Pressemitteilung der Landesfreiwilligenagentur Berlin, 13.4.2015

Das engagierte Berlin ist einsehbar – bei der Berliner
Freiwilligenbörse am 25. April und schon jetzt im
Engagementkatalog
Für alle, die eine gute Tat vollbringen wollen, aber noch nicht wissen, wie und
wo, ist der 25. April ein wichtiger Termin. Dann öffnet das Rote Rathaus seine
Tore für die 8. Berliner Freiwilligenbörse. Von 11 bis 17 Uhr stellen sich
gemeinnützige Vereine vor und beraten Besucher. Unabhängig davon können
sich Neugierige schon jetzt informieren: Alle Gesuche der Aussteller sind im
Engagementkatalog veröffentlicht, kostenlos einzusehen unter www.berlinerfreiwilligenboerse.de.
Die Broschüre, die auch in der Geschäftsstelle der Landesfreiwilligenagentur
erhältlich ist, bietet einen Überblick über die Engagementangebote aller
Aussteller. Aufgelistet ist jeweils, für wen oder was man sich engagieren kann,
was zu tun ist, wie viel Zeit Freiwillige mitbringen sollten und was die
gemeinnützige Organisationen ergänzend anbieten.
Wer in der Broschüre online blättert, erkennt schnell: Die Bandbreite ist groß,
zu allen Wünschen und Fähigkeiten gibt es passende Angebote. Die
insgesamt zwölf Themenfelder etwa reichen von Umwelt, Nachbarschaft über
Katastrophenschutz und Sport bis zu Bildung und Kultur. Möglichkeiten des
Kurzzeit- und des Online-Engagements sind eigens gekennzeichnet.
Entsprechend breit gestreut sind die Aufgaben: Gewässer pflegen, einen
Kinderkochkurs unterstützen gehört ebenso dazu wie alten Menschen
vorlesen oder Geräte reparieren.
„Aus den vergangenen Jahren wissen wir: Viele Berliner nutzen den
Engagementkatalog, um sich zu orientieren und dann bei der Freiwilligenbörse
gezielt nachzufragen“, sagt Carola Schaaf-Derichs von der Landesfreiwilligenagentur. „Das ist der richtige Weg, denn die entscheidenden Fragen
lassen sich im direkten Gespräch am besten klären.“ An 111 Ständen
befinden sich jeweils mindestens zwei Vereinsvertreter, die Rede und Antwort
stehen. In den Vorjahren kamen jeweils bis zu 2.500 Besucher. Der Eintritt ist
frei.
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