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D urc hb lic k
„Jahrmarkt des Ehrenamtes“ am 02.07.11 im Klostergarten/Stadtmitte

„Ich würde mich gerne für die Gesellschaft engagieren, weiß aber nicht wo und für wen!“ Wer sich diese Frage schon einmal ge
nichts vornehmen: An diesem Tag findet im Passauer Klostergarten von 10 bis 14 Uhr der „Jahrmarkt des Ehrenamts“ statt. Inte
Gelegenheit bei den unterschiedlichsten gemeinnützigen Organisationen und Gruppierungen über die Möglichkeiten eines fre
findet der Jahrmarkt im Cineplex-Forum statt.

Der Jahrmarkt findet dieses Jahr im Rahmen des „Europäischen Jahres der Freiwilligentätigkeit“ statt. Veranstaltet wird der Jahr
leben & lernen in Europa e.V.“ (GLL). GLL ist ein gemeinnütziger Verein, der sich unter anderem zum Ziel gesetzt hat, das bürg
wollen im Rahmen unserer beschränkten Möglichkeiten dazu beitragen, interessierte Bürger/innen zu motivieren und zu infor
die Initiatorin und ehrenamtliche Geschäftsführerin des Vereins, Perdita Wingerter. Zusammen mit einem engagierten Team vo
ehrenamtlich.
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Das ehrenamtliche Team von Gemeinsam leben & lernen in Europa mit Bürgermeister Urban Mangold sowie
Organisationen am Jahrmarkt des Ehrenamts

Foto: Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V.

„Es geht bei diesem Jahrmarkt nicht darum, die Vereine und ihre Arbeit vorzustellen, sondern darum, dass die Organisationen
engagieren kann“, unterstreicht Alexander Haack, ehrenamtliche Engagementberater bei GLL, das Ziel dieser Aktion. Um den
ehrenamtlichen Engagements zu präsentieren, beschränkt sich der Jahrmarkt nicht allein auf soziales Engagement. Am Jahrma
aus den Bereichen Kunst & Kultur, Soziales, Umwelt-, Natur- und Tierschutz sowie Rettung & Sicherheit.

Auf der Suche nach Ehrenamtlichen ist z.B. der Sternenhof. „Auf unserem Sternenhof brauchen wir immer Helfer, aber auch be
Tierrettungsaktionen, wie z.B. bei der Begleitung eines Tieres zum Tierkrankenhaus. Wir waren schon letztes Jahr dabei und k
interessieren und auch einige neue Mitglieder werben,“ erklärt Reinhold Jungwirth, stellvertretender Vorsitzender der HerbertOrganisation. Engagierte Mitstreiter aus den unterschiedlichsten Berufen und Altersstufen suchen auch Jutta Kaser und Siegber
teilnehmen: „Wir bereiten unsere freiwilligen Helferinnen und Helfer in intensiven Schulungen auf ihre Tätigkeit bei der Begleit
Angehörigen vor. Wichtig ist dabei vor allem Einfühlungsvermögen für die Situation des Patienten und der Familie.“ Verstärkun
den evangelischen Studentenpfarrer Gereon Vogel gebrauchen: „Unsere Arbeit in der Studentengemeinde lebt von Ehrenamtli
von Asylbewerbern, dem Aufstellen eines Gefängnischors oder bei der Unterstützung von Eltern und Kindern. Auch ein Engage
möglich: So betreut z.B. die Organisation „Plan International“ Patenkinder auf der ganzen Welt, wobei jedes Mitglied für minde
dem Jahrmarkt noch einige Mitglieder zu finden, die sich bei uns engagieren wollen,“ hofft Stefan Donaubauer. Unterstützung
Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit wünscht sich auch Ludwig Schmidtlehner von der Aktion Wüstenwald, die sich gegen die glob
engagieren. „Zurzeit unterstützen wir ein Projekt, dass eine Fläche in der Wüste begrünen möchte, die so groß ist wie das Bund

Zusätzlich gibt es ein kleines Programm, wo z.B. die Chorgemeinschaft Donauwald singen wird, die Rettungshundestaffel Don
Rettungshunden und die Malteser führen eine Blutdruckmessaktion durch.

Einen einflussreichen Unterstützer haben die Veranstalter bereits auf ihrer Seite: die Stadt Passau: Oberbürgermeister Dupper,
Ehrenamt, ist Schirmherr des Jahrmarkts des Ehrenamts und fordert alle Passauer auf, den Jahrmarkt zu besuchen und dieses e
der stellvertretende Bürgermeister Urban Mangold: „In Passau herrscht zwar eine gute Kultur des Ehrenamtes vor, aber es gibt
Nachwuchsförderung. Deswegen ist der Jahrmarkt des Ehrenamtes notwendig, um neue Interessenten zu finden und die Bürge
betätigen könnten.“

Letztes Jahr hat z.B. Frau Therese Blasy auf dem Jahrmarkt ein neues Ehrenamt für sich entdeckt, sie arbeitet nun im Besuchsdi
immer sozial engagiert und wollte mich nach meinem Renteneintritt auch weiterhin für Soziales einsetzen. Der Jahrmarkt des
mich den erste Schritt in die Freiwilligentätigkeit erleichtert hat.“
W e ite re Info rm a tio ne n:
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Der gemeinnützige Verein „Gemeinsam leben & lernen in Europa e.V.“ (GLL) hat sich zum Ziel gesetzt, das bürgerschaftliche E
Ehrenamts-Internetplattform „TatenNetz“ (www.tatennetz.de), er bietet Engagementberatung an und bildet ältere Menschen z

Als kleiner Verein hätte „Gemeinsam leben & lernen in Europa“ den Jahrmarkt nicht finanzieren können. Viel ehrenamtliches En
Organisation. Finanziell bzw. mit Sach- oder Dienstleistungen unterstützt wird der Jahrmarkt von:
City Marketing Passau
Gottwald Versicherung
Kinobetreibern Vesper,
LAGFA Bayern
Löwenbrauerei
Sparkasse Passau
VR-Bank
Malteser Hilfsdienst

T e ilne hme nd e Org a nisatio ne n sind z .B .:

Aus d em Be re ich So zia le s
AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.
Aktion Augen Auf
Amnesty International e.V.
AsylCafé
Bahnhofsmission
Caritasverband für die Diözese Passau e.V.
Epilepsie Beratung Niederbayern
Evangelische und Katholische Hochschulgemeinde
Gemeinsam leben & lernen in Europa e.V.
Hospizverein Passau e.V.
Kinderschutzbund e.V.
Lebenshilfe e.V.
Plan Kinderhilfswerk Aktionsgruppe Passau
Pro Familia e.V.
Projekte des Kurses „Erfahrungswissen für Initiativen“
UNICEF e.V.
Verband Alleinerziehender Mütter und Väter e.V.

Aus d en Be re ichen N a tur, Um we lt & Tie rschutz
Greenpeace
Herbert-Denk-Stiftung (Sternenhof)
Aktion Wüstenwind

Aus d en Be re ichen Re ttung & Siche rhe it
Bayerisches Rotes Kreuz
Malteser Hilfsdienst e.V.
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Feuerwehr

Aus d en Be re ichen Kunst & Kultur
Deutsch-Russische Gesellschaft e.V.
Passauer Volksbühne e.V.

Ko nta kt:
Perdita Wingerter
Verein „Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V.“
Leopoldstr. 9, 94032 Passau
Tel. 0851-2132740
info@gemeinsam-in-europa.de
www.gemeinsam-in-europa.de
www.tatennetz.de
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