
 
 

Bürgerschaftliches Engagement in 
Germering, damit Chancen 
entstehen 
 

 Das Gemeinschaftsleben wird  
aktiver und lebendiger; unter-
schiedliche Generationen kön-
nen sich oftmals dabei begeg-
nen und sich bestenfalls gegen-
seitig unterstützen.       

 

 Angebote und Aktivitäten im 
Gemeinwesen können verwirk-
licht werden, die ohne bürger-
schaftliches Engagement an-
sonsten nicht bezahlbar wären.    

 

 Sie haben die Chance, wichtige 
Qualifikationen (Kommunikati-
onsfähigkeit, Flexibilität usw.) 
zu erwerben, die Ihnen auch im 
Berufsleben oder bei der Aus-
bildungs- oder Arbeitsplatzsu-
che dienlich sein können. 

 

 Ein hoher Grad an Mitgestal-
tung, Mitbestimmung und Betei-
ligung der Bürger/innen im Sin-
ne einer aktiven Bürgergesell-
schaft kann erreicht werden. 

 

 

 

 

Beratungszeiten 

 

Montags von 9.00 – 12.00 ohne Vo-

ranmeldung 

Dienstags und donnerstags von            

14.00 –17.00 Uhr mit Terminvergabe 

unter folgendem Kontakt 

 

Kontakt 

 

Freiwilligenagentur der Germeringer 

Insel im Mehrgenerationenhaus 

Germering „Zenja“ – Zentrum für Jung 

und Alt 

Planegger Str. 9 

82110 Germering 

Tel.: 089 / 840 53 58 

Fax: 089 / 840 49 20 

Email: info@germeringerinsel.de 

www.germeringerinsel.de  
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Wer sich engagiert, 

gewinnt! 

mailto:info@germeringerinsel.de
http://www.germeringerinsel.de/


Die Freiwilligenagentur der Germeringer 

Insel ist eine lokale Anlaufstelle zur 

Förderung des bürgerschaftlichen En-

gagements und des Ehrenamtes. 

 

Unser Ziel ist 

 sich für mehr gesellschaftliche  
Anerkennung bürgerschaftli-
chen Engagements einzusetzen 
 

 neue Freiwillige/Ehrenamtliche 
für bestehende Vereine und Or-
ganisationen zu gewinnen 
 

 das vorhandene Engagement-
potenzial zielgerichtet zur Ab-
deckung lokaler Bedarfe und 
zur Lösung lokaler Probleme zu 
wecken 
 

 die kommunale Vernetzung 
rund um das Thema bürger-
schaftliches Engagement zu 
stärken 
 

 die Möglichkeiten der Mitgestal-
tung und Beteiligung der Bür-
ger/innen im Gemeinwesen zu 
erweitern 
 
 
 
 
 

Wir bieten 

 Unterstützung und Beratung der 
Bürger/innen bei der Suche nach 
einer passenden freiwilligen / eh-
renamtlichen Tätigkeit und Ver-
mittlung in die Bereiche Soziales, 
Umwelt, Kultur, Sport, Bildung, 
Kirche und Politik 
 

 Beratung und Begleitung von 
Bürgern und Bürgerinnen, die 
neue Ideen und damit neue Pro-
jekte bedarfsgerecht im Gemein-
wesen verwirklichen wollen 
 

 Entwicklung und Durchführung 
von Projekten nach lokalem Be-
darf mit Partnern/innen vor Ort, 
z.B. Förderung von Paten-
modellen, Jung & Alt-Aktionen 
usw. 
 

 Unterstützung der SeniorTraine-
rInnen des Projektes „Erfah-
rungswissen für Initiativen“ 
 

 Öffentlichkeitsarbeit zum Thema 
bürgerschaftliches Engagement 
 

 ein Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungsprogramm für alle freiwillig 
Aktiven, um die Nachhaltigkeit 
des bürgerschaftlichen Engage-
ments zu sichern und um die Ar-
beit der Freiwilligen anzuerken-
nen (im Aufbau, Start voraussicht-
lich Herbst 2007) 

Was Sie davon haben 

 Sie können Ihre Stärken erleben 
und Ihre Fähigkeiten und Kennt-
nisse einsetzen 
 

 Sie können Neues ausprobieren, 
neue Erfahrungen machen und 
sich weiterentwickeln 
 

 Ihre freie Zeit mit Leben füllen und 
das tun, was für Sie Sinn macht 
 

 Neue und unterschiedliche Men-
schen kennen lernen 
 

 Sie können bei der Arbeit Spaß 
haben und die Arbeit kann Sie er-
füllen 
 

 Viele Organisationen bieten Ihnen 
etwas für Ihr Engagement, sei es 
die kostenlose oder günstige Nut-
zung von Freizeitangeboten, Fort- 
und Weiterbildungen, Tätigkeits-
nachweise, Geselligkeit, Mitbe-
stimmungsrechte, Auslagenerstat-
tung, Versicherungsschutz, inte-
ressante Kontakte und Veranstal-
tungen etc. 
 

 Bürgerschaftliches Engagement 
heißt nicht immer unentgeltliches 
Arbeiten. Einige Dienste können 
auch mit einer Aufwandsentschä-
digung honoriert werden. 


