
Freiwilligenagentur Berchtesgadener Land – Newsletter vom 05.05.2014 
 
Inhalte: Freiwillige gesucht – Aus den Projekten – Termine –Allerlei 
 
Die Freiwilligenagentur Berchtesgadener Land ist eine Anlaufstelle zur Förderung des 
Bürgerschaftlichen Engagements. Wir unterstützen Menschen dabei, sich mit ihren vielfältigen 
Fähigkeiten für die Gesellschaft zu engagieren, indem wir sie bei der Suche nach einem passenden 
Engagementfeld begleiten. Zudem unterstützen wir gemeinnützige Organisationen, sich Freiwilligen 
zu öffnen und geeignete Rahmenbedingungen anzubieten.  
Um Interessierte über das Freiwillige Engagement im Landkreis BGL auf dem Laufenden zu halten, 
versenden wir diesen Newsletter, der Neuigkeiten aus Projekten, aber auch Infos zur 
Freiwilligentätigkeit allgemein enthält.  
Wir freuen uns, wenn er weitergegeben wird, neue Abonnent/inn/en findet und wir Rückmeldungen 
bekommen.  
Mit den besten Wünschen  
Ihr Team der FWA BGL 
 

Freiwillige gesucht:   
Bei Interesse bitte ein Anruf an +49 151 110 945 71 oder eine E-Mail an: aigner@startklar-
jugendhilfe.de. 
 
Laufen bis Ainring 

  „Kleine Entdecker“ suchen an Naturwissenschaften Interessierte, die in Kindergarten oder Hort 

gehen. Mit einfachen Experimenten und anhand von Alltagserfahrungen werden erste, 

spielerische Annäherungen an die Naturwissenschaften gewagt. Es gibt eine gute Schulung, 

sowie ein gutes Handbuch. Es werden sowohl für Vormittag (Kindergarten) als auch für andere 

Bildungspartner  am Freitagnachmittag oder Samstag gesucht.  Voraussetzung: Freude am 

Entdecken, erweitertes Führungszeugnis (Kosten werden ersetzt)  

 Bildungspat/inn/en für Laufen. Das Rottmayrgymnasium in Laufen möchte gerne mit seinem 

offenen Ganztagesangebot beim Bildungspatenprojekt einsteigen. Bedarf ist in allen Fächern. Wir 

suchen gezielt Paten für die 6. Klassen am Nachmittag zwischen 14 und 16 Uhr bei freier 

Zeiteinteilung was die Tage betrifft. Voraussetzung: Geduld, erweitertes Führungszeugnis (Kosten 

werden ersetzt) 

 Köchinnen und Köche verschiedenster Herkunft werden für das Projekt „Freilassing is(s)t …“ 

gesucht. An einem Abend (3. Donnerstag im Monat ab 17:30 Uhr) sollten sie bereit sein, ein 

veganes Gericht aus ihrem Ursprungsland gemeinsam mit anderen zu kochen. Es wurde bereits 

türkisch, russisch, ex-jugoslawisch  gekocht.  

 Bildungspaten werden zur Unterstützung des Teams an der Staatlichen Realschule Freilassing 

gesucht. In Englisch, Mathematik und allen Wirtschaftsfächern erweist sich eine Förderung am 

Nachmittag im Rahmen der GATA als hilfreich.  Voraussetzung: Geduld, erweitertes 

Führungszeugnis (Kosten werden ersetzt). 

 Öffentlichkeitsarbeiter/in die Zeit und Lust hat einmal im Quartal das Programmheft des 

KONTAKT zu aktualisieren, dazu die Projekte des Mehrgenerationenhaus und des Kinder- und 

Jugendbüro besucht, kurze Texte verfasst und sich mit dem KONTAKT-Team kurzschließt.  
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 Musiker/innen die Zeit und Lust haben bei „Freilassing is(s)t vielfältig!“ am 23.05.2014 in der Zeit 

zwischen 16 und 19 Uhr zu zeigen, wie vielfältig die Musik ist, die in und um Freilassing gemacht 

wird.  

Aufham bis Bayerisch Gmain  
 

 Mittagsbetreuung in Bad Reichenhall sucht Mithilfe bei Freizeitbetreuung, Erledigung der 

Hausaufgaben, Vorlesen etc. Voraussetzung: Geduld, Freude am Umgang mit Kindern, 

erweitertes Führungszeugnis (Kosten werden ersetzt) 

 Kuchenbäcker/innen sind beim BRK-Haus in Bad Reichenhall gefragt. Die Kosten für das Material 

können ersetzt werden.  

 Hobbyfotograf/in für den Stand des KONTAKT beim Weltkindertag am 1.6.in Bad Reichenhall. 

Zum Thema Kinderrechte werden Kinder informiert und eingeladen ihre Wünsche an die Welt zu 

formulieren. Gesucht sind noch Freiwillige, die je ein Porträt der Kinder machen und über die 

Kinderrechte informieren.  

 Lesepaten für die Bücherei in Oberteisendorf. Voraussetzung: Büchermensch, Freude am 

Umgang mit Kindern, erweitertes Führungszeugnis (Kosten werden ersetzt) 

 Bildungspaten für die Ganztagesbetreuung in Piding werden ab dem kommenden Schuljahr 

gesucht.   

 

Südlicher Landkreis  
 

 Tafel Berchtesgaden kann Unterstützung von Freiwilligen gebrauchen. Sowohl beim Holen als 

auch beim Sortieren oder der Ausgabe sind praktische Zupacker/innen gefragt.  

 Menschen mit offenem Ohr werden für die geriatrische Abteilung des Krankenhaus in 

Berchtesgaden gesucht, umdie Patient/inn/en zu besuchen, sich zu unterhalten und den  

Austausch anzuregen. 

 Lesepaten für den Kindergarten im Markt Berchtesgaden. Voraussetzung: Büchermensch, Freude 

am Umgang mit Kindern, erweitertes Führungszeugnis (Kosten werden ersetzt) 

Aus den Projekten:  
 
 

Muttertagsgeschenk: Cafe Zeitlos  
                                                                                                                                              
Das Cafe Zeitlos bietet einmal im Monat in gemütlicher Atmosphäre ein buntes Programm an, das 
eine gute Prävention für Demenz ist und angenehme Gespräche, sowie leckeren Kuchen und 
wohlschmeckenden Kaffee  bietet. All das kann leider nicht kostenlos angeboten werden. Der 
Unkostenbeitrag beträgt 10 Euro  pro Nachmittag. Um den Zugang zu erleichtern und eine weitere 
Möglichkeit zu bieten, (Hoch)Betagten etwas zu schenken, das ihnen gut tut, werden Gutscheine 
verkauft. Als Muttertagsaktion gibt es die Gutscheine für 5 Euro bei Frau Fischer von der Diakonie  
Telefon: 08654 9900.   

 
Osterhase startete Welttournee in Freilassing 



Erste Versteckstation war die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Bruch. Die Kinder der 
Asylbewerber und die Kinder aus der Krabbelgruppe St. Korbinian hatten viel Spaß beim 
gemeinsamen Osterhasensuchen, Eierpecken  und Seifenblasenspiel. Auch die Mütter kamen bei Saft 
und Knabbergebäck ins Gespräch und freuten sich über die gelungene Aktion. Jedes der Kinder aus 
der Gemeinschaftsunterkunft bekam dank des Engagements der Mütter aus der Krabbelgruppe und 
großzügiger Spenden Freilassinger Unternehmen ein schönes Ostersäckchen. Unterstützt wurde der 
Osterhase bei seinem Tourneestart von Robert Kreppold (Leiter der Gemeinschaftsunterkunft), 
Daniela Galy (Caritas), Monika Graßmann (Freiwilligenagentur BGL), Heidi Schröcker (Katholisches 
Bildungswerk, Leiterin der Krabbelgruppe St. Korbinian) sowie Ivana Kriechbaumer und Andrea 
Gombotz (Mütter aus der Krabbelgruppe St. Korbinian). „Eine gelungene Aktion. Es sollte gerade bei 
Familien mit Kindern viel mehr „Miteinander“ statt „Nebeneinander“ zwischen Asylbewerbern und 
Einheimischen geben,“ war das Fazit des Osterhasen. 

 
Freilassing is(s)t … 
Gemeinsam kochen, sich mit Menschen austauschen, die andere Wurzeln haben, Neues 
kennenlernen, genießen und dabei ökologisch unbedenklich handeln, das ist die Idee von „Freilassing 
ist(s)t…“. Es wird dort gemeinsam vegan gekocht. Die Leitung übernimmt jeweils ein/e Freiwillige/r 
mit anderen kulturellen oder ethnischen Wurzeln. Die anderen aus der Runde helfen beim Gemüse 
schneiden, Teig kneten, Tisch herrichten usw. Nach dem gemeinsamen Kochen wird gemütlich 
gegessen.  
Im April wurde unter Federführung der Migrationsberaterin der AWO, Lili Vucovic in 
Zusammenarbeit mit ihrer Tante Saga, ex-jugoslawisch gekocht und geschlemmt.  
Jeden dritten Donnerstag im Monat treffen sich daher Interessiere um 17:30 Uhr im Bürgertreff des 
KONTAKT, Obere Feldstraße 6 in Freilassing. Bitte vorher unter coenen@startklar-jugendhilfe.de 
anmelden, da vorher eingekauft wird.  
 

Anpacken. Unternehmen engagieren sich 
Auch Unternehmen können sich bürgerschaftlich engagieren. Wir unterstützen Unternehmen, die 
eine bewusste Entscheidung treffen wollen, sich als Teil der Gesellschaft zu verstehen und sich 
entsprechend zu engagieren. Klar umrissene Projekte, wie Wellnessliegen bauen für eine 
Betreuungseinrichtung oder die Formulierung eines Einspruchs für einen Asylwerber, werden 
vermittelt.  
 
Außengelände KONTAKT – Gartenbauverein –Girlsclub – Praktikanten aus der Mittelschule  
Lange und oft war das Außengelände des KONTAKT in Freilassing Thema. Hausbewohner/innen 
wurden befragt, Anwohner/inn/engespräche geführt. Nun ist es soweit. Der Hauseigentümer hat mit 
dem Bagger Wege geschaffen, die den Trampelpfaden nachempfunden sind, ein Sandkasten, der 
längst nicht mehr diese Funktion hatte, wurde aufgekiest. Praktikanten aus der Mittelschule halfen 
kaputte Platten auf den Gehwegen auszutauschen, der Gartenbauverein hat eine erste Pflanzaktion 
mit Anwohner/innen und vielen Kindern gestartet. Der Girlsclub wird demnächst Holzelemente 
streichen und einsetzen und nach und nach werden Nasch(h)ecken gepflanzt und Bänke gebaut. Ziel 
ist ein neuer Ort nachbarschaftlichen Miteinanders in Freilassing.  
 

Termine: 
Stunde der Gartenvögel 
9. bis 11.05.2014  
Deutschlands größte Vogelzählung lebt von der Beteiligung möglichst vieler Freiwilliger. Im Garten 
oder vom Balkon aus oder auch im Park sucht man sich einen gemütlichen Platz und beobachtet eine 
Stunden lang die Vögel, die sich zeigen. Von jeder Art wird die höchste Zahl notiert und in einen 
Meldebogen eingetragen. Unter www.stunde-der-gartenvoegel.de gibt es nähere Informationen zur 
Aktion und auch Hilfen zur Bestimmung der Arten. Je mehr Naturfreund/inn/en mitmachen, desto 
wertvoller werden die Ergebnisse dieses Langzeitprojekts.    
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Weiterbildung für Lesepaten in Laufen 
13.05.2014, 9 bis 11 Uhr Katholischen Kindergarten 
Sprachförderung und verschiedene Methoden um die Welt der Bücher für Kinder spannend und 
einladend zu machen, waren das Thema der Weiterbildung für Lesepaten am Freitagvormittag. Um 
ein gutes Angebot in angenehmer Atmosphäre schaffen zu können, haben KOKI, Freiwilligenagentur 
BGL und die Stadtbücherei Freilassing kooperiert. Mit vielen Informationen versorgt können die 
Lesepaten nun Tipps und Erkenntnisse aus verschiedenen Studien sowie aus dem Alltag der anderen 
Lesepatinnen und Lesepaten ausprobieren, um weiter die Leselust zu fördern.  
 

Freilassing is(s)t vielfältig! 

23.05.2014 16 bis 19 Uhr Obere Feldstraße in Freilassing 
Familienfest für Menschen wie Dich und mich mit vielen kulinarischen Beiträgen vom ungarischen 
Kesselgulasch über bayerische Schmalzbrote bis zu veganen Falafeln, bunten Spielstationen vom 
Mundartquiz bis zur Autoralley, vom Malwettbewerb bis zum Tierquiz und viel Möglichkeiten zum 
Ratschen, Schauen und gut gehen lassen.  
 

Kleine Entdecker Schulung 
24.05.2014, 10 bis 15 Uhr 
Experimente und andere Aufgaben für kleine Natur- und Technikentdecker/innen werden im Projekt 
„Kleine Entdecker“ Kindergartenkindern vermittelt. Erwachsene und Jugendliche, die Zeit und Lust 
haben mit Kindern ihren Forschergeist zu wecken, bekommen eine abwechslungsreiche Schulung für 
das praktische Entdecken. Voranmeldung bei schwaiger@startklar-jugendhilfe.de  

 
Ehrenamtskongress in Nürnberg  
4. und 5. Juli im Historischen Rathaussaal 
Der Ehrenamtskongress bietet praxisorientierte und wissenschaftliche Plenumsvorträge, Workshops 
mit internationalen Bezügen und interessante Exkursionen. Und er ist eine Plattform für den 
Austausch und die Vernetzung der Akteure aus den verschiedensten Engagementbereichen. 
Alle Infos rund um den Kongress: www.ehrenamtskongress.de     
 

Allerlei:  

Bayerische Ehrenamtskarte 

Die Bayerische Ehrenamtskarte gibt es seit April auch im Berchtesgadener Land. Sie gewährt ihren 
Inhaber/inne/n bayernweit Preisnachlässe und Vergünstigungen in vielen öffentlichen Einrichtungen 
und gewerblichen Unternehmen, die bei dem Projekt „Bayerische Ehrenamtskarte“ als sogenannte 
„Akzeptanzstellen“ mitmachen. 

Anspruch auf die blaue Bayerische Ehrenamtskarte 
(Gültigkeit: 3 Jahre) haben alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Berchtesgadener Land, die  

 sich mindestens durchschnittlich 5 Stunden pro Woche freiwillig und unentgeltlich engagieren oder  
die bei Projektarbeiten mindestens 250 Stunden im Landkreis jährlich leisten,  

 sich mindestens seit zwei Jahren gemeinwohlorientiert engagieren und  

 das 16. Lebensjahr bereits vollendet haben 
 
Gesonderte Bedingungen gelten für Jugendleiter sowie aktive F euerwehrdienstleistende mit 
abgeschlossener Truppmannausbildung (Feuerwehrgrundausbildung) und aktive Einsatzkräfte im 
Katastrophenschutz und Rettungsdienst mit abgeschlossener Grundausbildung für ihren jeweiligen 
Einsatzbereich. 
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Akzeptanzpartner im Landkreis Berchtesgadener Land: 
www.lra-bgl.de/formulare/liste_akzeptanzstellen.pdf 
www.lra-bgl.de/formulare/akzeptanzpartner_der_ehrenamtskarte_im_landkreis.pdf 
 
Zu den einzelnen Anträgen: 
Kartenantrag allgemein: 
www.lra-bgl.de/formulare/kartenantrag_bgl_allg.pdf 
 
Kartenantrag für Jugendleiter: 
www.lra-bgl.de/formulare/48.pdf 
 
Kartenantrag für Ehrenamtskarte in Gold: 
www.lra-bgl.de/formulare/49.pdf 
 

Europawahl – Wahl-o-mat 

Bürgerschaftliches Handeln drückt sich auch durch die Beteiligung an Wahlen aus. Die nächste 
Möglichkeit dazu bieten die Europawahlen am 25.Mai. Wer noch überprüfen will, welche Partei mit 
den eigenen Positionen am besten zusammenpasst, kann den Wahl-o-mat der Bundeszentrale für 
politische Bildung ausprobieren.  http://www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-o-
mat/181839/europawahl-2014  

Kleiner Dienst an der Wissenschaft mit Spaßfaktor 

Kunsthistoriker wollen für ihre Arbeit auf Bilddatenbanken zurückgreifen. Diese Datenbanken so mit 
Schlagwörtern zu versehen, dass Kunstwerke gut gefunden werden können, ist sehr aufwendig. Aus 
dem Grund  ARTigo, ein Online-Spiel entwickelt, bei dem Kunstwerke mit Schlagworten versehen 
werden. Dazu muss man kein/e Kunstexpert/in sein. Es genügt anzugeben, ob das Kunstwerk eine 
Schnitzerei, ein Stilleben oder eine Handschrift ist; ob Personen oder Gegenstände zu sehen sind. Pro 
Kunstwerk stehen 60 Sekunden zur Verfügung. Je nach Übereinstimmung mit anderen, ebenfalls 
anonym Spielenden, gibt es Punkte. Jedes eingegebene Schlagwort wird gespeichert und verbessert 
die Suche nach Kunstwerken. Relevant für die Suche aber sind nur Schlagworte, die mindestens 
zweimal für ein Kunstwerk vergeben wurden. Der zugrundeliegende Bilderbestand wird der 
Datenbank Artemis entnommen, die am Institut für Kunstgeschichte der LMU München in 
Zusammenarbeit mit der IT-Gruppe Geisteswissenschaften der Universität aufgebaut wurde und die 
inzwischen mehr als 30.000 Bilder enthält. Zu spielen unter www.artigo.org  

Ehrenamtskongress 

Bürgerschaftliches Engagement gewinnt in unserer Gesellschaft mehr und mehr an Bedeutung. Um 
diesem Thema ein geeignetes Forum zu bieten, veranstaltet das Bayerische Sozialministerium 
gemeinsam mit der Hochschul-Kooperation-Ehrenamt am 4. und 5. Juli 2014 den zweiten 
internationalen Wissenschaftskongress zum zivilgesellschaftlichen Engagement in Nürnberg. 
 
Der Ehrenamtskongress bietet neben praxisorientierten wissenschaftlichen Fachvorträgen und 
Workshops eine Plattform für die Vernetzung der Akteure aus den verschiedensten 
Engagementbereichen und für praxisnahe Informationen zu aktuellen Ergebnissen der 
Engagementforschung. Weitere Informationen zum Wettbewerb unter  
www.ehrenamtskongress.de  

Bürgerkulturpreis 2014 
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Der Bayerische Landtag vergibt jährlich den Bürgerkulturpreis, um vorbildliches ehrenamtliches 
Engagement von Bürgerinnen und Bürgern in Bayern zu würdigen.  
Mit dem diesjährigen Bürgerkulturpreis sollen außergewöhnliche Projekte und Initiativen honoriert 
werden, die dazu beitragen, dass junge Menschen mit Behinderung aktiv und kreativ an der 
Gemeinschaft teilhaben. Das Leitthema 2014 lautet: „Aktiv. Kreativ. Inklusiv. – Bürgerschaftliches 
Engagement für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen“ 
 
Das beispielhafte ehrenamtliche Engagement wird mit bis zu 30.000 Euro honoriert. Das Preisgeld 
kann auch in Teilsummen auf mehrere Preisträger aufgeteilt werden. Eine Teilausschüttung bleibt 
vorbehalten. Bewerbungen können bis zum 30. Juni 2014 an den Bayerischen Landtag – Landtagsamt 
– gesandt werden.  
 
Weitere Informationen gibt es unter   
www.bayern.landtag.de/aktuelles/veranstaltungen/buergerkulturpreis/ 
 
Wenn Sie den Newsletter künftig nicht mehr erhalten wollen, geben Sie uns bitte kurz Bescheid. 
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