
Jahresbericht 2008
Das Jahr 2008 war f�r das FZ Augs-
burg wieder gepr�gt durch sehr viel-
f�ltige Projekte und Aktionen. In 
einem solchen kurzen Jahresbericht 
kann gar nicht alles pr�sentiert wer-
den, was gelaufen ist Ð wir m�chten 
aber damit einen �berblick �ber un-
sere Arbeit geben.

Bei der Kommunalwahl wurden im 
letzten Jahr eine neue Stadtregierung 
und ein neuer Oberb�rgermeister 
gew�hlt Ð wir freuen uns, dass das 
Thema ãB�rgerschaftliches Engage-
mentÒ weiterhin im Mittelpunkt des 
Interesses steht.

Schon seit l�ngerem wurden zwi-
schen unserem bisherigen Tr�ger, 
der SKM Betriebstr�gergesellschaft 
gGmbH, D�sseldorf und unserem 
Gr�ndungstr�ger, dem SKM Augs-
burg Ð Kath. Verband f�r soziale 

Dienste e.V., Gespr�che gef�hrt, um 
eine neue, lokale Tr�gerschaft f�r 
das Freiwilligen-Zentrum Augsburg 
zu erm�glichen. Dieser neue Tr�ger, 
die Freiwilligen-Zentrum Augsburg 
gGmbH, wurde im Februar 2009 
gegr�ndet und hat die Tr�gerschaft 
f�r das FZ Augsburg zum 1.4.2009 
�bernommen. Gesellschafter dieser 
neuen GmbH sind die SKM gGmbH 
D�sseldorf und der SKM Augsburg 
e.V.

B�rgerschaftliches Engagement 
pr�gt das Leben in Augsburg und als 
ãB�rgerstadt AugsburgÒ hat unsere 
Stadt inzwischen auch einen Ruf in 
ganz Deutschland gewonnen. Wir 
werden uns weiter daf�r einsetzen 
und mit unseren M�glichkeiten dazu 
beitragen, dieses bundesweite Image 
noch zu verbessern.

Das FZ Augsburg im Jahr 2008 in Zahlen:

Vom FZ Augsburg wurden im Jahr 2008  745 Jugendliche und 197 Erwachsene in ein frei-

williges Engagement vermittelt. In allen Projekten des FZ Augsburg engagierten sich 2008 

insgesamt 271 Freiwillige, darunter 220 B�rgerinnen und B�rger in Projekten im B�ndnis f�r 

Augsburg. Im B�rgertreff fanden insgesamt 193 Veranstaltungen mit 1.427 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern statt. Leider stand der B�rgerhof aufgrund von Bauarbeiten 2008 nicht f�r 

Veranstaltungen zur Verf�gung.

�berreichung des Innovationspreises der BAGFA 2008 an das FZ Augsburg 
f�r ãJugendengagementf�rderungÒ in Hamburg
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Der Wille, sich freiwillig zu engagieren, ist bei 

vielen Menschen da, sie wissen aber oft nicht, 

wo sie gebraucht werden und was zu ihnen 

passt. Im FZ kann ihnen durch die freiwilligen 

Engagementberaterinnen Manuela Kerler, Bri-

gitte Kottmair, Gabriele Schie§el und Astrid 

Weber geholfen werden.

Im Jahr 2008 berieten sie 171 Interessierte, die 

sich aus �ber 200 Einsatzm�glichkeiten in den 

Bereichen Soziales, Kultur, Umwelt und Kir-

che ein Engagement aussuchen konnten. 

Damit die Engagementberaterinnen bei der 

F�lle von Einsatzangeboten den �berblick be-

halten, arbeiten sie mit einem PC-Programm, 

das das Zusammenf�hren des Interessenten mit 

dem passenden Angebot erleichtert. F�r einen 

reibungslosen Ablauf m�ssen die Beraterinnen 

auf den neuesten Stand gebracht und Fragen 

mit dem Programmvertreiber gekl�rt werden. 

Das �bernahm auch dieses Jahr wieder als kom-

petente Ansprechpartnerin Mechthild Pauer. 

Eine Freiwillige darf auch aufh�ren! Dies tat 

nach vierj�hriger T�tigkeit als Engagementbe-

raterin Edith Steidle, die an einem ãhalbrun-

denÒ Geburtstag meinte, nun ist es genug. So 

ganz kann sie von uns aber nicht lassen und 

schaut immer mal wieder als ãEFIÒ-Mitglied 

vorbei. Wir m�chten ihr auf diesem Weg noch-

mals ganz herzlich f�r ihre kompetente und zu-

verl�ssige Mitarbeit bei uns bedanken. 

Durch Frau Steidles Weggang ist eine L�k-

ke entstanden, die wir uns bem�hten, wieder 

aufzuf�llen. Das Team bekam zwei neue Mit-

glieder: Manuela Kerler als Beraterin und Eva 

Hackenberg, die die Kontakte zu den Organi-

sationen und beratenen Freiwilligen aufrecht 

erh�lt und organisatorische Arbeiten �bernahm. 

Beide wurden f�r ihren Einsatz in einer inter-

nen Schulung vorbereitet. Das gesamte Enga-

gementberatungsteam hat sich 2008 mit gro§er 

Kompetenz, gro§er Zuverl�ssigkeit und viel 

Zeit engagiert.

Weil auch in anderen Freiwilligenzentren/

agenturen Mitarbeiterinnen neu in der Enga-

gementberatung angefangen hatten, haben wir 

in Zusammenarbeit mit der lagfa bayern eine 

Fortbildung ãEinf�hrung in die Engagement-

beratungÒ angeboten, an der auch unsere neuen 

Mitarbeiterinnen teilnahmen.

Engagementberatung
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Die Engagementberatung und Vermittlung von 

interessierten B�rgerinnen und B�rgern ist eine 

Seite unserer Arbeit, die Zusammenarbeit mit 

den so genannten ãEinsatzstellenÒ ist der Ge-

genpart zur Engagementberatung. Es geht dabei 

vor allem darum, dass sich interessierte B�rge-

rinnen und B�rger in den Einsatzstellen auch 

wohl f�hlen und sich gerne dort engagieren Ð 

daf�r braucht es eine kompetente Freiwilligen-

Koordination in den Organisationen.

Ein Schwerpunkt im Jahr 2008 im Bereich der 

Beratung von Organisationen war die Behin-

dertenhilfe. Die bereits mehrere Jahre laufende 

Zusammenarbeit mit den Caritas-Wohnst�tten 

rund um das Projekt ãCaf� am MilchbergÒ wur-

de weitergef�hrt. Die auslaufende Projektstelle 

wurde dauerhaft etabliert und damit auch eine 

systematische Freiwilligen-Koordination bei 

den Caritas-Wohnst�tten der CAB geschaffen. 

Wir f�hrten mehrere Beratungs- und Planungs-

gespr�che mit den Verantwortlichen durch.

Ein zweites Projekt war die gro§e Behinderten-

einrichtung Dominikus-Ringeisen-Werk in Urs-

berg. Das Projekt ãEhrenamtÒ l�uft hier bereits 

seit 2007 und das FZ beriet die Projektmitarbei-

ter/innen bei der Frage der Projektentwicklung 

wie auch der Freiwilligen-Koordination. Dazu 

wurde auch ein Workshop in Ursberg mitgestal-

tet. Auf einem Fachtag in Ursberg wurde von 

Wolfgang Krell im November 2008 ein Vortrag 

�ber freiwilliges Engagement in der Behinder-

tenhilfe gehalten. Bei einer �ffentlichen Pr�sen-

tation in Krumbach wurde von ihm ebenfalls 

eine �bersicht �ber das Thema ãFreiwilliges 

Engagement von und f�r behinderte Mitmen-

schenÒ gegeben. 

AK Freiwilligen-Koordination
Bereits vor vielen Jahren gab es einmal einen 

-

der war damals die Grundlage noch nicht so 

Koordinatoren/innen in den Organisationen 

gab. 

Schon seit l�ngerem war der Neu-Start dieses 

Arbeitskreises geplant, der dann im Septem-

ber 2008 im Rahmen der Aktionswoche BE 

stattfand. Der Arbeitskreis Freiwilligen-Koor-

dination wurde gegr�ndet, zu dem alle beruf-

lichen, aber auch freiwilligen Freiwilligen-Ko-

ordinator/innen der verschiedenen Einsatzstel-

len, Organisationen, Verb�nde und Initiativen 

in Augsburg eingeladen wurden. Die Inhalte 

waren die Arbeitsfelder einer professionellen 

Freiwilligen-Koordination, z.B. Gewinnung, 

Ausbildung, Begleitung und Anerkennung von 

Freiwilligen. Der Arbeitskreis trifft sich seit-

dem regelm�§ig und es hat sich eine konstante 

Teilnehmer/innen-Zahl von ca. 15 Freiwilligen-

Koordinatoren entwickelt. Der Verteiler f�r 

Protokoll und fachliche Infos ist aber auf mehr 

als 30 Interessenten angewachsen. 

Es zeigt sich, dass sich die Benennung von 

Mitarbeiter/innen in der Funktion von Freiwil-

ligen-Koordinator/innen seit den letzten zehn 

Jahren deutlich verbessert hat und immer mehr 

Fachkr�fte daf�r zur Verf�gung stehen.

Beratung von Organisationen
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Internationale Freiwilligendienste
Im Jahr 2008 wurden in der Beratungsstelle ins-

gesamt 40 junge Erwachsene pers�nlich f�r den 

Freiwilligendienst im In- und Ausland beraten. 

Die Anfragen �ber Telefon bzw. per Mail ha-

ben 2008 ebenfalls zugenommen. Inzwischen 

konnte eine ehemalige Freiwillige, die ihren 

europ�ischen Freiwilligendienst in Slowenien 

absolviert hatte, f�r die Beratung gewonnen 

werden. 2008 konnten f�nf  junge Erwachsene 

nach G�nserndorf (�sterreich), Cork (Irland), 

Edinburgh (Schottland), Peniche (Portugal) 

und Helsinki (Finnland) vermittelt werden.

Anfragen zum Freiwilligendienst kommen aus 

ganz S�ddeutschland. Die vorgesehene Auf-

stockung von Pl�tzen f�r Freiwillige aus dem 

europ�ischen Ausland geriet 2008 etwas ins 

Stocken, wird aber 2009 weiterverfolgt. 

Auf di�zesaner Ebene konnte erreicht werden, 

dass die Di�zese Augsburg f�r zwei Stellen im 

ãweltw�rtsÒ-Programm in Chile die Tr�ger-

schaft �bernimmt. 2009 ist geplant im Rahmen 

des ãweltw�rtsÒ-Programms drei weitere Stel-

len in Banda Aceh (Indonesien) einzurichten. 

Banda Aceh ist die Partnerregion von Augsburg 

seit der Tsunami-Katastrophe im Jahr 2005. 

Weitere Stellen sollen in Kolumbien entstehen.

2008 fand in Zusammenarbeit mit der Stadt 

Augsburg und der Jugendeinrichtung ãLehm-

bauÒ wieder ein Workcamp statt, bei dem sich 

Augsburger mit G�sten aus aller Welt trafen.  

Zw�lf junge Menschen aus Spanien, Weissrus-

sland, Slowakei, Kanada, Tschechien und S�d-

korea waren beteiligt und arbeiteten zusammen 

an einem sozialen Projekt.

Der vom FZ Augsburg vor mehreren Jahren 

angesto§ene Arbeitskreis der katholischen 

Tr�ger von Freiwilligendiensten traf sich wei-

terhin regelm�§ig. Die Di�zese Augsburg 

hat ihr Angebot f�r einen Freiwilligendienst 

ausgeweitet und wird auch Freiwilligen-

dienst im Inland organisieren und anbieten.  

Generations�bergreifender 

Freiwilligendienst -GFD
Von 2005 bis 2008 bot das Freiwilligenzentrum 

Augsburg den neuen Freiwilligendienst GFD an, 

gef�rdert f�r drei Jahre durch das Bundesministe-

rium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend.  

Ende des Modellprojekts war der 31.07.2008, an 

das sich eine �bergangsregelung bis 31.12.2008 

anschloss.

Im dritten und letzten Jahr des Modellprojekts 

GFD waren rund 15 Freiwillige im Alter zwi-

schen 26 und 62 Jahren in sozialen Einrichtun-

gen, wie z.B. Seniorenzentren, Kinder- und Ju-

gendhilfeeinrichtungen, Straff�lligen- und Ob-

dachlosenhilfe, und dem Freiwilligenzentrum 

selbst in Augsburg t�tig .

f�r engagierte B�rger von 20 bzw. 10 Stunden 

pro Woche und erstreckte sich �ber einen Zeit-

raum von drei bis max. 24 Monaten. Daf�r erhielt 

die/der Freiwillige eine pauschale Aufwandsent-

sch�digung. Wichtiges Merkmal war die konti-

nuierliche Begleitung der Freiwilligen und das 

Angebot zur Teilnahme an Seminartagen. Der 

GFD wurde bei Beendigung vom FZ mit einem 

Mittlerweile hat sich der GFD in vielen Stellen 

etabliert, sodass er auch vom Ministerium als 

sinnvolle Erg�nzung zu anderen Freiwilligen-

diensten gesehen wird. Unter dem Namen ãFrei-

willigendienst aller GenerationenÒ (FDAG) wird 

er seit 01.01.2009 vom FZ Augsburg als eine 

M�glichkeit b�rgerschaftlichen Engagements 

Werkstatt freiwilligen Engagements   
Eigene Projekte
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angeboten, wobei sich die Rahmenbedingungen, 

gegen�ber dem GFD, f�r Freiwillige und Ein-

satzstellen nur gering ver�ndert haben.

Handykurs f�r Senioren
Nach wie vor erfreut sich der Handykurs f�r Se-

nioren gro§er Beliebtheit und dementsprechen-

der Nachfrage. Er wird organisiert und durch-

gef�hrt von Christa Smienk, einer freiwilligen 

Mitarbeiterin im FZ. Sie und ãihre KinderÒ Ð 8 

Sch�ler/innen - erkl�ren in den monatlichen 

Treffen, wie z.B. eine SMS geschrieben oder 

Telefonnummern gespeichert werden. In 2008 

konnten �ber 100 Teilnehmer ihre ganz pers�n-

lichen Fragen diesbez�glich stellen. Die kompe-

tenten und geduldigen Jugendlichen bekamen 

als Anerkennung f�r ihr Engagement neben ei-

-

ten, gestiftet vom Cinemaxx, und einen Besuch 

im Eiscafe. Ein besonderer Dank geht an Christa 

Smienk, f�r Ihr Engagement.

Eint�tel-Gruppe
Die ãEint�tlerÒ erweitern ihren T�tigkeitsbereich: 

Nicht nur, dass wir 2008 fast doppelt so

viele Stunden gearbeitet haben (1208 Stunden in 

2008 Ð 609 Stunden in 2007); wir haben uns auch 

nicht mehr nur auf Bayern beschr�nkt.

Als unsere Lieblings-Auftraggeberin vom Di�ze-

-

mat zur�ckgekehrt ist, haben wir den Trennungs-

schmerz Ð sowohl hier wie auch dort Ð erleich-

tert, indem wir sie in Trier besucht haben. Dort 

konnten wir sch�ne Tage verbringen; f�r uns ein 

wunderbares Dankesch�n. Sonst ist alles beim 

alten geblieben: wir sind 15 Damen und 1 Herr, 

meistens guter Dinge und treffen uns auch privat 

in Augsburg und Umgebung. Ab und zu machen 

-

ern Ð wenn wir eben gerade nicht mit dem Eint�-

teln von Postsachen besch�ftigt sind.

Sch�lerpatenprojekt in Bobingen
Im Fr�hjahr 2008 startete das Sch�lerpatenpro-

jekt an der Hauptschule Bobingen. F�r drei Jah-

re wurde das Projekt, unter der Tr�gerschaft der 

lagfa bayern, an 22 Hauptschulen in 12 St�dten 

Bayerns initiiert.

Ziel ist es, Achtkl�ssler durch freiwillige Paten 

gezielt auf ihrem Weg ins Berufsleben zu beglei-

ten. Die Paten helfen z.B. bei der Suche nach 

Praktikumspl�tzen, bei der Durchsicht der Be-

werbungsunterlagen und allen Fragen rund um 

das Thema: ãAbschlu§ - und was danach?Ò

Das FZ hat die Aufgabe der Projektkoordination, 

d.h. �ffentlichkeitsarbeit, Begleitung und Schu-

lung der Paten, Ansprechpartner sein f�r Schule, 

Eltern und alle beteiligten Partner sowie Infor-

mationsweiterleitung und Terminkoordination, 

�bernommen. Projektpartner sind die Schule, die 

Agentur f�r Arbeit, Vertreter aus der Wirtschaft 

und das LOS B�ro-Soziale Stadt Bobingen.

Nach der Vorstellung des Projekts in Elternaben-

den und in den Klassen konnten 2008 7 Paten f�r 

15 interessierte Jugendliche aus der jetzigen 8. 

Klasse gewonnen werden. Die meisten sind seit 

Herbst im Einsatz. Besonders hilfreich ist die 

enge Zusammenarbeit mit Rektor und Schulso-

zialarbeiter.
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Aktionstag von KPMG
Auch im Jahr 2008 wandte sich die Mittlerorga-

nisaton UPJ-Deutschland an das FZ Augsburg 

mit der Bitte, f�r die Wirtschaftspr�fungsge-

sellschaft KMPG einen Aktionstag f�r ihre Mit-

arbeiter/innen vor Ort zu organisieren. Mit den 

KPMG-Vertreter/innen klappte die Zusammen-

arbeit wie schon im Vorjahr ausgezeichnet. Das 

FZ Augsburg konnte der KMPG-Niederlassung 

vier Projektvorschl�ge unterbreiten, von denen 

zwei Organisationen f�r den Aktionstag ausge-

w�hlt wurden. Am 5. September 2008 ging es 

dann los mit dem Einsatz. Eine Gruppe erstellte 

beim Mehr-Generationen-Treffpunkt Herren-

bach einen Spielplatz und begr�nte Beete rings 

um das Haus. Alle Vorarbeiten wurden von der 

b-box des Stadtjugendrings organisiert und mit 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen aus 

dem Stadtteil konnte der Spielplatz dann bis 

zum Abend aufgebaut werden. Bei einem Ab-

schlussessen gab es noch viel Austausch zwi-

schen den KPMGlern und den Stadtteilbewoh-

nern Ð weitere Kontakte wurden vereinbart. 

Die zweite Gruppe der KPMG-Mitarbeiter/

innen war in der Regens-Wagner-Stiftung in 

Dillingen aktiv: nachdem dort eine neue Wohn-

gruppe f�r h�rbehinderte Kinder er�ffnet hatte, 

wurde gemeinsam mit den Kindern von jedem 

ein Portr�t gemalt. Die Bilder schm�cken in-

zwischen die Zimmer der Kinder wie auch die 

Gemeinschaftsr�ume in der Wohngruppe. Ins-

gesamt waren 14 KPMG-Mitarbeiter/innen an 

diesem Tag im Einsatz. Nach dem Aktionstag 

waren zufriedene Gesichter zu sehen: es konn-

ten neue Erfahrungen f�r beide Seiten gewon-

nen werden.
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Steuerungsgruppe und

Projektversammlung

Wolfgang Krell nahm als Gast regelm�-

§ig an den Sitzungen der Steuerungsgruppe 

des B�ndnisses f�r Augsburg teil. Sie setzt 

sich zusammen aus jeweils drei VertreterInnen 

der Stadtratsfraktionen, der Wirtschaft und der  

B�rgerschaft. In den Sitzungen werden grund-

s�tzliche Fragen zum B�ndnis diskutiert  

und die projekt�bergreifenden Veranstaltungen 

des B�ndnisses vorbereitet. Die neue Stadt-

regierung und ihr Verh�ltnis zum B�ndnis f�r 

Augsburg war Ð neben dem Alltagsgesch�ft - ein 

wesentliches Thema in den Steuerungsgruppen. 

Ein weiteres Thema war auch der Vorschlag f�r 

ein Freiwilligen-Projekt im Rahmen der Frauen-

WM, da die Austragung von mehreren Spielen 

zum damaligen Zeitpunkt f�r Augsburg geplant 

war (und jetzt auch kommen wird). Der neue 

Oberb�rgermeister Kurt Gribl nahm an den 

Steuerungsgruppen-Sitzungen regelm�§ig teil. 

Frau Herta Hiemer, f�r die Wirtschaft Mitglied in 

der Steuerungsgruppe, wurde als Sprecherin der 

Steuerungsgruppe gew�hlt.

Regelm�§ig trifft sich auch die Projektver-samm-

lung. In ihr vertreten sind jeweils zwei Aktive 

aus den B�ndnis-Projekten. Es geht in diesem 

Gremium um den Erfahrungsaustausch aus den 

verschiedenen Projekten und die gegenseitige 

Informationen �ber Entwicklungen, Schulungen, 

Termine aus den Projekten und aus dem B�ndnis 

insgesamt. Bei jeder Sitzung stellt sich auch ein 

B�ndnis-Projekt ausf�hrlicher vor, so dass das 

gegenseitige Wissen um die Arbeit der Projekte 

sich verbreitert. Gemeinsam mit Sabine N�lke-

-

ordiniert Wolfgang Krell die Projektversamm-

lung, die im Jahr 2008 viermal zusammenkam. 

Ein wichtiges Thema war nat�rlich der Weiter-

bestand des B�ndnisses f�r Augsburg unter der 

neuen Stadtregierung.

Gemeinsam mit vielen anderen Aktiven im 

B�ndnis f�r Augsburg wurde Anfang Juli 2008 

Sozialreferent Dr. Konrad Hummel im Mehr-

Generationen-Treffpunkt im Herrenbach verab-

schiedet. Das FZA verabschiedete sich mit einem 

Kabarett-Beitrag von Wolfgang Krell und einem 

Kalender mit Bildern von den verschiedenen Ak-

tivit�ten der letzten Jahre. Wir danken Dr. Konrad 

Hummel f�r die 

Ideen, den An-

sporn, die Her-

ausforderung 

und den Spa§ in 

der gemeinsa-

men Arbeit f�r 

die B�rgerstadt 

Augsburg.

Fachberatung f�r B�ndnis-Projekte
Einen wichtigen Teil der Arbeit des FZ 

Augsburg machte im Jahr 2008 die Beratung 

und Unterst�tzung der B�ndnis-Projekte aus, 

die auch bei anderen Tr�gern laufen bzw. neu 

gestartet wurden. Insbesondere zu nennen sind 

hier die Demenzpaten, bei deren Schulungen 

das FZ Teile �bernommen hat sowie das frei-

willige Engagement in der zuk�nftigen Stadt-
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b�cherei, wo es zu weiteren Planungsgespr�chen 

kam wie auch das Wohnpaten-Projekt im Rah-

men des Wohnhilfeprojektes des ASL, des SKM 

und SKF.

B�rgertreff
2008 fanden im B�rgertreff 193 Veranstaltun-

gen mit insgesamt 1.427 Teilnehmer/innen 

statt. Leider konnte der B�rgerhof im letzten Jahr 

aufgrund der Baustelle f�r das neue Eingangspor-

tal des VG I nicht f�r �ffentliche Veranstaltungen 

genutzt werden. Deshalb konnten wir uns auch 

nicht an MAX 08 beteiligen und die schon tra-

ditionellen Veranstaltungen wie die Kurz-Film-

Nacht waren nicht m�glich. 

Helga Riederauer f�hrte im Rahmen des GFD 

engagiert die K�che des B�rgertreffs und bewir-

tete die unterschiedlichen G�ste, die die R�ume 

des B�rgertreffs nutzten. F�r alle gr�§eren Ver-

anstaltungen im B�rgertreff wurde das bew�hrte 

K�chen-Team von Freiwilligen zusammengeru-

fen und das Catering bewerkstelligt.

Aktionswoche B�rgerschaftliches 

Engagement Ð Shuttle-Touren
Im September 2008 war es soweit: die 20. 

Shuttle-Tour ins B�rgerengagement Augsburg 

konnte gefeiert werden. Auch der Sozialreferent 

Max Weinkamm nutzte die M�glichkeit in kur-

zer Zeit viele Organisationen in den Stadtteilen 

zu besuchen. Wie bereits in den Jahren zuvor 

wurden wieder vier Shuttle-Touren in die Sozi-

alregionen Augsburg organisiert. �ber 20 ver-

schiedene Organisationen und Initiativen stell-

ten sich dabei vor, von der Pfarrgemeinde, dem 

Stadtteilverein bis hin zum Sportverein und den 

B�ndnis-Projekten. Die Teilnehmer/innen konn-

ten sich �ber die Arbeit dieser Einrichtungen und 

�ber die Stadtteile Augsburg informieren und En-

gagementm�glichkeiten kennenlernen. 

Kompetenzbilanz-Kurse
Der Titel selbst ist schon ein schwieriges Wort: 

ãKompetenzbilanzÒ. Deswegen war es nicht im-

mer ganz einfach B�rgerinnen und B�rgern zu 

vermitteln, was dieses Kursangebot eigentlich 

sein soll. Aber alle, die mitgemacht haben, waren 

zum Schluss begeistert davon. 

Gemeinsam mit T�r an T�r e.V. boten das B�nd-

nis f�r Augsburg und das FZ Augsburg Freiwil-

ligen aller Couleur diese M�glichkeit an, ihre 

Kompetenzen, die sie durch freiwilliges Enga-

gement erworben haben, f�r sich selber zu ent-

decken. Es fanden 2008 vier Kurse statt, die an 

den Mehr-Generationen-Treffpunkten in den vier 

Stadtregionen organisiert wurden. Die Kompe-

tenzbilanz soll ein festes Angebot in Augsburg 

werden. Von anderen St�dten gibt es schon in-

teressierte Anfragen, wie diese Fortbildung und 

Anerkennung f�r das freiwillige Engagement in 

Augsburg konkret umgesetzt wird.

ãChange inÒ
�ber das Jahr hinweg konnten sich wieder 

�ber 500 Sch�ler aus insgesamt 29 Schulen f�r 

das Projekt ãchange inÒ begeistern. Im Fr�hjahr 

2008 fanden die ersten Gespr�che mit der Haupt-

schule Mering im Landkreis Aichach-Friedberg 

statt, die ein �hnliches Projekt an ihrer Schule 

anbieten wollen. Im Sommer 2008 waren wir 

Th�ringen eingeladen. Dort gibt es das Projekt 

ãsenijungÒ, bei dem sich Jugendliche um Seni-
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oren k�mmern. Die Kollegen aus Bad Salzungen 

�bernahmen das Konzept von ãchange inÒ und 

�bertrugen es auf ihr Projekt. Einen Gegenbe-

such ist f�r das Abschlussfest im Fr�hjahr 2009 

geplant.

Im Herbst 2008 wurde ãchange inÒ auf einem El-

ternabend der Hauptschule in Mering vorstellen. 

Die j�hrliche Tagung des BBE (bundesweites 

Netzwerk f�r b�rgerschaftliches Engagement) 

fand dieses Jahr an der Fortbildungsakdade-

mie f�r Lehrer in Dillingen an der Donau statt. 

ãchange inÒ wurde als eines der best-practice-

Beispiele in der Kooperation zwischen Schule 

und einer au§erschulischen Einrichtung darge-

stellt. Einige Mentoren waren auch mit dabei 

und unterst�tzten uns auf dem ãMarkt der M�g-

lichkeitenÒ

Die gr�§te �berregionale Beachtung fand  

ãchange inÒ durch die �bergabe des Innovati-

ons-preis der BAGFA (Bundesarbeitsgemein-

schaft der Freiwilligenagenturen) im November 

2008, den wir u.a. f�r ãchange inÒ erhielten. Die 

Preis�bergabe in Hamburg wurde auf einem 

Schiff zusammen mit Mentoren und Sch�ler/in-

nen gefeiert.

Die Kontakte mit der Universit�t konnten weiter 

vertieft werden. Inzwischen gibt es immer mehr 

Studenten, des Studiengangs Bachelor Erzie-

hungswissenschaft, die ihr Praktikum am Block 

(�ber 4 Wochen) oder semesterbegleitend im 

Freiwilligenzentrum absolvieren, mich im Pro-

jekt unterst�tzen und uns auch nach ihrem Prak-

tikum als Mentoren erhalten bleiben.       

Tu was Du kannst 

Ð Service Learning-Projekt
ãTu was Du kannstÒ basiert auf der Idee des Ser-

vice-Learnings, das in den USA entwickelt wur-

de. Ziel dieses Projektes ist es, Sch�ler/innen die 

M�glichkeit zu geben, sich in ihrem Stadtteil 2 

Std. pro Woche freiwillig in sozialen, kulturellen 

und �kologischen Einrichtungen zu engagieren. 

Die erworbenen praktischen Erfahrungen sollen 

-

den konkrete Lerninhalte aus dem Praxisfeld in 

-

tiert und in den Alltag transportiert. W�hrend der 

Eins�tze von Dezember 2007 bis Juni 2008 wur-

den die Jugendlichen von engagierten Freiwilli-

gen, den Mentoren, begleitet. 

Im Sommer 2008 beendeten 53 Sch�ler/innen 

der Kapellen der Martin- und der Herrenbach-

schule erfolgreich ihre Eins�tze und nahmen im 

-

kate entgegen. Das F�rderzentrum Pankratius-

schule konnte aus internen Gr�nden leider nicht 

wie geplant am Projekt teilnehmen.

Das Projekt erstreckt sich f�r die Jugendlichen 

grunds�tzlich �ber drei Jahre. Im ersten Jahr lei-

sten sie ihre Eins�tze, im zweiten Jahr betreuen 

sie als Tutoren die neuen Siebtkl�ssler an ihrer 

Schule und im dritten Jahr bieten Schule und 

Freiwilligenzentrum ein bis zwei Projekttage 

zum Thema b�rgerschaftliches Engagement an.

Als vierte Projektschule konnte in 2008 das F�r-

derzentrum Ulrichschule gewonnen werden.

Hier engagiert sich eine komplette siebte Klasse. 

Die anderen drei Schulen sind weiterhin mit gro-

§em Engagement dabei.
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Sozialpaten 
Das Sozialpaten-Projekt ist sicher eines der 

Vorzeige-Projekte im B�ndnis f�r Augsburg 

und das bundesweite Interesse am Projekt ist 

weiterhin hoch. Mehrere Anfragen erreichten 

das Amt f�r Soziale Leistungen bzw. das FZ 

Augsburg und es fanden auch Informationsbe-

suche statt. Im Januar 2008 kam eine Delegati-

on aus der Stadt Heidelberg nach Augsburg und 

informierte sich �ber unser Projekt. Es wurde 

auch ein Informationsvortrag in der Stadtpfarrei 

in Gersthofen gehalten und der Kontakt zur Ca-

ritas Vorarlberg weiter aufrechterhalten, die das 

Sozialpaten-Projekt f�r ihre Verh�ltnisse �ber-

arbeitet hatten und im Herbst 2007 mit gro§em 

Erfolg damit starteten. Die Sozialpaten pr�-

sentierten sich und das Projekt auch auf einem 

Fachtag zu Patenprojekten des Landesnetzwer-

kes BE in N�rnberg. Auch mehrere Anfragen 

von Medien waren 2008 zu verzeichnen: unter 

anderem berichtete das Deutschlandradio �ber 

dieses B�ndnis-Projekt. Die Bearbeitung der 

Anfragen von Interessierten und von Medien 

machen wie in den Vorjahren einen erheblichen 

Aufwand Ð gleichzeitig wird die B�rgerstadt 

Augsburg damit nat�rlich bundesweit bekannt.

Die 43 aktiven Sozialpaten bearbeiteten 2008 in 

den acht Sprechstunden, die w�chentlich statt-

den Vorjahren wiederum eine Steigerung be-

deutete (2006: 1.684 F�lle Ð 2007: 2.024 F�lle). 

Lesepaten
Lesen ist eine wichtige Zugangsvorausset-

zung in unsere Gesellschaft. Das Lesepatenpro-

jekt, begonnen bereits 2004 vom Seniorenbei-

rat der Stadt Augsburg an der Herrenbachschu-

le, wurde seit 2005 vom Freiwilligenzentrum 

Augsburg weiter ausgebaut und konzeptionell 

erweitert.

Lesepaten sind Freiwillige, die an verschiede-

nen Augsburger Grundschulen vor und mit Kin-

zum Unterricht oder in Randstunden statt, in 

der Hausaufgabenbetreuung und in Horten sind 

die Paten am Nachmittag eingesetzt.

Durch eine Finanzierung des Lions Club Augs-

burg konnte das Projekt 2008 von zwei Schulen, 

einer Hausaufgabenbetreuung und zwei Horten 

um 12 weitere Grundschulen aufgestockt wer-

den. So sind mittlerweile 55 Lesepaten an 18 

Einsatzstellen t�tig. Das Freiwilligenzentrum 

bietet regelm�§ig Austauschtreffen und Fortbil-

dungsangebote f�r ãalteÒ, ãneueÒ und ãinteres-

sierteÒ Lesepaten an.

Durch weitere Finanzen des Lions Club, der 

Stadtsparkasse, der Stadt Augsburg und des 

Schulreferats ist eine Ausdehnung des Projekts 

2009 m�glich. Es sollen neue Schulen, Kinder-

tagesst�tten und nat�rlich auch neue Paten be-

geistert werden.

EFI 

Ð Erfahrungswissen f�r Initiativen 
Der Fortbildungskurs ãEFI Ð Erfahrungs-wis-

sen f�r InitiativenÒ m�chte Menschen nach der 

Berufs- oder Familienphase ermutigen, neue 

Verantwortungsrollen als Freiwillige zu �ber-

nehmen. Sie arbeiten nicht nur in einem Projekt 

mit, sondern organisieren es oder geben ihr Er-

fahrungswissen weiter. Das FZ f�hrte diesen 6 Ð 

t�gigen Kurs, der im Zeitraum vom 1. April bis 

6. Mai 2008 stattfand, bereits zum 6. Mal durch. 

Am Kurs nahmen insgesamt 10 Personen teil, 
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wobei 3 Personen aus M�nchen und dem Starn-

berger Raum kamen, da dort kein entsprechender 

Kurs stattfand.

Die Teilnehmer dieses Kurses organisieren z.B. 

einen offenen Gemeindetreff in einer Kleinstadt 

im Raum Augsburg, bringen durch neue Ideen 

neuen Schwung in eine Gemeindeb�cherei oder 

beraten zum Thema ãbarrierefreies WohnenÒ. 

Teilnehmer aller EFI Ð Kurse treffen sich einmal 

monatlich im FZ. Themen sind neben dem Er-

fahrungsaustausch u.a. die Etablierung des EFI 

Ð Gedankens in Bayern und die Zusammenarbeit 

mit EFI - Deutschland.

Seit 2007 wird das EFI Ð Programm vom Bayeri-

schen Sozialministerium gef�rdert. Das FZ f�hrt 

die Begleitung der sog. ãSeniortrainerInnenÒ und 

in Kooperation mit der Stadt Augsburg die Fort-

bildungskurse durch.

Seniorenengagementf�rderung
Die F�rderung des Seniorenengagements ist 

seit 2007 ein neuer Schwerpunkt im FZ Augs-

burg. Mit Unterst�tzung der PSD-Bank Augs-

burg und in Zusammenarbeit mit dem Senioren-

beirat und den Seniorenfachberatungen wurde 

dieses Arbeitsfeld mit der gro§en Aktion ãIhr 

Augsburg 2027Ò im November 2007 gestartet. 

Dabei konnten viele Interessenten f�r freiwilliges  

Engagement aus den beiden eingeladenen Jahr-

g�ngen geworben werden, die zu den weiteren 

Projekten ebenfalls angesprochen wurden. 

Eckpunkte der Senioren-Engagementf�rderung 

f�r das Jahr 2008 waren Engagementberatung 

und Vermittlung von Senioren, der Grundkurs 

�ber freiwilliges Engagement Ð Seniortrainer-

Kurs, der Kurs f�r Seniorenbotschafter/innen und 

die Zusammenarbeit mit Mehr-Generationen-

Treffpunkten in den verschiedenen Stadtteilen 

Augsburgs.

Am Kurs, der gemeinsam von Mitarbeiter/innen 

der Senioren-Fachberatungen und dem FZ Augs-

burg durchgef�hrt wurde, haben 15 B�rger/innen 

teilgenommen, mehr als die H�lfte davon Teil-

nehmer/innen aus dem Interessenten-Pool unserer 

Veranstaltung vom 8.11.2007.

Die Zielrichtung eines Senioren-Botschafters 

fand bei den Teilnehmer/innen kein solches In-

teresse, wie wir erhofft hatten. Vorgezogen wurde 

das Engagement im Besuchsdienst. Mehrere Teil-

nehmer/innen �bernehmen seitdem Aufgaben im 

Besuchsdienst der Senioren-Fachberatungen in 

den verschiedenen Stadtteilen. Das FZ Augsburg 

ist verantwortlich f�r die Abrechnung und Koste-

nerstattung f�r die Aktiven im Besuchsdienst. F�r 

2009 sind weitere Veranstaltungen f�r Senioren-

Besuchsdienste geplant.
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Filmfestival ãueberMorgenÒ von Ge-

sellschafter.de der Aktion Mensch
Die Lotterie Aktion Mensch startete vor  

mehreren Jahren das Projekt ãGesellschafter.deÒ. 

Im Mittelpunkt steht dabei die Frage ãIn welcher 

Gesellschaft wollen wir leben?Ò. Neben anderen 

Aktivit�ten wird dazu auch ein bundesweites 

Filmfestival veranstaltet. Unter dem Motto ãue-

berMorgenÒ �bernahm das FZ Augsburg in 2008 

zum ersten Mal die Stadtkoordination f�r diese 

Filmreihe. Im Rahmen des Filmfestivals werden 

Jahresmotto einen Bezug haben und sich mit dem 

Thema der zuk�nftigen gesellschaftlichen Ent-

wicklungen besch�ftigten. In Augsburg wurden 

dazu lokale Partnerorganisationen gesucht und 

gefunden, die zu den Inhalten des Filmes einen 

Bezug haben und den jeweiligen Abend auch 

inhaltlich gestaltet haben. Lokale Partner waren 

u.a. IG BAU, Augustana-Forum, T�r an T�r. In 

Zusammenarbeit mit dem Thalia-Kino wurden 

im Rahmen des Filmfestivals 10 Filme gezeigt 

und es konnten insgesamt 505 Besucher/innen 

bei diesem Filmfestival verzeichnet werden.

Pr�sentation der Arbeit des FZ Augs-

burg in den Stadtratsfraktionen
Mit der Kommunalwahl kam es 2008 auch zu 

einer neuen Zusammensetzung des Augsburger 

Stadtrats. Aus diesem Grunde setzten wir uns ge-

meinsam mit dem F�rderverein des FZ das Ziel, 

die Arbeit des FZ Augsburg in den neuen Stadt-

ratsfraktionen zu pr�sentieren. Dazu luden wir 

die Fraktionen des Stadtrates in den B�rgertreff 

ein. Im Juli 2008 konnten wir unsere Arbeit der 

SPD-Fraktion vorstellen und im November 2008 

gab es eine Einladung in die Sitzung der CSU-

Fraktion. Die weiteren Fraktionen werden wir 

Anfang 2009 einladen.

11 Jahre FZ       
Im Jahr zuvor wurde das 10j�hrige des FZ 
mit gro§en Veranstaltungen gefeiert und bald 
danach entstand die Idee auch den folgenden 
ãschr�genÒ Geburtstag zu feiern. Was bietet 
sich f�r das 11j�hrige besser an, als der 11.11. 

So wurde also in den R�umen des FZ an die-
sem Tag nicht der Karneval er�ffnet, sondern 
Geburtstag gefeiert. Viele unserer Partner und 
F�rderer waren mit dabei, als unsere  Mas-

kottchen, die uns von Anfang an begleiten, bei 
dieser Feier getauft wurden. In einem Namens-
wettbewerb, den wir zu 10 Jahre FZ Augsburg 
ausgeschrieben hatten, wurde der neue Namen 
f�r die beiden Tierchen vorgeschlagen. Von 
Frau Monika Fergg kam der Vorschlag und sie 
wurde mit einem Jahresticket des Augsburger 

Forum freiwilligen Engagements
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Zoos bedacht, um sich lebendige Nash�rner an-
sehen zu k�nnen.

Sozialreferent Max Weinkamm w�rdigte die 

Arbeit des FZ Augsburg und taufte gemeinsam 

mit dem Leiter des FZ, Wolfgang Krell und der 

Vorsitzenden des F�rdervereins, Jutta Koch-

Schramm das Nashorn auf den Namen ãWilliÒ 

und den Kuhreiher auf den Namen ãFreyaÒ. Mit 

dabei war auch Peter L�tke-Wissing von der 

Werbeagentur symbiosys2, der die Maskottchen 

1997 entworfen hatte und seit �ber 10 Jahren das 

-

st�tzt. B�rgermeister Peter Grab, mehrere Stadt-

r�te und Stadtr�tinnen der verschiedenen Fraktio-

nen, Vertreter des Bay. Sozialministeriums und 

weiterer Partner sowie viele Freiwillige feierten 

mit uns diesen ãschr�genÒ Geburtstag.

S«Weihnachtspl�tzle
Auch dieses Jahr wurde der K�nigsplatz wieder 

zum ãWeihnachtspl�tzleÒ. 13 gemeinn�tzige 

Organisationen und Vereine teilten sich 5 Buden 

entlang des Manzubrunnens, um sich und ihre 

Arbeit bekannt zu machen und Selbstgebackenes 

und Selbstgebasteltes zur Unterst�tzung ihrer 

-

anstalter dieses Weihnachtsmarktes, organisiert 

und aufgebaut wurde er aber von vielen Helfern. 

Auch das Marktamt und das Tiefbauamt der 

Stadt Augsburg sowie die Stadtwerke Augsburg 

unterst�tzen den Weihnachtsmarkt tatkr�ftig und 

unb�rokratisch. Schon fast traditionell wurde er 

wieder von der Jugendkapelle der Musikverei-

nigung Welden er�ffnet, der kein Weg zu weit 

ist, um musikalisch Weihnachtsstimmung zu 

verbreiten.

An unserem Stand konnten wir dieses Jahr wie-

der ein breites ãWarenangebotÒ auslegen, ange-

fangen von den Pl�tzchen bis hin zu  Socken, 

T�pferwaren, Weihnachtskarten usw. Dass nur 

wenige Waren �brig blieben, zeigt, dass wir den 

Geschmack der Kunden getroffen hatten. Vielen 

Dank den vielen Freiwilligen, die gestrickt, ge-

bastelt, gebacken und verkauft haben. 
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Planungstag und Gro§es Team

Feste Tradition ist inzwischen der Planungstag 

im Januar jeden Jahres. Er bietet eine wichti-

ge M�glichkeit, die Planungen vorzustellen, 

neue Ideen auszutauschen und Verbesserungen 

im FZ zu erreichen. Neben dem w�chentlichen 

-

ligen Mitarbeiter/innen des FZ) statt, bei dem 

der Informationsaustausch �ber die aktuelle 

Entwicklung im Vordergrund steht. Die Zu-

sammenarbeit mit dem Supervisor Erwin Merz 

konnte fortgesetzt werden und im Rahmen des 

-

xionsgespr�che gef�hrt, um das Team im FZ zu 

st�rken.

Ausstellung Zarensilber
Gerne nahmen wir das Angebot von Herr Dr. 

Trepesch an, als Dankesch�n f�r die Zusam-

menarbeit mit den St�dtischen Museen, eine 

F�hrung durch die Zarensilber-Ausstellung zu 

-

arbeiter/innen genossen diese kurze Unterbre-

chung ihres Alltags und bekamen im Mai 2008 

Einblick in die Pracht der Sch�tze der russi-

schen Zarentafel.

f�hrte in diesem Jahr nach Innsbruck. Schwe-

ster Verena hat schon vor vielen Jahren einge-

laden, doch mal zu kommen und das FZ Tirol 

zu besuchen. Nachdem der Verbund der Frei-

willigen-Zentren im Deutschen Caritasverband 

den Aktiven im FZ f�r die Organisation des 

Verbundtreffens und der 10-Jahres-Feier 2007 

in Augsburg noch danken wollte, �bernahm der 

Deutsche Caritasverband die �bernachtungs-

Mitarbeiter/innen. Wir konnten uns �ber die 

Arbeit der Caritas in Innsbruck informieren, 

bekamen Einblick in die Arbeit des FZ Tirol. 

In einem Seniorenheim wurde uns eine vor-

bildliche Freiwilligen-Arbeit pr�sentiert und 

nat�rlich kam die Besichtigung von Innsbruck 

auch nicht zu kurz. Ein ganz herzlicher Dank an 

Schwester Verena vom FZ Tirol und allen ihren 

Mitarbeiter/innen und dem Verbund Freiwilli-

gen-Zentren im Deutschen Caritasverband.

Jahresessen
Viele Varianten unseres Jahresessen hatten wir 

schon: von Restaurant, Catering bis zur Ver-

sorgung durch die K�che im B�rgertreff. 2008 

wurde diese Dankesch�n-Veranstaltung aber 

wieder, wie schon im Vorjahr, gleich abgehal-

ten: alle Mitarbeiter/innen lieferten einen eige-

nen Beitrag zu einem bunten Buffet. So wurde 

es ein netter Abend des Austausches von Erleb-

nissen, Erfahrungen und Rezepten.

Anerkennung / Kooperation von 
.
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Als FZ unter dem Dach der Caritas ist das FZ 

Augsburg seit Anfang an auch Mitglied im Ver-

bund Freiwilligen-Zentren im Deutschen Cari-

tasverband. Wir waren auf dem j�hrlichen Ver-

bundstreffen in Magdeburg vertreten und auch 

in einzelnen Arbeitsgruppen des Verbundes FZ 

aktiv.

Das FZ Augsburg ist Mitglied in der bagfa - 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-

Agenturen - und bringt seine Themen in diesen 

nationalen Zusammenschluss mit ein. Das FZ 

Augsburg wurde im November 2008 zum zwei-

ten Mal mit dem Innovationspreis der bagfa 

ausgezeichnet. Gemeinsam mit Sch�ler/innen 

von ãChange inÒ und ãTu was du kannstÒwurde 

dieser Preis auf einem Elbeschiff anl�sslich der  

bagfa-Jahrestagung in Hamburg �berreicht. 

Ausgezeichnet wurde das FZ f�r die jahrelan-

ge und umfassende F�rderung des Jugenden-

gagements in seinen Projekten, Beratung zu 

Jugendfreiwilligendienste, change in, den Ser-

vice-Learning-Projekten an der L�weneck- und 

Kapellen-Schule und dem laufenden Projekt 

ãTu was du kannstÒ mit vier Haupt- und F�r-

derschulen.

Bereits seit Sommer 2007 wurde gemeinsam 

zwischen SKM gGmbH D�sseldorf, dem lang-

j�hrigen Tr�ger und dem SKM Augsburg e.V., 

unter dessen Tr�gerschaft die Gr�ndung des FZ 

diskutiert. Die L�sung wurde in der Gr�ndung 

einer neuen gemeinn�tzigen GmbH gefunden, 

an der beide SKM-Tr�ger beteiligt sind. Im Jahr 

2008 wurden die notwendigen Gespr�che und 

Verhandlungen zum Abschluss gebracht Ð ein 

ganz herzlicher Dank gilt dabei auch Sozialre-

ferent Max Weinkamm und dem Oberb�rger-

meister Dr. Kurt Gribl f�r die st�dtische Unter-

st�tzung bei dieser neuen Tr�gerkonstruktion.

Besonders gefreut hat uns 2008 eine Sachspen-

-

wareÒ. Vom Gesch�ftsf�hrer Martin Wild wur-

den uns drei Computer, drei Bildschirme und 

ein Laptop als Spende �berreicht, die dazu bei-

getragen haben unsere EDV-Ausstattung wie-

der auf einen aktuellen Stand zu bringen.

Verbund DCV  
und bagfa

Finanzierung und 
Tr�gerwechsel
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Die B�rgerstiftung Augsburg f�hrt ihre Projek-

te weiter und baut sie sogar in diesem Jahr aus. 

Im Mehrgenerationentreff im Christian-Dierig-

Haus wurde eine neue Gruppe mit f�nf t�rki-

schen M�dchen gebildet. Mit Spielen, Theater 

und Vorlesen wird den Kindern die deutsche 

Sprache vermittelt sowie ein respektvoller Um-

sich ganz offensichtlich �ber die Anwesenheit 

der Kinder freuen. 

Das Projekt ã Mathe-Lernen mit Spa§ ã l�uft 

bereits im zweiten Jahr in der Kindertages-st�t-

te Maria Stern in Pfersee und mit zwei Kursen 

in der Bleriotschule im Univiertel. Da in dieser 

Grundschule 16 verschiedene Nationen vertre-

ten sind, ist unser Beitrag besonders sinnvoll 

und wird von Lehrern, Eltern und Sch�lern 

freudig angenommen. Ab Februar beginnt an 

der Grundschule in Inningen erstmals ein neuer 

Kurs.

In unserem Lesezelt werden wir 2009 jeden er-

sten Sonntag eine Themenlesung mit Bastelak-

tionen anbieten. Au§erdem werden monatlich  

-

ne ver�ffentlichen wir wie immer auf unserer 

Internet-Seite (www.b�rgerstiftung-augsburg.

de). Auch die erfolgreichen Erwachsenenlesun-

gen im Botanischen Garten werden 2009 bei 

den beleuchteten N�chten fortgesetzt.

Der Arbeitskreis Lifeguide ist besonders enga-

giert und hat einen Aufruf an Firmen unserer 

Stadt gestartet, die folgende Aufnahmekriterien 

des Internetratgebers erf�llen: Besondere Be-

achtung �kologischer Aspekte -F�rderung so-

zialer Aspekte Ð St�rkung kultureller Aspekte 

Ð Nachhaltiges Wirtschaften - St�rkung der Re-

gion. Diese Kriterien werden genauer erl�utert 

unter www.lifeguide-augsburg.de und st�tzen 

sich auf das Handlungsprogramm Nachhaltig-

keit der Stadt Augsburg.

(www.agenda21.augsburg.de)

Partner im FZ Augsburg
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Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwil-

ligen-Agenturen und Freiwilligen-Zentren 

in Bayern, kurz die ãlagfa bayernÒ hat ihre 

Gesch�ftsstelle in den R�umen des FZ Augs-

burg. Mit einer F�rderung des Bay. Sozial-

ministeriums konnte die Kommunalberatung 

weiter ausgebaut werden und neue Freiwil-

ligen-Agenturen und Freiwilligen-Zentren Ð 

insbesondere in Landkreisen Ð sind am Ent-

stehen. Die neue Staatsregierung hat die F�r-

derung des b�rgerschaftlichen Engagements 

ausdr�cklich in der Koalitionsvereinbarung 

-

rung f�r neue FA/FZ m�glich machen.

Mit der Gr�ndung des lagfa bayern e.V. wur-

de nach vielen Jahren ein eigener Tr�ger ge-

gr�ndet und die Aktivit�ten der lagfa bayern, 

die bisher vom Tr�ger des FZA, der SKM 

gGmbH, rechtlich verantwortet wurden, ge-

hen ab 2009 in die eigene Verantwortung 

des neuen Vereins �ber. Das FZA war Gr�n-

dungsmitglied des lagfa bayern-Vereins. Mit 

dem Sch�lerpaten-Projekt konnte erstmals 

ein kleines Projekt-Netzwerk f�r Bayern ge-

startet werden Ð das FZA ist ebenfalls hier 

aktiv und hat Sch�lerpaten gemeinsam mit 

der Hauptschule in Bobingen gewonnen.

F�r seine Arbeit hat die lagfa bayern die Un-

terst�tzung der Bayerischen Staatsregierung 

und arbeitet eng mit dem Bay. Sozialmini-

sterium und den weiteren Partnern im Lan-

desnetzwerk B�rgerschaftliches Engagement 

zusammen.

lagfa bayern e.V.
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Der F�rderverein des Freiwilligen Zentrum 

Augsburg hat sich auch im Jahr 2008 erfolg-

reich f�r die Belange des FZ eingesetzt.

Wir konnten uns �ber die Zusage der weiteren 

Zusammenarbeit mit der PSD-Bank freuen. 

Durch 8000 Euro F�rdermittel hat die PSD-

Bank im vergangenen Jahr die Arbeit des FZ im 

Bereich des Seniorenengagement erm�glicht.

Die Treue in Sachen Sponsoring hat uns auch 

im Jahr 2008 die Stadtsparkasse Augsburg 

gehalten. Mit einer Zuwendung von 5000 Euro 

hat die Stadtsparkasse Projekte des FZ gef�r-

dert. Wir freuen uns mit beiden Geldinstituten 

Partner im Boot zu haben, die erkannt haben, 

dass Sozialsponsoring in unserer Gesellschaft 

unerl�sslich ist.

Wir konnten als F�rderverein auch neue Kon-

takte zu Unterst�tzern herstellen. Sehr erfreu-

lich hat sich die Zusammenarbeit mit dem Li-

ons Club entwickelt, der das Lesepatenpojekt 

gezielt mit 5000 Euro unterst�tzt hat.

Auch unsere Mitglieder im F�rderverein leisten 

einen wichtigen Beitrag um L�cken im Etat zu 

schlie§en. Auf diesem Weg nochmals herzli-

chen Dank an alle gro§en und kleinen Unter-

st�tzer, Spender und nat�rlich an unsere F�r-

dervereinsmitglieder.

 

F�rderverein FZ

Aufruf des F�rdervereins

Wenn Sie oder Ihr Verband noch nicht Mitglied 

im F�rderverein ist, sollten Sie wissen: Der 

Jahresbeitrag f�r Verb�nde und Organisationen 

betr�gt nur 100 Euro. 

Nat�rlich k�nnen auch Privatpersonen Mitglied 

im F�rderverein werden. Mit nur 30 Euro 

Jahresbeitrag zeigen Sie, dass Ihnen das FZ mit 

seiner Arbeit und seinen Projekten am Herzen 

liegt.

N�heres �ber das FZ Augsburg oder bei Jutta 

Koch-Schramm, Vorsitzende des F�rdervereins: 

Isarstr. 4, 86179 Augsburg, Tel. 8150230.

Die neuen Nash�rner im Augsburger Zoo erfreuten nat�rlich auch unsere Maskottchen Freya und Willi
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Wir m�chten uns ganz herzlich bedanken, bei allen die uns im Jahr 2008 
unterst�tzt haben. Mit ihrer Zeit, mit ihrer Kompetenz, mit ihrem Geld haben 
viele beigetragen, dass die vielf�ltige Arbeit des FZ Augsburg m�glich wurde. 
F�r das geduldige, kompetente und manchmal auch lustige Engagement im FZ 
Augsburg m�chten wir allen unseren Freiwilligen ein Dankesch�n sagen. 
Ein besonderer Dank geht auch an alle unsere ãEinsatzstellenÒ: Verb�nde, 
Einrichtungen, Vereine, Initiativen, die mit Freiwilligen arbeiten, Change-In-
Sch�ler/innen aufnehmen und mit uns in vielen Projekt zusammenarbeiten sowie 
der Gesch�ftsstelle des B�ndnisses f�r Augsburg, dem zuk�nftigen B�ro BE, mit 
dem wir sehr eng und partnerschaftlich zusammenarbeiten.

-  seien es �ffentliche Partner wie die Stadt Augsburg, das Land Bayern und das 
Bundesfamilienministerium, seien es Wirtschaftspartner wie die Stadtsparkasse, 
die PSD-Bank, symbiosys2, Home of Hardware, Hasen-Brauerei, Brauerei 
Riegele, Thorbr�u, B�ckerei Wolf, B�ckerei Laxgang, dem Cinemaxx und 
dem Thalia-Kino, dem Liliom-Kino, der RED-Touristik sowie Stiftungen und 
F�rderorganisationen wie Aktion Mensch, St�dtische Stiftungen, Lions-Club 
und weiteren Unterst�tzern wie dem FC Augsburg und den Augsburger Panthern.

Herzlichen Dank f�r Ihre Unterst�tzung und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit Ð lassen Sie uns gemeinsam an der B�rgerstadt Augsburg 

bauen!

Dank
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SKM

Im Rahmen des

Unsere Maskottchen 
Freya und Willi in Aktion


