Ehrenamtsmanagement

Der Landkreis Osnabrück fördert seit 1998 ehrenamtliches Engagement in Zusammenarbeit
mit den Städten und Gemeinden des Landkreises. Damit Ehrenamt sich entfalten kann,
müssen Hürden abgebaut werden. Mit Fragen zur Organisation, Planung,
Öffentlichkeitsarbeit, Finanzen, Recht, Fortbildung etc. sollten Ehrenamtliche nicht alleine
gelassen werden, insbesondere dann, wenn kein größerer Verein oder Verband zur Seite
steht. Das Ehrenamtsmanagement des Landkreises Osnabrück bietet dazu angepasste
Serviceleistungen zu diesen Themen wie Beratung, Qualifikation, Vorträge,
Projektorganisation, Start-Förderung für neue Ideen im Ehrenamt sowie Ehrungen und die
Ehrenamtskarte [1].
Wir möchten die Aktivitäten sowie die Strukturen vor Ort in den Städten und Gemeinden
fördern und etablieren, um die bestmögliche Unterstützung für die Ehrenamtlichen zu
gewährleisten. Deswegen legen wir großen Wert auf folgende Aufgaben:
Begleitung von Stadt- und Gemeindeentwicklungsprozessen
Aufbau und Unterstützung von lokalen Freiwilligenagenturen

Beratung und Unterstützung der Ehrenamtslots*innen in kreisangehörigen Kommunen
Im Referat für Strategische Planung soll außerdem die weitere strategische Ausrichtung des
Themas, innerhalb der Kreisverwaltung zusammen mit den agierenden
Organisationseinheiten sowie kreisweit mit den kreisangehörigen Kommunen Strukturen,
zukunftsfähig weiter entwickelt und umgesetzt werden.

Ehrenamtskarte

[2]

Die Ehrenamtskarte bietet eine Reihe attraktiver Vergünstigungen.Sie ist ein Zeichen des Dankes und
der Anerkennung für langjähriges und intensives bürgerschaftliches Engagement.
Unabhängig vom Wohnort bietet sie aufgrund einer Vereinbarung mit dem Land Niedersachsen in ganz Niedersachsen
vergünstigte Eintrittspreise in vielen öffentlichen und privaten Einrichtungen sowie Ermäßigungen für Veranstaltungen
unterschiedlichster Art.

Mit der Vergabe möchte auch der Landkreis Osnabrück den zahlreichen Menschen ein
herzliches „Dankeschön“ für die Zeit und Kraft sagen, die sie dem Allgemeinwohl in vielfältiger
Weise zur Verfügung stellen. Die Ehrenamtskarte können Sie online beantragen [3].
Termine und Veranstaltungsorte für die Verleihung der Ehrenamtskarte 2020:
15.09.2020: Samtgemeinde Neuenkirchen
17.09.2020: Gemeinde Bad Rothenfelde
Die Bewerbungs-Anträge müssen bis zum 10.08.2020 beim Landkreis Osnabrück
vorliegen. Verspätete Anträge werden für die Vergabetermine 2021 berücksichtigt.
Welche Merkmale bestimmen das Ehrenamt?
Es ist freiwillig: in Abgrenzung zur vertraglich festgelegten und abhängigen
Erwerbsarbeit
Es ist unentgeltlich: im Gegensatz zur bezahlten Arbeit, eine Auslagenerstattung ist
unschädlich, allerdings keine Vergütung von Zeit und Mühe.
Es findet in einem organisatorischen Rahmen statt: in Abgrenzung zur individuellen und
spontanen Hilfeleistung und informellen Systemen wie Familie und Nachbarschaft.

Es findet möglichst kontinuierlich statt: in Abgrenzung zu einmaliger und kurzfristiger
Hilfe
Wer kann die E-Karte bekommen?
Personen, die im Landkreis Osnabrück wohnen und/oder sich im Kreisgebiet ehrenamtlich
engagieren. Die ehrenamtliche Tätigkeit wird mindestens fünf Stunden wöchentlich oder 250
Stunden im Jahr seit mehr als drei Jahren in einer Organisation oder freien Initiative ausgeübt
und soll fortgesetzt werden. Eine Aufwandsentschädigung wird nicht gezahlt.
Was bedeutet ohne Aufwandsentschädigung?
Der Landkreis Osnabrück vergibt die E-Karte nur an diejenigen Personen, die für ihr
Ehrenamt keine Aufwandsentschädigung erhalten, die über Auslagen für die ehrenamtliche
Tätigkeit oder die Erstattung von Kosten wie z. B. Telefonkosten, Fahrtkosten oder Porto
hinausgeht. Zeit und Mühe dürfen nicht vergütet werden.
Wie erhalte ich die E-Karte beim Landkreis Osnabrück?
Das Antragsformular nebst Informationen steht im Formularpool bereit oder kann beim
Referat für Strategische Planung, Ehrenamtsmanagement angefordert werden. Das
ausgefüllte Antragsformular ist durch die Organisation, für die das Ehrenamt ausgeübt wird,
oder bei freien Initiativen durch die Gemeinde-/Stadtverwaltung zu bestätigen und dem
Referat für Strategische Planung, Ehrenamtsmanagement wieder zuzuleiten.
Welche Vergünstigungen sind mit der E-Karte verbunden?
Die E-Karte kann in ganz Niedersachsen genutzt werden und bietet auch im Osnabrücker
Land eine Reihe attraktiver Vergünstigungen. Dazu gehören kulturelle oder sportliche
Veranstaltungen, Museen, Schwimmbäder, Freizeit- und Bildungseinrichtungen, aber auch
Angebote privater Unternehmen. Vergünstigungen [4]in ganz Niedersachsen finden Sie unter
www.freiwilligenserver.de [5] und für die Region Osnabrück.
Wie lange ist die E-Karte beim Landkreis Osnabrück gültig?
Die E-Karte gilt von der Ausgabe an drei Jahre und nur in Verbindung mit der Vorlage eines
gültigen Personalausweises beziehungsweise Reisepasses. Nach Ende der Gültigkeitsdauer
ist die E-Karte neu zu beantragen, eine automatische Verlängerung erfolgt nicht. Wenn das
ehrenamtliche Engagement aufgegeben wird, ist die E-Karte dem Referat für Strategische
Planung, Ehrenamtsmanagement zurückzugeben.
Wann wird die E-Karte beim Landkreis Osnabrück vergeben?
Die Vergabe erfolgt durch Landrätin Anna Kebschull im Rahmen einer kleinen Feier. Sie ist
mehrmals im Jahr an unterschiedlichen Orten vorgesehen.
Die Ehrenamtskarte ist nicht mehr gültig, was nun?
Sie kann erneut beantragt werden und wird jeweils zu Beginn eines Monats per Post
zugeschickt.

Ansprechpartner vor Ort

Ehrenamt unterstützen Bürgerinnen und Bürger in allen Städten und Gemeinden im Landkreis
Osnabrück. In zahlreichen Kommunen haben sich bereits Freiwilligenagenturen etabliert. Vor
Ort kann am besten den lokalen Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger entsprochen- und
im Bereich Ehrenamt beraten und vermittelt werden. Einen Überblick gibt die dargestellte
Karte [6].
Die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen der Freiwilligenagenturen nutzen das komfortable
vernetzte Datenbanksystem Freinet-online und haben damit die Möglichkeit immer
interessante und aktuelle Engagementmöglichkeiten anbieten zu können. Mittels der
Anpacker-App kann man sich einen Überblick der Engagementangebote verschaffen. Diese
App steht auf Apple [7]- und Android [8]-Geräten kostenlos zur Verfügung.
Ansprechpartner vor Ort zum Thema Integration und Migration finden Sie hier [9]

Projektförderung
Neben den traditionellen Ehrenamtsbereichen sind es die frischen Ideen (Elterninitiativen,
Patenschaften, Schaffung von Treffpunkten und so weiter), ob in neuen, vielleicht nur
kurzlebigen Initiativen geboren oder im traditionellen Ehrenamt entstanden, die
bürgerschaftliches Engagement interessant erscheinen lassen. Sie bieten Anregung und
machen Mut zur Nachahmung.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, ehrenamtliche Projekte von Bürgern für Bürger auch
finanziell bis zu einer Höhe von maximal 500 Euro zu fördern. Die Projekte sollten mit den
jeweiligen Städten oder Gemeinden abgestimmt sein. Über die Bezuschussung entscheidet
regelmäßig ein Gremium Ehrenamtlicher. Weitere Infos und Förderbedingungen sind dem
Antrag [10] zu entnehmen.
Quell-URL: https://www.landkreis-osnabrueck.de/bildung-soziales/ehrenamtsmanagement
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