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10. Berliner Freiwilligenbörse:
Information und Beratung rund ums Ehrenamt
am 29. April im Roten Rathaus
Für alle, die sich schon immer mal freiwillig engagieren wollten, ist der kommende Samstag, der 29. April, ein wichtiger Termin. Über 100 gemeinnützige
Vereine, Projekte und Netzwerke stellen sich dann im Roten Rathaus vor. Von
11 bis 17 Uhr informieren sie über vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Interessierte können sich individuell beraten lassen, zu allen Themen, die mit freiwilligem und ehrenamtlichen Engagement verbunden sind. Wer sich einbringen
will, ist willkommen, tut etwas für sich und andere und, so machen die Veranstalter von der Landesfreiwilligenagentur e.V. deutlich, wird auch gebraucht.
„An vielen Stellen stehen wir vor der Herausforderung, das Miteinander zu
gestalten und den Zusammenhalt der Menschen zu stärken‟, sagt Carola
Schaaf-Derichs von der Landesfreiwilligenagentur Berlin e.V. Aktive Bürgerinnen und Bürger seien dafür unverzichtbar und schon vielfältig erfolgreich. „Wir
sind schon eine enorm engagierte Stadt. Damit Berlin das auch bleiben kann,
ist es wichtiger denn je, dass alle Engagementbereiten eine geeignete
Aufgabe finden, die passt und die Freude und Sinn stiftet.“
Wie die Erfahrungen zeigen, leistet die Freiwilligenbörse dafür eine wichtige
Orientierungsarbeit. Die Besucherinnen und Besucher – in den letzten Jahren
stets um die 2.500 Menschen – schätzen die Möglichkeit zum persönlichen
Gespräch. An allen Ständen stehen genügend Vereinsvertreter bereit, um
genauer zu klären, welcher Einsatz den eigenen Wünschen nahekommt.
Dabei können Interessierte auf ein breites Spektrum an Engagementangeboten zurückgreifen. Man kann Besuchspartner für alte Menschen, Lernpate für
Kinder, Freizeitbegleiter für Behinderte oder Integrationslotse für Geflüchtete
werden. Möglich sind Einsätze im Natur- oder im Katastrophenschutz, beim
Afrika Festival oder im Tierpark, für eine gerechte Welt oder für sicheres Radfahren in Berlin.
Alle Aussteller und ihre Angebote lassen sich auch im 'Engagementkatalog'
einsehen, schon jetzt herunterzuladen unter www.berlinerfreiwillgenboerse.de.
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