
Ein frohes und gesundes neues 
Jahr allen Mitgliedern des Landes-
verbandes Hessen!

Mit Dank blicke ich auf das letzte 
Jahr zurück, in dem Sie gemeinsam 
mit dem Landesvorstand, mit den 
Mitarbeitern der Geschäftsstelle und 
Heike Sommerauer-Dörzapf unseren 
kleinen Landesverband gestützt und 
gestärkt haben.

Deswegen freue ich mich auch auf 
ein ebenso erfolgreiches Jahr 2018, 
freue mich auf die Gespräche mit 
Ihnen, auf die Anregung von Ihnen 
und auf Ihre Verbundenheit mit dem 
Verband.

Auch wenn zukünftig noch viel Veränderung von uns abver-
langt wird und wir uns bemühen müssen, mit der Gesellschaft 
Schritt zu halten, soll doch trotz allem das menschliche Mitein-
ander, die Hilfe in Notsituationen und das Verständnis für ein-
ander der Grundsatz unseres Handelns darstellen.

So wünsche ich Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Freunden, ein 
erfolgreiches Jahr, ein Jahr bei guter Gesundheit und mit per-
sönlichem Glück!

Ihre Annette Mülot-Carvajal
1. Landesvorsitzende

Editorial

Annette Mülot-
Carvajal

Auch der SoVD lässt sich über die hessische Ehrenamtssuchmaschine finden.
Screenshot: www.ehrenamtssuche-hessen.de

„Das Herz jedes Vereins“
Anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamtes am 5. Dezember würdigte der Chef der 

Staatskanzlei Hessen, Staatsminister Axel Wintermeyer, den für die Gesellschaft unverzichtba-
ren Beitrag, den viele Bürgerinnen und Bürger in Hessen für das Gemeinwohl leisten.

„Nach den Ergebnissen des 
jüngsten bundesweiten Frei-
willigensurveys engagieren 
sich mehr als 44 Prozent der 
hessischen Bevölkerung ab 
14 Jahren ehrenamtlich. Die 
meisten Freiwilligen betä-
tigen sich im Sport, gefolgt 
von den Bereichen Kultur, 
Soziales und Kirchen“, er-
läuterte Wintermeyer. Vor 
allem das Engagement älterer 
Menschen ab 65 Jahren habe 
in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich zugenommen 
und liege deutlich über dem 
Bundesdurchschnitt. Rund 
ein Drittel der Hessinnen und 
Hessen sei zudem bereits län-
ger als zehn Jahre kontinuier-
lich ehrenamtlich tätig.

Mit der landesweiten Kam-
pagne „Gemeinsam aktiv – 
Bürgerengagement in Hessen“ 
habe die Landesregierung in 
den vergangenen Jahren eine 
Vielzahl von Maßnahmen 
und Projekten zur Stärkung 
des Ehrenamtes initiiert und 
durchgeführt. Mit der Ein-
richtung der LandesEhren-
amtsagentur im Jahr 2001 
habe man eine Einrichtung 
geschaffen, die bis heute bun-
desweit beispielgebend sei.

„Die Angebote der Lan-
desEhrenamtsagentur tragen 
dazu bei, dass vor Ort neue 
Projekte entstehen, vorhan-
denes Engagement gestärkt 
wird und Ehrenamtliche und 
ihre Organisationen eine wir-
kungsvolle Unterstützung 
erfahren. Zusammen mit 
Kommunen, Verbänden und 
Freiwilligenagenturen wer-

den aktuelle Themen der En-
gagementförderung erörtert 
und Lösungen für die sich 
ständig wandelnden Anforde-
rungen an die ehrenamtliche 
Arbeit entwickelt.

„Menschen, die ihre Zeit 
und ihre Begeisterung freiwil-
lig für ein Vorhaben zur Ver-
fügung stellen, sind das Herz 
jedes Vereins“, so Wintermey-
er. Sie zu gewinnen und ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen, sei eine zentrale Auf-
gabe des Freiwilligenmanage-
ments und der Freiwilligen-
koordination. Deshalb biete 
die LandesEhrenamtsagentur 
seit 2003 eine umfangreiche 
Weiterqualifizierung an. Fast 
300 ausgebildete Freiwilli-
genkoordinatorinnen und 
-koordinatoren seien mittler-
weile in Hessen aktiv.

Viele Menschen würden in-
zwischen sehr genau abwä-
gen, warum und in welchem 
Umfang sie sich ehrenamtlich 
einsetzen wollen. „Um dieser 
Entwicklung gerecht zu wer-
den, braucht es eine bedarfs-
gerechte Förderung“, erklärte 
Wintermeyer und verwies auf 
das „Engagement-Lotsen-
Programm“ der Landesre-
gierung, bei dem man ganz 
bewusst auf der kommunalen 
Ebene ansetze. Dabei werden 
in den teilnehmenden Kom-
munen Engagement-Lotsen 
zu Teams aufgebaut und 
qualifiziert. In enger Zusam-
menarbeit mit der Kommune 
begleiten diese dann Vereine, 
Initiativen und Einzelperso-
nen. Sie helfen, Projekte ins 

Leben zu rufen und vor Ort 
umzusetzen. Über 600 Enga-
gement-Lotsen in bisher 96 
Kommunen sind heute das 
Gesicht der Ehrenamtsförde-
rung in den Städten und Ge-
meinden.

Das großartige Engagement 
der Bürgerinnen und Bür-
ger in all seiner Vielfalt von 
der Nachbarschaftshilfe im 
Stadtviertel über den Heimat-
verein oder die Hospizarbeit 
bis hin zu international täti-
gen Stiftungen soll auch wei-
terhin gefördert und gewür-
digt werden.

Die Internetplattform „Eh-
renamtssuchmaschine“ zur 
Vermittlung von ehrenamtli-
chem Engagement in Hessen 
sei seit ihrer Einführung im 
Jahr 2010 nicht mehr weg-
zudenken. Das Interesse sei 
mit durchschnittlich mehr als 
500 000 Seitenaufrufen pro 
Jahr ungebrochen.

Ehrenamtlich Engagierte 
können hier gezielt nach be-
stimmten Tätigkeitsbereichen 
suchen, den Ort der Tätigkeit 
eingrenzen und mit wenigen 
Mausklicks ein für sie passen-
des Ehrenamt finden“, erläu-
terte der Chef der Staatskanz-
lei Hessen.

Die Förderung des eh-
renamtlichen Engagements 
bleibe weiterhin Chefsache. 
„Dass viele Menschen sich 
tagtäglich für andere einset-
zen, entlässt den Staat nicht 
aus seiner Verantwortung“, so 
Axel Wintermeyer.

https://staatskanzlei.hes-
sen.de/

Ehrenamtliches Bürgerengagement in Hessen

2017 wurden unter dem Motto „Integration – von der Will-
kommenskultur zur Bleibestruktur“ Initiativen ausgezeichnet, 
die im Bereich der Flüchtlingshilfe Menschen nicht nur will-
kommen heißen, sondern sie auf Dauer in unsere Gesellschaft 
integrieren.

Zudem wurden Initiativen geehrt, die nach dem Motto „In-
klusion – Menschen mit und ohne Behinderungen engagieren 
sich“ handeln.

Die Geehrten erhielten neben der Landesauszeichnung „So-
ziales Bürgerengagement“ in Form einer Skulptur auch ein fi-
nanzielles Dankeschön in Höhe von 300 Euro für ihren Verein 
oder ihre Organisation.                                     soziales.hessen.de

Danke für Initiativen
Internationaler Tag des Ehrenamtes

Die Landesauszeichnung „Soziales Bürgerengagement“ 
wurde am Internationalen Tag des Ehrenamtes 2017 zum 
fünfzehnten Mal verliehen. Der Jury lagen 86 Bewerbungen vor. 

Im Biebricher Schloss in Wiesbaden wurden acht Gruppen und 
acht Einzelpersonen für soziales Bürgerengagement geehrt.

Foto: Heibel
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