisierung in der Zivilgesell-

schaft", mit der "Struktur- und Innova-

tionsstärkung von Engagement und 

Ehrenamt in strukturschwachen und 

ländlichen Räumen" oder mit der The-

matik "Nachwuchsgewinnung" be-

schäftigt.  

Durch die Corona-Pandemie waren 

und sind Organisationen und Vereine 

vor besondere Herausforderungen 

gestellt: Wie kann der Erhalt zivilge-

sellschaftlicher Strukturen dauerhaft 

gewährleistet werden? Wie soll dem 

Mitgliederschwund in Vereinen und 

Initiativen entgegengewirkt werden? 

Wie können Angebote wieder aufge-

baut und Mitglieder zu Engagement 

und Ehrenamt motiviert werden?  

Helfen könnte digitale Technik.  

Folgende Ausgaben können gefördert 

werden: 

-     Sachausgaben (z.B.  Hardware oder     

       Software) 

- projektbezogene Personalkosten  

       (sozialversicherungspflichtige Be- 

        schäftigung)  

- projektbezogene Honorarkosten  

        (z.B. für Programmierung oder  

        Design) 
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-  begleitende Beratung, Qualifizier-   

         ung und Coaching (z.B. für die Ein- 

         führung neuer Software) 

- Verwaltungskostenpauschale (z.B.   

        Mietnebenkosten oder Büroma- 

        terial)  

Vertiefende Infos gibt es auf der Internet-

seite der Deutschen Stiftung für Engage-

ment und Ehrenamt. Als Beispielprojekt 

ist dort die u. a. die Ausstattung mit Tech-

nik zur Durchführung digitaler Veranstal-

tungen angegeben. Die Höhe der Förde-

rung von Einzelprojekten kann bis zu 

100.000 Euro betragen. Die Anträge müs-

sen bis spätestens 1. November 2020 

gestellt sein und die beantragten Mittel 

müssen noch in diesem Jahr ausgegeben 

werden.  
 

3. Fair und Regional: 

Aufruf an alle Vereine  

des Neckar-Odenwald-Kreises 

Im Rahmen der 

angestrebten Zerti-

fizierung des 

Neckar-Odenwald-

Kreises als 

„Fairtrade-

Landkreis“ suchen 

die Projektverant-

wortlichen derzeit Einzelhandelsge-

schäfte, Gastronomiebetriebe, Schulen, 

Vereine und Kirchengemeinden, die sich 

in der Fairtrade-Towns-Kampagne enga-

gieren möchten. 

Wie kann das Engagement eines Vereins 

aussehen?   

Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. 

Beispielsweise kann ein Verein auf fair 

gehandelten Kaffee/Tee umsteigen und 

diesen bei Veranstaltung oder Sitzungen 

ausschenken. Je nach Verein können 

auch Bildungsangebote oder Infoveran-

staltungen zum Thema fairer Handel or-

ganisiert werden. Auch Bekleidung aus 

Fairtrade-Baumwolle ist eine Idee für 

Vereine. Sportvereine können z.B. auch 

Bälle aus fairem Handel einsetzen.  

Sie Sind an der Kampagne interessiert 

oder führen bereits sogar faire und/oder 

regionale Produkte oder möchten Sich 

informieren, wie und wo Sie die                       

Produkte beziehen können?      

Dann kontaktieren Sie uns unter fairtra-

de@neckar-odenwald-kreis.de oder un-

ter 06261/84-1014 und profitieren von 

tollen Marketingaktionen im Kreisgebiet, 

sowie kostenlosen Werbemitteln.  

  4. Abstimmung zum  

Deutschen Engagementpreis 

Bis zum 27. Oktober läuft die Online-

Abstimmungsphase für den Publikums-

preis im Rahmen der Vergabe des 

Deutschen Engagementpreises 2020. 

387 Nominierte sind im Rennen um 

den mit 10.000 Euro dotierten Preis. 

Darunter auch zwei Projekte aus dem 

Neckar-Odenwald-Kreis. Es handelt sich 

um das Musical Theater "Eine starke 

Frau geht ihren Weg" der  AWO Neckar

-Odenwald und die Initiative „Wir ge-

ben der Jugend eine Perspektive“ der 

Obrigheimer Gewichtheber. Die Nomi-

nierten freuen sich sicher über zahlrei-

che Unterstützer. Sie können hier Ihre 

Stimme abgeben. Zum schnellen 

Auffinden geben Sie bitte „musical the-

ater“ oder „obrigheim“ in die Suchmas-

ke ein. 

 

 

 

 

  5. Ehrenamtliche Wohn-

raumberater gesucht 

Zur Unterstützung unserer Altenhilfe-

fachberatung suchen wir ehrenamtliche 

Wohnraumberater, die sich im Landkreis 

einbringen möchten. Im Rahmen der 

Beratung sollen Lösungen gefunden wer-

den, die den Betroffenen helfen, mög-

lichst lange in ihrer vertrauten Umge-

bung bleiben zu können. Gesucht wer-

den in erster Linie Architekten, Ingenieu-

re, Handwerker oder Personen aus dem 

Pflegebereich, egal ob sie schon im Ru-

hestand sind oder noch im Berufsleben 

stehen. Die ehrenamtlichen Wohnraum-

berater erhalten entsprechende Schu-

lungen, es erfolgen regelmäßige Vernet-

zungstreffen und entstehende Unkosten 

werden ersetzt. Ansprechpartnerin im 

Landratsamt ist die Altenhilfefachbera-

terin Andrea Körner. Sie ist unter       

Tel.: 0 62 61/84 - 2284 oder andre-

a.koerner@neckar-odenwald-kreis.de zu 

erreichen.  Einen Infoflyer finden Sie 

hier. 
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