Freistellung für ehrenamtlich Engagierte
in der Kinder- und Jugendarbeit
Zeit für junge Menschen
In Hessen besteht ein bundesweit einmaliger Rechtsanspruch
auf berufliche Freistellung für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit. Das Land übernimmt die Kosten für die berufliche Freistellung. Weitere
Informationen zur Freistellung und zu den rechtlichen Grundlagen können auf der Internetseite www.hessischerjugendring.de abgerufen werden.

FSJ/Freiwilligendienste
Eine Investition in die Zukunft
Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) gibt
jungen Menschen die Chance, ein Jahr
lang etwas für sich und andere zu tun. Das
FSJ bietet nach dem Schulabschluss die
Möglichkeit, sich persönlich und beruflich
zu orientieren oder Wartezeiten sinnvoll
zu überbrücken. Über 2.500 Jugendliche
in Hessen erleben jährlich die sozialen
Berufe in der Praxis und engagieren sich
für andere Menschen. Alle Fragen zum
FSJ beantwortet das Hessische Sozialministerium gemeinsam
mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Träger des FSJ auf der
Internetseite www.fsj-hessen.de.

Qualifizierungsprogramm des
Hessischen Sozialministeriums
Kompetent im Ehrenamt
Lokale Qualifizierung und Vernetzung
Ehrenamtlicher in den örtlichen Vereinen
und Initiativen ist Ziel dieses landesweiten
Programms. Lokale Anlaufstellen ermitteln
den Qualifizierungsbedarf und erstellen
gemeinsam mit örtlichen Bildungseinrichtungen ein entsprechendes Angebot. 2010 nutzten mehr als 6.000
ehrenamtlich Aktive die 500 Weiterbildungen in ganz Hessen. Die Förderrichtlinien des Hessischen Sozialministeriums sowie weitere

Informationen zu den Anlaufstellen können auf der Internetseite www.gemeinsam-aktiv.de abgerufen werden.

Das Zeugnis-Beiblatt
Ein Pluspunkt für junge Ehrenamtliche
Der ehrenamtliche Einsatz junger Menschen
bereichert unser gesellschaftliches und
kulturelles Leben sehr. Deshalb können
hessische Schülerinnen und Schüler ihr
außerschulisches Engagement in einem
Zeugnisbeiblatt dokumentieren lassen. Das
Verfahren für diese Form der Anerkennung
ist denkbar einfach: Die Schülerinnen und
Schüler holen sich das Zeugnisbeiblatt in
der Schule ab, lassen es von der Organisation, bei der sie sich engagieren, ausfüllen und geben es anschließend wieder in der Schule ab. Bei der Zeugnisausgabe
wird ihnen das von der Schule mit einem Stempel bestätigte
Exemplar dann ausgehändigt.

Kompetenznachweis für Ehrenamt
und Freiwilligenarbeit
Qualifikationen sichtbar machen
Alle hessischen Bürgerinnen und Bürger,
die sich freiwillig mindestens 80 Stunden
im Jahr für das Gemeinwohl engagieren,
können mit dem landeseinheitlichen „Kompetenznachweis für Ehrenamt und Freiwilligenarbeit“ auf ihre bei ihrem Einsatz
erworbenen Qualifikationen aufmerksam
machen. Jugendliche und Erwachsene
können so insbesondere bei Bewerbungen
um einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz
auf im Ehrenamt erworbene Stärken, wie etwa Team- und Kommunikationsfähigkeit oder auch auf Erfahrungen im Projektmanagement hinweisen. Das Zertifikat kann von Organisationen,
Einrichtungen oder den Ehrenamtlichen selbst ganz einfach im
Internet aufgerufen und ausgefüllt werden. Bestätigt wird das
Dokument von der Organisation oder der Initiative, bei der die
Tätigkeit ausgeübt wird. Weitere Informationen und Musternachweise: www.kompetenznachweis.de

Informationsveranstaltungen zum Thema
„Vereine und Steuern“
Praxisnahe Hilfen für Vereine
Das Hessische Ministerium der Finanzen führt in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Finanzämtern Veranstaltungen
durch, bei denen die Vereinsvertreter über das Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht informiert werden. Sie
erhalten Tipps, wie die Vereine Steuern sparen können und
haben die Gelegenheit, Fragen und Probleme zur steuerlichen Behandlung ihrer Vereine zu klären. Zur weiteren Hilfestellung für die Vereinsvertreter dient die Broschüre
„Steuerwegweiser für gemeinnützige Vereine und für
Übungsleiter/-innen“, die zusammen mit den Formularen zur
Bestätigung von Geld- und Sachzuwendungen unter
www.hmdf.hessen.de heruntergeladen werden können.

www.gemeinsam-aktiv.de
Die Service- und Kommunikationsplattform
für Ehrenamtliche im Internet
Das Internet hat sich zu einem wichtigen
Kommunikationsmedium entwickelt, dessen Bedeutung weiter wachsen wird.
Die Landesregierung hat daher unter
www.gemeinsam-aktiv.de eine konsequent nutzerorientierte Service-Plattform eingerichtet, die zahlreiche Informationen und Praxistipps rund ums
Ehrenamt bietet.
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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Hessischen Landesregierung herausge-geben.
Sie darf weder von Parteien noch von Wahlbewerbern oder Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke
der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen sowie Wahlen
zum Europaparlament. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an
Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen
oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne
zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als
Parteinahme der Landesregierung zu Gunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Die
genannten Beschränkungen gelten unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese
Druckschrift dem Empfänger zugegangen ist.
Den Parteien ist es jedoch gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.

Hessische Landesregierung

Gemeinsam aktiv –
Bürgerengagement in Hessen

Die LandesEhrenamtsagentur Hessen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
fast zwei Millionen Menschen in Hessen engagieren sich
freiwillig und ehrenamtlich für das Gemeinwohl, viele von
ihnen in ganz besonderer Weise. Diese sozialen Vorbilder
investieren oft einen erheblichen Teil ihrer Freizeit, um anderen
Menschen zu helfen und ihnen das Leben einfacher und
angenehmer zu gestalten.
Die Hessische Landesregierung möchte mit der Initiative
„Gemeinsam aktiv – Bürgerengagement in Hessen“ diese Hilfsund Einsatzbereitschaft fördern und die Rahmenbedingungen
für ehrenamtliches Engagement verbessern. Wir wollen engagierten Menschen zur Seite stehen und Steine auf dem Weg
zum Ehrenamt, wie etwa unnötige bürokratische Hindernisse,
beiseite räumen.
Deshalb werden wir auch in den kommenden Jahren freiwillig
engagierte Bürgerinnen und Bürger durch vielfältige Fördermaßnahmen, individuelle Hilfestellung vor Ort und umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit unterstützen.

Volker Bouffier
Hessischer Ministerpräsident

Fach- und Servicestelle zur Förderung Freiwilligen
Engagements in Hessen
Die LandesEhrenamtsagentur Hessen unterstützt auf vielfältige
Weise Fachkräfte in Kommunen, Organisationen und Einrichtungen beim Aufbau und der Weiterentwicklung engagementfördernder Aktivitäten vor Ort. Sie fördert den Informations- und
Erfahrungsaustausch und sorgt dafür, dass gute Ideen umgesetzt
werden können bzw. Nachahmer finden. Seit 2001 trägt sie mit
Fachtagungen, Fortbildungsangeboten, Netzwerkveranstaltungen und der Initiierung sowie Begleitung beispielhafter Projekte
zu einer Stärkung der Engagementförderung bei.
Zu ihren Angeboten zählen unter anderem:
• Fortbildungsangebote zu Themen der Engagementförderung
für Fachkräfte in Kommunen oder Organisationen
• Beratung und Unterstützung beim Aufbau von Ehrenamtsprojekten oder kommunalen Anlaufstellen
• Fachtagungen zu aktuellen Ehrenamtsthemen
• Wissens- und Ideentransfer im Rahmen eines landesweiten
Netzwerks zur Förderung von Bürgerengagement
Weitere Informationen:
LandesEhrenamtsagentur Hessen
Otto-Fleck-Schneise 4, 60528 Frankfurt/Main
Telefon 0 69 - 6 78 94 26,
E-Mail:Landesehrenamtsagentur-Hessen@gemeinsam-aktiv.de
www.gemeinsam-aktiv.de

Die Ehrenamtssuchmaschine
Das Internet als neuer Weg zum Ehrenamt
Um interessierten Menschen die Suche nach
einem Ehrenamt zu erleichtern und sie mit
Unterstützung suchenden Organisationen
zusammenzubringen, hat die Landesregierung einen neuen Zugangsweg zu freiwilligem Engagement geschaffen.
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. Der Weg zum
Ehrenamt ist kürzer als viele Menschen denken, probieren Sie es
aus: www.gemeinsam-aktiv.de

Versicherungsschutz im Ehrenamt
Freiwilliges Engagement ohne Risiko
Viele ehrenamtlich Tätige machen sich
Gedanken darüber, ob sie bei ihrem Einsatz
für die Gemeinschaft ausreichend gegen
Unfall- und Haftpflichtrisiken versichert
sind. In der Tat war der Versicherungsschutz
freiwillig Engagierter nicht immer lückenlos.
Das Land Hessen hat daher als erstes
Bundesland Rahmenverträge zum Schutz
der hessischen Freiwilligen abgeschlossen.
Bestehende Lücken konnten so geschlossen
werden. Inzwischen sind alle anderen Bundesländer dem
hessischen Beispiel gefolgt und haben ähnliche Verträge abgeschlossen. Da es sich um Rahmenverträge des Landes handelt,
ist eine gesonderte Anmeldung einzelner Initiativen oder Personen nicht erforderlich, um den Versicherungsschutz in Anspruch nehmen zu können. Die Kosten trägt das Land. Weitere
Informationen und eine detaillierte Broschüre zu den Rahmenverträgen können auf der Internetseite www.gemeinsam-aktiv.de
abgerufen werden. Dort wird auch eine kostenlose persönliche
Online-Beratung zu Versicherungsfragen für ehrenamtlich Aktive
angeboten. Die Sparkassen-Versicherung hat zudem unter der
Rufnummer (0611)1782531 eine telefonische Hotline für alle
Fragen rund um die Rahmenverträge eingerichtet.

Die Ehrenamtscard (E-Card)
Ein Dankeschön fürs Engagement
Hessen sagt Ehrenamtlichen, die
sich regelmäßig mindestens fünf
Stunden pro Woche und damit in
ganz besonderer Weise engagieren, auf eine neue Art Danke.
Inhaberinnen und Inhaber der
E-Card
erhalten
landesweit
Vergünstigungen auf zahlreiche öffentliche und private Angebote. Die E-Card wird von den hessischen Landkreisen, kreisfreien Städten und Sonderstatusstädten vergeben, die gerne

über das Vergabeverfahren informieren und auch den Antrag
auf Erhalt einer E-Card entgegennehmen. Die Namen und
Kontaktdaten der jeweiligen Ansprechpartner der Landkreise
und Städte sowie weitere Informationen zur E-Card finden Sie
unter www.e-card-hessen.de im Internet.

Engagement-Lotsen
Ehrenamtsförderung durch freiwillig Tätige
Ehrenamtliches und freiwilliges Engagement braucht Unterstützung und förderliche Rahmenbedingungen vor Ort. Wer
könnte dies besser leisten als Menschen,
die selbst ehrenamtlich tätig sind und
über weitreichende Kenntnisse im Freiwilligenbereich verfügen. Mit Unterstützung des Landes werden sie in praxisnahen
Fortbildungskursen zu Engagement-Lotsen
ausgebildet, die anderen engagierten
Menschen mit Rat und Tat zur Seite stehen oder neue Projekte
initiieren. Weitere Informationen:
www.gemeinsam-aktiv.de

Stiftungsland Hessen
Bundesweit führend
Mit 27 Stiftungen pro 100.000 Einwohner
ist Hessen die Nr.1 unter allen deutschen
Flächenländern. Um diese Sonderstellung
halten und ausbauen zu können, hat die
Landesregierung unter anderem das
hessische Stiftungsportal im Internet eröffnet, das einen umfassenden Überblick
über die hessische Stiftungslandschaft
bietet und den Ausbau des hessischen
Stiftungsnetzwerks beschleunigen wird.
Auch die landesweiten und regionalen hessischen Stiftungstage
tragen hierzu einen wichtigen Teil bei. Weitere Informationen:
www.stiftung-hessen.de

