
Unser Ziel ist 

 

• sich für mehr gesellschaftliche 

Anerkennung Bürgerschaftlichen 

Engagements einzusetzen 

 

• neue Freiwillige für gemeinnützige   

Einrichtungen, Vereine und Organisationen 

zu gewinnen 

 

• das vorhandene Engagement- 

potenzial zielgerichtet zur Abdeckung 

lokaler Bedarfe und zur Lösung lokaler 

Probleme zu wecken 

 

• die kommunale Vernetzung rund um 

das Thema bürgerschaftliches Engagement 

zu stärken 

 

Bürgerschaftliches Engagement in 

Herrsching, damit Chancen für 

alle entstehen 

 

• Das Gemeinschaftsleben wird 

lebendiger; nicht selten kommt es zu 

Begegnungen zwischen den Generationen 

 

• Angebote und Aktivitäten in unserer 

Gemeinde können verwirklicht werden, die 

ohne bürgerschaftliches Engagement 

nicht bezahlbar wären. 

 

• Der Grad an Mitgestaltung, 

Mitbestimmung und Beteiligung der 

Bürgerinnen und Bürger im Sinne einer 

aktiven Bürgergesellschaft wird erhöht. 

Sie wollen aktiv werden? 

 

Unabhängig und unentgeltlich informieren, 

beraten und vermitteln wir alle, die sich 

ehrenamtlich engagieren wollen. 

Gemeinnützige Organisationen, die mit 

Freiwilligen zusammenarbeiten möchten, 

unterstützen wir. 

 

Herrschinger Insel e.V. 

Bahnhofstr. 38 

82211 Herrsching  

 

 
Öffnungszeiten 

  Mo: 9 - 13 Uhr  Di:  16-18 Uhr 

  Mi : 9 - 13 Uhr  Do:  9–13 Uhr 

  Fr: 9 – 11 Uhr 

 

Engagementberatung 

jeden Donnerstag von 12-13 Uhr 

und nach Vereinbarung 

setzen Sie sich mit uns in Verbindung 

 
Ansprechpartnerin 

 

Barbara Maier-Steiger,  

Diplom Sozialpädagogin fh 

Tel.: 08152-993 80 30 

Email: info@herrschinger-insel.de 

 

 

 

Freiwilligenagentur 

der 

Herrschinger Insel 

 

 

 

 

 
 Miteinander - Füreinander 

 

Angebot und Nachfrage 

wollen wir  zusammenführen 

 

 

 

 

 



Bedeutung 

Bürgerschaftlichen 

Engagements 

 

In der Gemeinde Herrsching hat ehren-

amtliches Engagement eine lange Tradition. 

Vereine und Organisationen aus den 

unterschiedlichsten Bereichen profitieren 

von der Zusammenarbeit mit Ehrenamt- 

lichen seit Langem. Ohne diese Leistungen 

würde Einiges nicht so gut funktionieren 

oder könnte gar nicht erst angeboten 

werden. 

 

 

Der gesellschaftliche Zusammenhalt wird 

nicht selten von der oft wenig sichtbaren 

Arbeit bestimmt, die Menschen freiwillig 

erbringen. Für eine gelebte Demokratie und 

ein menschliches Miteinander sind 

Ehrenamt, bürgerschaftliches Engagement 

und Selbsthilfe von herausragender 

Bedeutdeutung, eine unverzichtbare 

Voraussetzung. 

Bürgerschaftliches Engagement bedeutet, 

die eigenen Fähigkeiten dem Gemeinwohl 

zur Verfügung zu stellen, seine 

Lebenserfahrung weiterzugeben, einen Teil 

der eigenen kostbaren Zeit anderen zu 

spenden, und Menschen zu helfen. 

 

Ehrenamtliches Tun ist eine freiwillige 

Leistung - aber keineswegs “umsonst“! 

 

Ehrenamtlich Engagierte 

haben die Chance 

 

 neue Kontakte zu knüpfen und 

andere Menschen kennen zu lernen 

 neue Erfahrungen zu sammeln 

 andere zu unterstützen 

 sich in unbekannten Bereichen 

auszuprobieren 

 Verantwortung zu übernehmen 

 ihre Ideen einzubringen und ihr 

Lebensumfeld aktiv mitzugestalten 

 ihre freie Zeit Sinn stiftend 

einzusetzen und zu erleben 

 ihre Kenntnisse und Fertigkeiten zu 

erweitern 

 

Bürgerschaftliches Engagement 

bedeutet für alle  

einen großen Gewinn! 

     

 
Ehrenamtliches Engagement 

erstreckt sich auf viele Bereiche 
 

 Kinder und Jugendliche 

 Senioren 

 Umwelt und Naturschutz 

 Kirche 

 Feuerwehr und Rettungsdienste 

 Soziales 

 Kultur und Freizeit 

 Politik 

Unterstützung durch 

die Freiwilligenagentur 

 

für Bürgerinnen und Bürger 

 

• ausführliches Erstgespräch, um 

mögliche Interessen und Fähigkeiten 

abzuklären. 

• Unterstützung und Beratung  bei 

der Suche nach einer passenden 

ehrenamtlichen Tätigkeit 

• Vermittlung an Organisationen 

• Beratung und Begleitung bei der 

Verwirklichung neuer sozialer  Projekte 

nach lokalem Bedarf mit Partnern vor Ort 

 

für Organisationen 

 

• Aufnahme in unseren 

Ehrenamtskatalog 

• Beratung beim Erstellen konkreter 

Aufgabenprofile für Ehrenamtliche 

• Beratung bei der Entwicklung von 

Rahmenbedingungen, Standards und 

Anerkennungsformen 

• Führen von Erstgesprächen mit 

Interessierten 

• Vernetzung mit anderen 

Einrichtungen, die ebenfalls mit 

Ehrenamtlichen arbeiten 

• Ggf. Beratung beim Initiieren von 

Projekten für Freiwillige 

• Öffentlichkeitsarbeit zum Thema 

bürgerschaftliches Engagement 


