Sonderveröffentlichung

TAG DES EHRENAMTES

Das Ehrenamt bietet für Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen Hilfe und Unterstützung, und bereichert so das gesellschaftliche Miteinander.

Region
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Die beste Gelegenheit, Gutes zu tun
Am 5. Dezember wird alljährlich der Internationale Tag
des Ehrenamtes zelebriert. In
Deutschland engagieren sich
rund 31 Millionen Menschen
in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl. Ob auf dem Sportplatz oder im Seniorenheim –
das Ehrenamt bietet für Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen Hilfe
und Unterstützung und bereichert so das Zusammenleben in unserer Gemeinschaft.
REGION (ehrenamt.bund/lile) -

Der Tag des Ehrenamtes wurde 1985 von den Vereinten Nationen (UN) beschlossen und
fand 1986 erstmals international statt. Er ersetzte damit den
zuvor in Deutschland am 2.
Dezember begangenen Tag
des Ehrenamts. Am Internationalen Tag des Ehrenamts
wird in Deutschland der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland an besonders
engagierte Personen vergeben.
Den größten Teil ehrenamtlichen
Engagements
in
Deutschland stemmen die
meisten Menschen nach wie

vor unentgeltlich – von meist
kleinen Aufwandsentschädigungen, Fahrtkostenübernahmen, steuerlichen Vergünstigungen oder geldwerten Leistungen einmal abgesehen.
Dabei ist das Ehrenamt generell von großer Bedeutung für
den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für das Funktionieren des Gemeinwesens.
Denn gesellschaftliches Engagement ist nicht nur sinnvoll,
es macht auch richtig Spaß.
Kaum etwas ist erfüllender, als
mit den eigenen Fähigkeiten
und Talenten im Leben anderer Menschen einen spürbaren
Unterschied zu machen. Als
Ausgleich zum Job, Abenteuer
nach der Schule oder Weiterbildung im Ruhestand – wer
sich engagiert, erfährt nicht
nur Dankbarkeit, sondern
auch jede Menge über sich
selbst.
Neugierig gemacht? Auch bei
uns in der Region gibt es viele
Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Ein
kleiner Überblick über die verschiedenen Organisationen:
Im Weltladen Biberach zum

Beispiel engagieren sich mehr
als 30 Mitarbeiterinnen ehrenamtlich für den fairen Handel.
„Wir und unsere Kundinnen
unterstützen im Jahr 2020 die
Aktion Fairwertsteuer. Der zusätzliche Gewinn, der durch
die Mehrwertsteuersenkung
entsteht, wird in diesen
schwierigen Zeiten der Pandemie an die Produzentinnen
weitergegeben, die besonders
hart von der Pandemie betroffen sind“, erklären die Betreiber. Sie fügen hinzu: „Damit
können wir unsere Produzenten zusätzlich unterstützen
und faire Lieferketten aufrecht zu erhalten. Der Faire
Handel zeigt, dass es auch anders gehen kann: Transparent,
gerecht, solidarisch und nachhaltig. Stabile Weltläden sind
die unverzichtbare Basis des
fairen Handels vor Ort.“
Die BürgerWohnungsGenossenschaft in Biberach erläutert: „Die BürgerSozialGenossenschaft Biberach eG ist eine
Bürgergemeinschaft zur Unterstützung auf Gegenseitigkeit. Sie baut Brücken zwischen Menschen, die Hilfe und
Begleitung bei Alltagsbewälti-

gung benötigen und denen,
die gerne helfen möchten.
Von über 400 Mitgliedern engagieren sich mehr als 80 Helfer aktiv in circa 170 Haushalten.“
Als Hilfsorganisation und
Wohlfahrtsverband fördert
der ASB Region OrsenhausenBiberach die ehrenamtliche
Arbeit und übernimmt mit seinen Dienstleistungen soziale
Verantwortung für die Bevölkerung im Landkreis Biberach.
Der Mensch steht dabei absolut im Fokus.
Das Netzwerk Ehrenamt lässt
verlauten: „Wir sind in Sorge
um die, die unsere Sorge brauchen: Deshalb engagieren
auch Sie sich bei unseren 50
Mitgliedern, vor allem bei
Menschen, die zu Hause noch
keine Pflege, jedoch Unterstützung im Alltag benötigen.
Sie können Freude schenken
und erhalten, und: Engagement macht stark! Wir begleiten Sie in Ihrem Engagement!
Herzliche Grüße vom Sprecherkreis Uschi Dreiz, Josef
Martin, Thomas Münsch und
Hans Reichenzer.“ Mehr Infor-

Wir suchen dich!
[U25]- Online-Suizidprävention:
Mailberatung von Jugendlichen für Jugendliche

mationen git es unter
www.ehrenamt-bc.com.
Für in Biberach ehrenamtlich
aktive Menschen hat der Gemeinderat zahlreiche Vergünstigungen beschlossen. So
können Inhaber des Stadtpasses beispielsweise bei Veranstaltungen des Kulturamts
oder bei Kursen der Volkshochschule Rabatte erhalten.
Ehrenamtlich Engagierte erhalten Ermäßigungen von bis
zu 25 Prozent vom Normalpreis in den städtischen Einrichtungen.
Die Vergünstigungen für Ehrenamtliche sind als anerkennendes Zeichen für das Engagement zu sehen. Damit der
Stadtpass ausgestellt werden
kann, sind Nachweise erforderlich. Für ehrenamtlich Engagierte muss der jeweilige
Verein oder die jeweilige Organisation bestätigen, dass
mindestens 100 Jahresstunden
ehrenamtlicher Arbeit im letzten Jahr geleistet wurden.
Alle Informationen gibt es im
Internet unter biberachriss.de/stadtpass.

Ehrenamtliche der Caritas Biberach-Saulgau
stiften Solidarität, schaffen Zusammenhalt und
Lebensqualität, zeigen Herz als:
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♥ Näherinnen von Kinderbekleidung bei „Aktion Babykorb“
♥ Kinderpaten
♥ Lernbegleiter/innen
♥ Unterstützer/innen des Frauenschutzhauses
♥ Unterstützer/innen für Flüchtlinge und Zugewanderte
♥ Nachbarschaftshelferinnen
♥ Pflegebegleiter/innen
♥ Krankenhauslotsen
♥ Wohnberater und Technikbotschafter
♥ Wohnbegleiter/innen
♥ Aktive in der Hospiz- und Trauerarbeit
♥ Engagierte in Gemeindeclubs und Tagesstätte für psychisch kranke
Menschen
♥ Gleichaltrige Mailberater/innen in der Suizidprävention
für Jugendliche
♥ Aktive in der Seniorenarbeit
♥ Seniorenmedienmentoren
♥ Informierende zu Vorsorge-Dokumenten (Patientenverfügung u.a.)
♥ Mitwirkende aus dem „Kreuzbund“ in der Suchtprävention
♥ Partner bei caritativen Aufgaben der Kirchengemeinden
♥ Engagierte in den „Orten des Zuhörens“
♥ Mitglieder in Verbandsgremien
♥ Förderer von Stiftungen und Projekten
Wir Hauptberufliche sagen HERZLICH DANKE und wünschen uns
weiter Ihr Engagement gerade in der Corona-Zeit!

www.caritas-biberach-saulgau.de

www.u25-biberach.de
u25@caritas-biberach-saulgau.de
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