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Sinnvolles gesucht?
Freiwilligen-Zentren München bringen Suchende zusammen

MÜNCHEN · Über 30
Millionen Menschen

sind in Deutschland freiwillig
aktiv. In Bayern engagiert sich
fast jeder Zweite über 14 Jah-
ren ehrenamtlich und trägt
somit wesentlich zum sozia-
len Zusammenhalt in der Ge-
sellschaft bei. Die Mitmach-
Kampagne »Engagement
macht stark!« – ausgerichtet
vom Bundesnetzwerk Bürger-
schaftliches Engagement
(BBE) – verfolgt auch 2020 das
Ziel, die Vielfalt und Bedeu-
tung von Engagement sicht-
bar zu machen und zu würdi-
gen. Die bundesweite »Wo-
che des bürgerschaftlichen
Engagements« mit zahlrei-
chen Aktionen und Veranstal-
tungen – findet heuer von
Freitag, 11. September, bis 20.
September statt. »Eine
Schlüsselrolle für den Erfolg
unserer bundesweiten Kam-
pagne spielt die Überzeu-
gungskraft gelungener An-
sätze freiwilligen verbinden-
den Engagements für ge-

meinsame Interessen. Solche
Beispiele mit starker Wir-

kungsmacht zu zeigen ist seit
Beginn der ›Corona-Krise‹

und dem damit verbundenen
Bedeutungszuwachs für
nachbarschaftliche Solidari-
tät und für gesellschaftlichen
Zusammenhalt noch wichti-
ger geworden. Die ›Woche

Die Freiwilligen-Zentren München sind die Anlaufstelle für Freiwillige, die sich engagieren
möchten. Foto: Freiwilligen-Zentren München
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3,60

NEUERÖFFNUNG
Butterbreze + Kaffee

€3,60
auch als »to go«

tägl. frische Backwaren, 
Griechische Spezialitäten

Öffnungszeiten:
Mo. – Sa.  6.00 – 18.00 Uhr

So.           9.00 – 12.00 Uhr

Floriansmühlstraße 20
80939 München

Telefon 089/32977607
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Aktuelles
Von 23 Uhr bis 6 Uhr
Für dasWochenende gilt ein nächtliches Alkohol-Verbot
an verschiedenen »Hot-Spots« Münchens.

Foto:Wochenblatt

So seh ich das
HeikeWoschée zurWoche
des Engagements

Das Ende der Ausreden ist
erreicht – wer sich engagie-
ren will, kann dies auch tun,
manchmal sogar ohne das
Haus zu verlassen. Corona ist
sicherlich die moderne Geißel
des 21. Jahrhunderts, hat
aber auch die Kreativität
derer geweckt, die sich en-
gagieren wollen.
Da fällt mir ein Projekt der
evangelischen Kirche aus
meiner Heimatgemeinde ein,
die Freiwillige vermittelt hat,
die einsameMenschen an-
gerufen haben, ummit ihnen
zu plaudern. Niemand wurde
gefährdet, niemandmusste
dafür das Haus verlassen und
dennoch waren diese Anrufe
für die Betroffenen im
wahrsten Sinne desWortes
ein Segen.
Wer sich engagieren will, der
findet eine Aufgabe, wer
unschlüssig ist, ist in den
Freiwilligenzentren gut
beraten. Ob dauerhaft oder
punktuell, ob für die Natur
oder seine Mitmenschen,
Hintern hoch und handeln!
So seh ich das!
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des bürgerschaftlichen Enga-
gements‹ hat die Basis dafür
gelegt«, so BBE-Kampagnen-
chef Dieter Rehwinkel.
Eine Woche lang wollen auch
wir von den Münchner Wo-
chenanzeigern gemeinsam
mit vielen anderen Institutio-
nen unseren Fokus auf das
Ehrenamt richten. So beteiligt
sich auch in der »Woche des
bürgerschaftlichen Engage-
ments« beispielsweise das
Freiwilligen-Zentrum Mün-
chen Mitte – das Bindeglied
zwischen der suchenden In-
stitution und dem suchenden
Freiwilligen – mit einem Info-
Abend »Engagiert vor Ort«
am Donnerstag, 17. Septem-
ber von 16.30 bis 19 Uhr, im
Innenhof des Caritas-Mäd-
chenwohnheimes in der Her-
zogspitalstraße 7.
Jung und Alt sind herzlich
eingeladen, sich in entspann-
ter Atmosphäre zu freiwilli-
gem Engagement zu infor-
mieren. »Bei uns können Sie
entdecken, welche vielfälti-
gen Engagement-Möglichkei-
ten es gibt, welches Engage-
ment zu Ihren Interessen und
Ihrem Terminkalender passt«,
so die Teamleiterin Dorothea
Curchod vom Freiwilligen-
Zentrum München Mitte. Ei-
ne Anmeldung bis zum
14. September unter der
E-Mail fwz-mitte@cari-
tasmuenchen.de ist er-
wünscht, aber auch spon-
tan kann man gern vorbei-
kommen.
Einen weiteren Info-Abend
bietet das Freiwilligen-Zen-
trum München Nord am 14.
Oktober von 18 bis 20 Uhr im
Freiwilligen-Zentrum Mün-
chen Nord, im der Hildegard-
von-Bingen-Anger 1-3 an. Ei-
ne Anmeldung bis zum 12.
Oktober unter fwz-nord@
caritasmuenchen.de ist erfor-
derlich.
Vor 22 Jahren wurden die
Freiwilligen-Zentren Mün-
chen in Trägerschaft der Cari-
tas München und gefördert
durch die Stadt München ins
Leben gerufen. Mittlerweile,
mit insgesamt fünf Standor-

ten, sind die Freiwilligen Zen-
tren München in allen Him-
melsrichtungen vertreten,
um die Suchenden und Frei-
willigen vor Ort bestmög-
lichst vermitteln und auch ei-
gene Projekte in den jeweili-
gen Stadtgebieten einbrin-
gen zu können.
Die Hauptaufgabe der Frei-
willigen-ZentrenMünchen ist
Freiwillige zu beraten und an
ihre Kooperationspartner zu
vermitteln. Wer sich freiwillig
in seinem Stadtteil oder nach
seinen jeweiligen Interessen
engagieren möchte, hat je-
derzeit die Möglichkeit, sich

an sein örtliches Freiwilligen-
Zentrum zu wenden. Dabei
ist es egal, ob die Personen
mit Kindern, Senioren, Ge-
flüchteten, Familien oder im
Bereich Umweltschutz tätig
werden möchte. »Wer sich
engagieren möchte, nimmt
mit uns Kontakt für eine En-
gagementberatung auf. Diese
führen wir momentan coro-
nabedingt meist per Telefon
durch, aber auch ein persönli-
ches Treffen in unseren
Räumlichkeiten ist möglich.
In dieser Beratung werden
die Interessen der Freiwilli-
gen, die Zeitkapazitäten, spe-
zielle Fähigkeiten, mögliche
Einsatzorte sowie die Erwar-

tungen an die Tätigkeit eru-
iert, um das richtige Engage-
ment für den Freiwilligen zu
finden«, erläutert Dorothea
Curchod vom Freiwilligen-
Zentrum München Mitte. Im
Anschluss an die Beratung
werden mehrere Engage-
mentmöglichkeiten per E-
Mail an den Freiwilligen ver-
mittelt. Dabei wird großer
Wert auf eine wohnortnahe
Vermittlung gelegt und da-
rauf, dass sich die ehrenamtli-
che Tätigkeit möglichst gut in
den Alltag integrieren lässt,
verrät Dorothea Curchod wei-
ter. »Da die Nachfrage wäh-

rend des Lockdowns im-
mens war, haben wir in
dieser Zeit besonders Co-
rona-Hilfen vermittelt
und dafür auch unseren

Verteiler für kurzfristiges En-
gagement aktiviert. Auch wer
sich nur punktuell oder für ei-
ne begrenzte Zeit engagieren
kann, darf sich sehr gern bei
unsmelden. Einen großen Be-
darf an Freiwilligen gebe es
gerade im Bereich Nachhilfe-
unterricht, erzählt die Sozial-
pädagogin. »Viele Einrichtun-
gen suchen Freiwillige für
Nachhilfe in jeglichen Fä-
chern.« Nach der Vermittlung
des Engagements durch das
Freiwilligen-Zentrum kann
sich der Interessent mit der
Einrichtung selbst in Verbin-
dung setzten, um das weitere
Vorgehen zu besprechen.
»Dabei stehen wir auch im-

mer beratend für die Freiwil-
ligen zur Seite, falls nicht das
Richtige dabei war oder man
auch nach einer Schnupper-
phase festgestellt hat, dass es
nicht das Richtige für einen
ist.« Zudem bietet das Zen-
trum Fortbildungen, Veran-
staltungen zum Thema Eh-
renamt und verschiedene
Projekte an wie zum Beispiel
das Projekt des Freiwilligen-
Zentrum Mitte »Stricken ge-
gen Soziale Kälte«. Dieser
Stricktreff fördert unter ande-
rem ein geselliges Beisam-
mensein und dient gleichzei-
tig einem guten Zweck. »Die
entstandenen Woll-Artikel
werden gegen Spende weiter-
gegeben. Mit dem Erlös wer-
den Menschen mit geringem
Einkommen sowie Woh-
nungslose in München unter-
stützt«, erzählt Dorothea Cur-
chod. »Und ganz aktuell wer-
den nochMusiker für das Pro-
jekt »Hofkonzerte gegen die
Einsamkeit«, bei den Kollegen
des Freiwilligen-Zentrum
München Süd für den Herbst
gesucht«, verrät Dorothea
Curchod weiter. Mit diesem
Kooperationsprojekt wollen
die Freiwilligen-Zentren
München und die Stiftung
Gute-Tat stadtweit einen Bei-
trag gegen die Isolation von
Menschen in sozialen Einrich-
tungen leisten.
»Musikalisch begabte Freiwil-
lige laden zu Open Air-Kon-
zerten ein, bei denen das Pu-
blikum vom Garten, Hof oder
vom Balkon aus lauscht«,
fasst Dorothea Curchod zu-
sammen. Bei Interesse kön-
nen sich Musiker – »wir hat-
ten auch schon Chöre« – oder
auch Einrichtungen, wie Al-
tenheime oder Seniorenein-
richtungen im Freiwilligen-
Zentrum München Süd mel-
den. Mehr Infos über die Frei-
willigen Zentren München
gibt es unter www.frei willi-
genzentren-muenchen.de
Mehr über ehrenamtliches
Engagement in und umMün-
chen finden Sie bei uns unter
www.wochenanzeiger.de so-
wie unter www.engagement-
macht-stark.de ar

Das Freiwilligen-Zentrum München Mitte informiert über
Engagement-Möglichkeiten. Foto: Caritas München Süd

Für jeden Freiwilligen gibt es
das passende Ehrenamt
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In Teilen dieser
Ausgabe liegt
der aktuelle

Lidl-Prospekt
bei.


