
Die in den kommenden Jahren zu
erwartenden und bereits heute
sichtbaren fortschreitenden sozialen
Veränderungen, besonders
hervorgerufen durch die
demographische Veränderungen, wie
das zunehmende Altern der
Bevölkerung, machen eine stärkere
Integration zwischen dem Gesundheits-
und dem Sozialbereich unerlässlich.

Dies hat die große Bedeutung einer
Figur hervorgehoben, die außerhalb der
beruflichen Arbeit steht, aber diese
unterstützt, nämlich den Freiwilligen.

Die Figur des ehrenamtlich Tätigen
identifiziert sich selbst als physische
Person, die in dem Umfeld, in dem sie
gebraucht wird, kostenlose Dienste
anbietet.

Der Freiwillige konzentriert sich
hauptsächlich auf die Unterstützung
von Vereinen, sozialen Kooperativen, die
im Sozial- und Gesundheitssektor tätig
sind.

_ Das Hervorheben bestimmter
innerer Dynamiken, die mit der
"Erfahrung" des Freiwilligen
verbunden sind, sowie der äußeren
Dynamiken, denen er während
seines Einsatzes ausgesetzt ist;

_ die Förderung des persönlichen
Wachstums durch das Teilen
gemeinsamer Dynamiken mit
anderen Freiwilligen;

_ die Sensibilisierung für die
Bedeutung seiner Rolle innerhalb
der Organisation sowie im Leben der
Menschen, mit denen er in Kontakt
kommt.

Von diesem Projekt profitieren alle
Menschen, die einen Freiwilligendienst
anbieten, und alle, die in diesem
Zusammenhang zum ersten Mal
einsteigen wollen.

"Fortschreitende soziale Veränderungen haben die
große Bedeutung des Ehrenamts hervorgehoben."

Das Projekt

Zielgruppe / Begünstigte

Erwartete Erfolge

EHRENAMTLICHE AUS...BILDUNG

Sie folgt der Vision, dass der Freiwillige
per Definition eine Vielzahl von
theoretischen, praktischen,
emotionalen, sozialen Management-,
Kommunikations- und anderen
Fähigkeiten vermitteln muss.

Es zeigt sich daher deutlich die
Notwendigkeit, Informations- und
Schulungsveranstaltungen vorzusehen,
die darauf abzielen, sich als
Ehrenamtlicher weiterzuentwickeln
und zu wachsen. Insbesondere:

Mit der Umsetzung dieses Projekts
wollen wir die Kompetenz der Figur des
Ehrenamtlichen in seinen
Einsatzbereichen stets steigern, wenn
auch kostenlos. Also eine Persönlichkeit,
die in der Lage ist, einen Service von
ausgezeichneter Qualität und Sicherheit
anzubieten. Daraus ergibt sich das
psychische und emotionale
Wohlbefinden des Ehrenamtlichen
selbst.

_ die Vertiefung einiger spezifischer
Themen und das Wissen über Themen
wie Behinderung und ihre vielfältigen
Aspekte;


