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Nachdem wir unseren Blick zuversichtlich nach vorne 

richten und das Jahr schon gut fortgeschritten ist, möchte 

ich noch einen Aus-bzw. Überblick über die Aktivitäten im 

laufenden Jahr 2016 geben.  

1 Finanzsituation 2016  
Der Landkreis ist Mitglied der Ehrensache und gewährt uns gemäß 

Satzung einen Zuschuss in Form eines „Defizitausgleichs“ in Höhe von bis 

zu max. 35.000 €. 
 

Der Kreistag hat für 2016 beschlossen, die 2015 gewährten freiwilligen 

Zuschüsse an Vereine und Organisationen stabil zu halten.  

 

Vielen Dank hierfür auch von meiner Seite an die Entscheidungs-
träger und Fürsprecher. 

 

Mit dieser Zusage und den Mitgliedsbeiträgen ist die Durchfinanzierung 

unseres Vereins für 2016 grundsätzlich gesichert und sind unsere 
Fixkosten gedeckt. 

 

Möglichkeiten für Projekte, die ja fast immer eine Eigenbeteiligung 

erfordern, ergeben sich hoffentlich aus Spenden und aus der Ausreichung 
beantragter Zuschüsse. 

2 Fortführung ehrenamtlicher Projekte und 

Aktivitäten  
 

Für 2016 haben wir uns wieder einiges vorgenommen. 

Ein besonderes Anliegen ist es, bereits laufende Aktivitäten und Projekte 

weiterhin zu begleiten, um  

• die Nachhaltigkeit zu sichern  

• sie bedarfsgerecht auszubauen und insbesondere  

• die ehrenamtlich Engagierten in ihrer Arbeit zu bestärken, zu 
fördern und zu motivieren  

 

Dazu gehören insbesondere: 

2.1 Vernetzung der Seniorenbeauftragten  

Die Vernetzungs- und Informationstreffen der Senioren-

beauftragten der Kommunen und Pfarreien im Landkreis 
werden auch 2016 fortgesetzt.  

Das erste Treffen im Jahr 2016 war vorgestern. 
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Im Vordergrund stand der gegenseitige Erfahrungsaustausch, die 

Vorstellung des Hausnotrufsystems durch das BRK und der ehrenamtlich 

unterstützten Wohnraumberatung durch das LRA, ein Bericht über den 

Fachtag 85+ „überraschend anders“ in München sowie Informationen über 
verschiedene Hilfsorganisationen für in Not geratene Menschen. 

Ein weiteres Treffen ist für Herbst 2016 fest eingeplant. 

Zudem planen wir als Ergebnis der Befragung beim Treffen vorgestern 

eine Exkursion zur Fortbildung der Seniorenbeauftragten (wahrscheinlich 

Besuch eines Seniorenheims oder Pflegedienstes). 

Hervorheben möchte ich die sehr konstruktive und angenehme 

Zusammenarbeit mit den Seniorenseelsorgern im Landkreis. 

2.2 Vernetzung der ehrenamtlichen Deutschkursleiter im Bereich 

Asyl  

Die in 2014 von uns initiierten und inzwischen von Lernen vor Ort 
organisierten Austauschtreffen der Helfer, die sich ehrenamtlich in der 

Sprachförderung von Asylbewerbern engagieren, werden auch 2016 

fortgesetzt.  

Hier stehen wir - wie 2015 - gerne begleitend und unterstützend zur 

Verfügung und in enger Verbindung mit dem LRA. 

Evtl. können wir auch ein landkreisübergreifendes Austauschtreffen in 
Zusammenarbeit und Moderation durch die lagfa anbieten. Vorgespräche 

mit der lagfa und Lernen vor Ort sowie der Ehrenamtskoordination des 

BRK wurden bereits geführt. 

2.3 ehrenamtlich getragene Deutschkurse 

Auch 2016 bieten wir die Beratung und Unterstützung 

von ehrenamtlichen Deutschkursleitern, Helferkreisen 
und Kommunen zum Erhalt der Aufwands-Pauschale des 

Sozialministeriums von 500€ an.  

Bisher wurden 2016 bereits 10 Anträge gestellt und von uns geprüft an 
die lagfa weitergeleitet.  

2.4 Ehrenamtliche Nachbarschaftshilfen (NbH) 

2.4.1 Vernetzungstreffen aktiver Nachbarschaftshilfen  

Das im Dezember 2015 durchgeführte Erfahrungsaustausch- und 

Vernetzungstreffen der ehrenamtlich getragenen aktiven 

Nachbarschaftshilfen soll mit einem weiteren Treffen 2016 seine 
Fortsetzung finden. 
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2.4.2 Aufbau von neuen Nachbarschaftshilfen  

2.4.2.1 Beratung von Kommunen, Initiativen und Ehrenamtlichen   

Im Landkreis stellt eine Reihe von Kommunen und Initiativen 

Überlegungen an, Nachbarschaftshilfen ins Leben zu rufen. 

Wir bieten hier auch für 2016 unsere Unterstützung und Beratung an.  

Das know how, das wir im NbH-Modell-Projekt „von Hand zu Hand“ 

erwerben konnten, geben wir selbstverständlich gerne an alle 
interessierten Gemeinden und Initiativen weiter.  

2.4.2.2 Informationsveranstaltung über ehrenamtliche Nachbarschaftshilfen 

In Vorbereitung ist eine gemeinsame Informationsveranstaltung zum 

Aufbau von Nachbarschaftshilfen für interessierte Landkreis-Kommunen 

mit einer externen Referentin. 

Die Veranstaltung soll informieren über 

 mögliche Formen von ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfen  
 unterschiedliche Trägerschaftsmodelle 

 die methodische Vorgehensweisen, notwendigen Schritte, 

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen bei Gründung und Aufbau  

 rechtliche Aspekte 

 mögliche Kosten und Fördermöglichkeiten sowie 
 die nachhaltige Ausrichtung.  

Eine Interessensabfrage wird in den nächsten Tagen an die Gemeinden 
versandt. Ich hoffe, auf viele positive Rückmeldungen. 

2.5 Lebensmittellieferdienst 

Der landkreisweite Lieferdienst von Lebensmittel-Packerln der 

Tafel an Bedürftige, die selbst nicht zur Tafel kommen können, 

wird auch 2016 fortgesetzt und - wenn nötig – bedarfsgerecht 

ausgebaut. 

Seit Beginn des Projekts konnten wir insgesamt rd. 1.000 Packerl 

ausliefern.  

Wenn Sie jemand Bedürftigen kennen, der Hilfe auf 

diesem Weg benötigt, lassen Sie es uns bitte wissen. 

Ziel ist es, dass niemand durch das soziale Netz 

fällt!! 

2.6  Ehrenamtskarte 

2.6.1 Akzeptanzpartner 

Um ehrenamtlich Tätige und Vereine von der Vorteil-

haftigkeit der Ehrenamtskarte zu überzeugen, müssen wir 

weitere Akzeptanzpartner finden. 
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Wir suchen Firmen, Kommunen, Organisationen und Geschäfte, die mit 

Vergünstigungen das besondere Engagement von Bürgerinnen und 

Bürgern im Landkreis unterstützen möchten. 

Die Liste der Akzeptanzstellen wurde neu und übersichtlich auf unserer 

neuen Website gestaltet. Jetzt braucht sie nur noch länger werden.  

2.6.2 abgelaufene Ehrenamtskarten 

Rd. 120 blaue Ehrenamtskarten sind 3 Jahre nach der ersten Ausgabe 

abgelaufen. Wir haben alle betreffenden Karteninhaber benachrichtigt und 

Verlängerungsanträge zugesandt. 

Mittlerweile wurden davon rd. 110 Ehrenamts-Karten verlängert. Im 

Vergleich zu anderen Landkreisen ergibt sich eine erfreulich hohe 

Rücklaufquote.  

Weitere Karten stehen zur Verlängerung an. 

2.6.3 Freikarten für die Inn-Trend-Messe 2016  

Sehr positiv ist die Verlosung von 50 Freikarten unter den Ehrenamts-

karteninhabern für den Eintritt in die Inn-Trend-Messe 2016 aufgenom-
men worden. Vielen Dank für die großzügige Spende des Messeveran-

stalters Kinold. 

Hier sind wir auf der Suche nach weiteren Spendern. 

2.7 Ausbildung zu SeniortrainerInnen  

Um das Wissen und die Erfahrung eines ganzen Lebens sinnvoll 
weitergeben können, engagieren sich Menschen aktiv als 

SeniorTrainerInnen. 

Das Ausbildungsangebot „Erfahrungswissen für Initiativen (EFI)“ für 
ehrenamtlich Interessierte zu Seniortrainerinnen und –trainern möchten 

wir weiter unterstützen. 

Die Netzwerktreffen der EFI-Absolventen  sollen auch 2016 von uns 
begleitet werden. 

3 Neue Projekte Vorhaben 2016 
Für 2016 haben wir einige neue Projekte geplant. 

3.1 Freiwilligenmesse 2016 

Nach dem Erfolg 2014 wollen wir wieder eine 

Freiwilligenmesse im Rahmen der bundesweiten 

Woche des Bürgerschaftlichen Engagements im September 2016 
organisieren. Als erfahrenes Team hat uns der Seniorenbeirat der Stadt 

Waldkraiburg seine Kooperation und Mitwirkung zugesagt. 
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Mit der Messe möchten wir Vereinen, Initiativen und Organisationen aus 

dem Landkreis wieder die Gelegenheit bieten, sich selbst sowie die 

Einsatzfelder für ehrenamtliche Interessierte zu präsentieren.  

Auf einem Markt der Möglichkeiten können sich ehrenamtlich Interessierte 

über die Vielfalt ehrenamtlicher Betätigungsmöglichkeiten informieren. 

Für die Messe wurde uns vom Sozialministerium ein Zuschuss von 2.500 € 

bewilligt. Der kommt allerdings erst nach erfolgreicher Durchführung und 

entsprechender Dokumentation und geprüfter Abrechnung zur 

Auszahlung. 

Mehrere Vorbereitungstreffen mit dem Seniorenbeirat Waldkraiburg 

wurden gehalten, das erste bereits im Dezember 2015.  

Jetzt geht’s aber möglichst rasch an die konkrete Umsetzung. Der 

Veranstaltungs-Termin und das genaue Programm sind noch in 

Abstimmung.  

3.2 Fortbildung für Ehrenamtliche „Recht im 

Ehrenamt" 

Für 2016 planen wir auch noch eine Fortbildungs-
veranstaltung für Vereine und Ehrenamtliche zum Thema 

„Rechtliche Fragen im Ehrenamt“. 

Hauptsächliches Problem ist es, hier einen kompetenten 
Referenten zu finden. Erste Vorgespräche wurden bereits geführt. 

3.3 Sprachpatenprojekt 2016 

Es ist uns gelungen, für 2016 Fördergelder des Sozial-

ministeriums für ein Sprachpatenprojekt in den Landkreis 

zu holen. 

Im Rahmen des innovativen Projekts werden in zwei 

Lernstudios bzw. Computerzentren in Waldkraiburg 

Laptops und internetbasierte Lernangebote für Asylbewerber 

zum Erwerb der deutschen Sprache zur Verfügung gestellt. 

Das computerbasierte Lernangebot nach dem sog. „Tölzer Modell“ 

ermöglicht Sprachausbildung auch für sprachlich heterogene Gruppen mit 

unterschiedlichem Bildungsstand. 

Die Lerninhalte sind transparent und die Lernerfolge objektiv messbar. 

Einstieg und Tempo können selbst bestimmt werden.  

Die Freiwilligenagentur ist Träger des Projekts und u.a. verantwortlich für  

 die Organisation der Sprachpatenprojekte (zusammen mit den 

Kooperationspartnern)  
 die Einhaltung der Förderbestimmungen und  

 die ordnungsgemäße Dokumentation und Abrechnung des Projekts.  
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Kooperationspartner sind der AK Asyl Waldkraiburg, die Stadt 

Waldkraiburg, das Haus des Buches und die Erstaufnahmeeinrichtung 

Peters. 

Im Haus des Buches ist der Betrieb vor kurzem 

aufgenommen worden.   

Die Erstaufnahmeeinrichtung Peters ist erst noch in 

der Planungsphase und möchte auf die Erfahrungen 

und die Vorarbeit im Haus des Buches zurückgreifen. 

Bei Erfolg könnte das Projekt Modellcharakter im 

Landkreis erhalten. Einige weitere Kommunen im 

Landkreis haben bereits ihr Interesse bekundet.  

3.4 Projekt Miteinander leben – Ehrenamt verbindet 

Mitte Februar 2016 wurde die Ausschreibung für das Projekt „Miteinander 

Leben - Ehrenamt verbindet“ –veröffentlicht.  

Insgesamt stehen für das Projekt 460.000 € zur Verfügung. Die sehr 

kurzfristig zur Verfügung gestellten Mittel stammen aus einem 

Nachtragshaushalt des Sozialministeriums.  

Gefördert werden Projekte von Freiwilligenagenturen in Bayern, die sich 

mit dem Thema „Integration durch Engagement“ beschäftigen. 

Die max. Förderhöhe/Freiwilligenagentur beträgt 20 T€. Förderfähig sind 

Personal- und Sachkosten. 

Nachdem es auch Aufgabe der Ehrensache ist, Zuschüsse in den Landkreis 
zu holen und Fördermittel zu akquirieren, haben wir uns - in Absprache 

der Referentin für Integrative Bildung im LRA - an der Ausschreibung 

beteiligt.  

Vor wenigen Wochen haben wir - einigermaßen überraschend - den 

Zuschlag erhalten.  

Die lagfa koordiniert das Projekt im Auftrag des Sozialministeriums. 

Zitat lagfa: „Insgesamt sind 20 

Freiwilligenagenturen und -Zentren sowie 
Koordinierungszentren in ganz Bayern beteiligt, 

die im Rahmen der Ausschreibung die Förderung erhalten haben. Ihr Ziel 

ist es nun, bürgerschaftliches Engagement als wesentliches Instrument für 

Teilhabe und Integration zu nutzen.“ Zitat Ende!   

Die Ziele unseres Integrationsprojekts haben wir im Projektantrag in -

Abstimmung mit Lernen vor Ort – verkürzt wie folgt formuliert: 

 Ermittlung von Einsatzmöglichkeiten - und – feldern zur 

ehrenamtlichen Betätigung 

 Gewinnung von Ehrenamtlichen mit Migrationshintergrund z.B. als 

 

Eröffnung Lernzentrum im Haus 
des Buches in Waldkraiburg 
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o Berufs-, Sprach- und Familienpaten  

o Integrations- und Bildungslotsen 

o Berater und Dolmetscher 

 
 Nutzung der Sprachkompetenz und der erworbenen Landeskenntnisse 

als Türöffner zu einer gelingenden Integration 

 Geplant ist auch die ehrenamtlich unterstützte Erstellung einer 

Orientierungs-/Integrationsbroschüre aus Sichtweise der Migranten.  
 

Das Thema bereitet uns noch einiges Kopfzerbrechen, weil die Förderzu-

sage doch einigermaßen überraschend kam.  

Mit unseren personellen Ressourcen allein können wir das Projekt auf 
keinen Fall stemmen.  

Damit wir das Projekt anforderungs- und zielgerecht durchführen können, 
brauchen wir relativ schnell personelle Verstärkung und hoffen auf 

verlässliche Kooperationspartner und engagierte Mitstreiter.  

Das Projekt wird begleitet und evaluiert durch die Hochschule München.  

Die Projektlaufzeit ist festgelegt vom 1. März 2016 bis 28.Februar 2017. 

Bis dahin muss das Projekt umgesetzt, 

dokumentiert und abgerechnet sein. Also ein 
sehr enger Zeitkorridor!!! 

Die Auftaktveranstaltung für die am Projekt 

beteiligten Freiwilligenagenturen/Koordinie-
rungszentren hat Anfang Mai in München mit der 

lagfa stattgefunden.  

Natürlich wäre es einfacher, sich auf einige 
wenige Kernaktivitäten zu beschränken. Aber das entspricht nicht 

unserem Anspruch und - meiner Meinung nach - erst recht nicht dem 

unserer Mitglieder und Förderer. 

Es gilt, auf neue Anforderungen zu reagieren und auch die Chance zu 

nützen, sich um neu ausgeschriebene Fördermittel zu bemühen; auch 

wenn dadurch wieder mehr Arbeit anfällt. 

4 Weitere Zielsetzungen  
Wir möchten nicht nur verwalten, sondern - im Sinne des 
Ehrenamts - auch gestalten.  

Es gibt immer noch einiges zu tun, um den Verein im 
Landkreis so zu positionieren, wie ich es mir vorstelle. 

Um die Ehrensache noch besser als zentrale Anlaufstation 

für das Ehrenamt im Landkreis zu etablieren, gilt es, noch einige Ideen zu 
verwirklichen und Baustellen zu schließen.   

Auftakttreffen der  Projektbeteiligten  
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Dazu müssen wir laufend arbeiten u.a. an  

 unserer Aussendarstellung; dazu gehört insbesondere 
die Pressearbeit zur Verstärkung der öffentlichen 

Wahrnehmung (nach dem Motto tue Gutes und berichte 

darüber) 

 der weiteren Implementierung der Ehrenamtskarte im Landkreis  
 der weiteren Profilsschärfung der Ehrensache; dazu trägt als 

Meilenstein sicherlich auch der neue Internetauftritt bei. 

 der Optimierung der Struktur und die Verbesserung der personellen 

Ausstattung der Ehrensache und damit einhergehend der Erhöhung 

der Beratungsintensität 
 dem Ausbau der Zusammenarbeit mit den Vereinen, Kommunen und 

unseren Kooperations – und Vernetzungspartnern 

 der Gewinnung weiterer Mitglieder und der Akquisition von Spenden. 

Mit den skizzierten Vorhaben, den laufenden Aktivitäten und 

unserem Tagesgeschäft sind wir im Rahmen unserer Möglichkeiten 

denke ich, sehr gut ausgelastet und positioniert. Wir zeigen 

Präsenz im Landkreis und tragen mit unseren diversen Aktivitäten 
und Projekten den aktuellen Entwicklungen Rechnung. 

5 Schlussbemerkungen 
Erlauben Sie mir bitte abschließend noch ein paar Anmerkungen. 

Wir stehen im ständigen Spagat zwischen Tagesgeschäft, 
Vereinsverwaltung, Projekt- und Vernetzungsarbeit. Hier die Balance zu 

halten ist nicht immer einfach.  

Einerseits ist es als Verein notwendig mit öffentlichkeitswirksamen - 
möglichst auch landkreisweiten Projekten und Vorhaben - für uns zu 

werben, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erhalten aber auch um 

Spenden akquirieren zu können. 

Andererseits ist es das Tagesgeschäft, wie z.B. Beratung und Vernetzung, 

das uns beschäftigt und auf Trab hält. Aber das ist halt weit weniger 

öffentlichkeitswirksam darzustellen als einzelne Projekte. 

Gesellschaftlicher Wandel und Veränderungen in der Einstellung zum 

bürgerschaftlichen Engagement konfrontieren uns mit neuen und 

zusätzlichen Herausforderungen.  

Denen können und wollen wir uns nicht verschließen und wir versuchen, 

mit einigen teils sehr arbeitsintensiven Projekten (z.B. Asyl, 

Ehrenamtsmesse) darauf zu reagieren. 
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Bei aller Notwendigkeit und dem Respekt vor dem hervorragenden 

ehrenamtlichen Engagement im Bereich Asyl, ist auf die Balance zwischen 

asylgerichtetem Ehrenamt und anderweitigen 

ehrenamtlichen Tätigkeiten dringend zu 
achten.  

Wir möchten das Ehrenamt in all seinen 
Facetten fördern, stärken und nachhaltig 

unterstützen, aber auch darauf achten, es nicht 

zu überfordern. 

Ehrenamt ist ein immer wertvoller werdender Stabilitätsfaktor im 

gesellschaftlichen Zusammenleben. 

Der freiwillige Einsatz vieler engagierter Bürgerinnen und Bürger für die 
Gesellschaft im Landkreis ist unbezahlbar und beileibe keine 

Selbstverständlichkeit!  

Ehrenamt verdient weiterhin unsere solidarische Förderung und 
Unterstützung. Es braucht verlässliche, vertrauensbildende, 

motivierende und anerkennende Rahmenbedingungen. 

Dazu möchten wir gerne beitragen. 

6 Dank 
Zum Schluss meiner Ausführungen bleibt mir nur noch Danke zu sagen: 

Ich bedanke mich persönlich und ganz herzlich bei allen, die die 
Ehrensache unterstützen und dies hoffentlich auch weiterhin tun. 

 Ganz besonderer Dank gilt deshalb unseren Mitgliedern, den 

Kommunen, Organisationen und Privatpersonen, für das 
entgegengebrachte Vertrauen.  

Ihre Mitgliedschaft bedeutet für uns Vertrauen in unseren Verein.  

 Herzlichen Dank an den Landkreis und das Bayerische 

Sozialministerium für die Unterstützung. 
 Danke an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landratsamt, mit 

denen wir so angenehm und konstruktiv zusammen arbeiten dürfen.  

 Besonderer Dank gilt den Stiftungen der Kreissparkasse Altötting-

Mühldorf und der Sparkasse Wasserburg für die großzügige 

Unterstützung, den Stiftungsräten für Ihre Fürsprache und das in uns 
gesetzte Vertrauen.  

 Danke auch an die Fa. KOMMA-Werbung für die sehr gute Kooperation.  

 Wir danken auch sehr herzlich allen unseren Netzwerk- und 

Kooperationspartnern für das gute Verhältnis.  
 Danke an die Akzeptanzpartner der Ehrenamtskarte. 

 Besonderer Dank gilt meiner Vorstandschaft für das tolle Engagement 

und das vertrauensvolle und konstruktive Miteinander.  
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 Besten Dank an meine Kollegin Frau Trenkler, die mich so aufmerksam 

unterstützt und mir den Rücken freihält. 

 Recht vielen Dank besonders auch nochmals an unsere ehemalige 

Schriftführerin Marion Scheuerer. Sie war immer mit Rat und Tat zur 
Stelle. Ich freue mich sehr, dass sie unsere Aktivitäten als Mitglied 

weiter begleitet.  

 Und vielen Dank auch an die beiden Kassenprüfer, Bgm. Thomas 

Einwang und Eugen Rippl. 

Sollte ich jemand vergessen haben, sehen Sie es mir bitte nach. 

Bisher haben wir immer eine Handbreit Wasser unter unserem Kiel 
gehabt.  

Mit Ihrer Hilfe und unseren Förderern und Unterstützern können wir 

zuversichtlich in die Zukunft blicken und das gemeinsame Ziel verfolgen, 
das so wichtige ehrenamtliche Engagement in unserem Landkreis 

nachhaltig zu stärken. 

Ich freue mich auf eine weiterhin gute und gedeihliche 

Zusammenarbeit! 

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  

Selbstverständlich stehe ich Ihnen jetzt und auch im 

Anschluss an die Versammlung gerne für Fragen zur 

Verfügung.  

 

gez. 
Alfons Wastlhuber 
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