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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe Engagierte,

die Stadt will das bürgerschaftliche Engagement in seiner ganzen Vielfalt abbilden und
Lust aufs Ehrenamt machen. Sie hat dazu eine Online-Plattform aufgebaut, die das
gesamte Ehrenamt in Weingarten bündelt, vernetzt und mit wenigen Klicks sichtbar
macht. Die Seite lebt von Ihren Beiträgen, und Mitmachen ist ganz einfach. Also seien
Sie dabei!

Außerdem in diesem Newsletter: Sehr herzliche Einladung zur Langen Nacht der
Demokratie im November.

Freundliche Grüße

Ihre

Carolin Schattmann
Referentin für Bürgerschaftliches Engagement
Stadt Weingarten
 

Digitale EhrenamtsplattformDigitale Ehrenamtsplattform
ist gestartet! ist gestartet! 

Für wen ist die Plattform Für wen ist die Plattform www.weingarten-www.weingarten-
engagiert.comengagiert.com??
Ob einzelne Person, Projektgruppe,
Traditionsverein, neue Initiative oder gemeinnützige
Organisation – hier finden Ehrenamtliche Themen,
Angebote und Informationen rund ums freiwillige
Engagement in unserer Stadt. Die Plattform richtet
sich
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an alle, die sich in ihrer Freizeit in
irgendeiner Form in die Stadtgesellschaft
einbringen möchten und eine geeignete
Aufgabe suchen. Interessierte können
zwischen verschiedenen Kategorien wählen,
zum Beispiel Natur und Nachhaltigkeit, Sport,
Senioren, Gesundheit oder Kultur. In der
Rubrik Ehrenamt & Möglichkeiten sind bereits
40 Gesuche eingestellt. Einige Beispiele: Das
Integrationszentrum sucht für ein tolles
Projekt zur Sprachförderung von Kindern
sogenannte „Lesehunde“. Der
Radfahrerverein freut sich über handwerklich
geschickte Menschen für Arbeiten an den
Trails im Bikepark. Ein bettlägeriger Bürger
bittet um gelegentliche Unterstützung beim
Aufstehen. Der BUND hält nach Paten für
seine Lastenräder Ausschau. Und bei „Bürger
in Kontakt“ dürfen sich ältere Menschen
melden, die als Wahl-Omas oder -Opas
Familien entlasten möchten. 
 

an alle, die sich bei einer Veranstaltung,
einem Projekt oder Kurs über helfende Hände
oder Nachwuchs freuen, wie zum Beispiel das
städtische Integrationsteam über weitere
Dolmetscher.
 

an alle, die neu sind in Weingarten. Auf der
Plattform erfahren (nicht nur)
Zugezogene, welche Vereine es gibt. Mehr
als 70 Initiativen sind bereits dabei. Alle 200
Vereine sind eingeladen, sich zu präsentieren
– natürlich kostenlos. Das gilt besonders für
Gruppen, die keine eigene Website haben
und über die Plattform viel mehr Menschen
erreichen können.
 

an alle, die eine gute Projektidee haben,
aber finanzielle Unterstützung benötigen.
Unter der Rubrik „Förderung“ sind
Möglichkeiten aufgelistet, Geldgeber zu
finden, zum Beispiel über Demokratie leben!,
Stiftungen oder Wettbewerbe. Natürlich
können Ehrenamtliche auch einen konkreten
Spendenaufruf veröffentlichen, so wie die
Gruppe „Lebendiges Weingarten“ mit ihrem
Projekt Kräutergarten.
 

an alle, die für eine Besprechung, einen
Jour fixe oder eine Vorstandssitzung einen
passenden Raum suchen – ob mit oder ohne
Bewirtung, ob mit oder ohne technische
Ausstattung.
 

an alle Ehrenamtlichen, die sich gerne
weiterbilden würden, etwa im Rahmen des
kostenlosen Fortbildungsprogramms der
Stadt Weingarten. 
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und an alle, die mehr erfahren möchten
über Ehrenamts-Netzwerke in der Region, in
Baden-Württemberg und bundesweit.

Werden Sie Teil des städtischen Ehrenamt-
Netzwerks www.weingarten-engagiert.com! Haben
Sie Fragen? Dann erreichen Sie uns per Mail an
ehrenamt@weingarten-online.de oder vormittags
unter der Nummer 0751 / 405-107. 

Lange Nacht der Demokratie:Lange Nacht der Demokratie:

Machen Sie mit!  Machen Sie mit!  

Nach vier erfolgreichen Ausgaben der „Tage der
Demokratie“ wagen wir uns in diesem Jahr auf neue
Pfade und wollen gemeinsam mit Ihnen am 25.
November bei der „Langen Nacht der
Demokratie“ ein starkes Zeichen für Vielfalt,
Toleranz, Demokratie und Nachhaltigkeit setzen. Die
„Lange Nacht der Demokratie“ bietet eine tolle
Möglichkeit, mit über 20 Organisationen und
Vereinen auf dem großen Demokratie-Marktplatz ins
Gespräch zu kommen und sich von all den Themen
und Projekten hier in der Stadt und in der Region
begeistern zu lassen.
Die Veranstalter freuen sich über die Zusage der
Autorin Tupoka Ogette, die mit ihrem Debüt „Exit
Racism“ viel Beachtung fand und nun aus ihrem
zweiten Buch „Und jetzt Du“ lesen wird.
Wortgewaltig wird es auch beim Poetry Slam mit
Tobias Heyel.
 
Neben dem Bühnenprogramm laden im Foyer des
KuKos über 20 Organisationen, Initiativen und
Vereine an ihre Aktionsstände ein. Noch gibt es ein
paar freie Standplätze. Interessierte Initiativen,
Organisationen und Gruppen können sich bis 30.
September mit ein paar Zeilen, mit welchen Themen
und Aktionen sie gern vor Ort wären, bei der
Partnerschaft für Demokratie unter
s.weisel@weingarten-online.de melden. (Grafik:
Stadt)

Übrigens! Übrigens! Was ist los in Weingarten? Termine und tolle Tipps finden Sie in unserem
städtischen Veranstaltungskalender. 
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