Hessische Landesregierung

Vorteile für Vereine, Organisationen,
Initiativen und Projekte
Auf www.gemeinsam-aktiv.de und zahlreichen weiteren,
untereinander vernetzten Internetseiten hessischer Landkreise und Städte können Vereine und ehrenamtlich getragene Initiativen und Projekte sich und ihre Arbeit
kostenlos vorstellen. Auch Vereinstermine und Spendenaufrufe lassen sich in die weltweit erreichbare Ehrenamtssuchmaschine integrieren. Doch das vielleicht
Wichtigste ist die Möglichkeit, einen konkreten Bedarf
an ehrenamtlicher Mitarbeit zu formulieren und so um
freiwillige Helfer und Unterstützer werben zu können.

Die Ehrenamtssuchmaschine bietet:
• das Grundmodul, in dem sich Vereine, Organisationen
und Initiativen präsentieren können
• die Stellenbörse für ehrenamtliches Engagement
• den Veranstaltungskalender
• die Spendenbörse

Wenn Sie Fragen zur Ehrenamtssuchmaschine haben,
finden Sie auf www.gemeinsam-aktiv.de den passenden
Ansprechpartner!
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Vereine, Organisationen, Initiativen und Projekte können sich auf www.gemeinsamaktiv.de schnell und unkompliziert eintragen und sich und ihre Arbeit detailliert
beschreiben. Auch spätere Änderungen und Aktualisierungen können jederzeit
mit wenigen Mausklicks selbst vorgenommen werden.

Nur ein Klick von Ihrem
neuen Engagement entfernt ...

Bürgerschaftliches
Engagement in Hessen
Rund zwei Millionen Menschen in Hessen setzen sich in
ihrer Freizeit freiwillig und ehrenamtlich für die Gemeinschaft ein. Viele weitere sind Studien zufolge bereit, sich
zu engagieren. Oft wissen diese hilfsbereiten Menschen
jedoch nicht, wo ihre Mitarbeit gebraucht wird und wie sie
einen Einstieg ins Ehrenamt ﬁnden können. Andererseits
haben viele Vereine und Initiativen zunehmende Nachwuchssorgen und ﬁnden keine freiwilligen Helfer für ihre
vielfältigen Aufgaben.

Vorteile für Menschen, die sich engagieren möchten
Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten,
können mit Hilfe der Ehrenamtssuchmaschine ganz gezielt nach bestimmten Tätigkeitsbereichen suchen, den
Ort der Tätigkeit eingrenzen und so mit wenigen Mausklicks ein für sie „passendes“ Ehrenamt ﬁnden, das den eigenen Interessen und persönlichen Lebensumständen
entspricht. Sie können nicht selbst mit anpacken, möchten
aber dennoch Gutes für hessische Vereine und Initiativen
tun? Dann nutzen Sie doch einfach die Spendenbörse!

Glücklicherweise verfügt Hessen über ein dichtes Netz
lokaler Anlauf- und Informationsstellen, die sich gleichermaßen um Unterstützung suchende Organisationen wie
auch um ehrenamtlich Engagierte und solche, die es
werden möchten, kümmern. Diese Einrichtungen bieten
umfassende Beratung rund um das Ehrenamt und haben
schon zahlreichen Interessierten eine freiwillige Tätigkeit
vermittelt.
Eine Übersicht über diese Anlaufstellen ﬁnden Sie auf
www.gemeinsam-aktiv.de

Das Internet als neuer Weg zum Ehrenamt
Um interessierten Menschen die Suche nach einem Ehrenamt
weiter zu erleichtern und sie mit Unterstützung suchenden
Organisationen zusammenzubringen, hat die Landesregierung einen neuen Zugangsweg zu freiwilligem Engagement geschaffen: die Ehrenamtssuchmaschine im Internet.

Die Nutzung ist ganz einfach!
Bei der Entwicklung der Ehrenamtssuchmaschine wurde auf größtmögliche Benutzerfreundlichkeit geachtet. Sie rufen www.gemeinsam-aktiv.de auf, wählen den Ort
oder die Region aus, in der sie sich engagieren möchten, grenzen die Tätigkeitsfelder
ein, die für sie in Frage kommen, und suchen sich aus der Trefferliste das Passende
heraus. Eine vorherige Registrierung ist nicht erforderlich.

