Das Leitbild der FreiwilligenBörseHamburg

Von der virtuellen Datenbank im Internet zur FreiwilligenBörseHamburg,
der Agentur für bürgerschaftliches und wirtschaftliches Engagement in der
Metropolregion Hamburg.

Situation
Aus der ursprünglichen statischen Datenbank www.eaktivoli.de entwickelt sich seit Gründung
2003 kontinuierlich die FreiwilligenBörseHamburg. Die Agentur für bürgerschaftliches und
wirtschaftliches Engagement ist mittlerweile eine anerkannte Drehscheibe für
gesellschaftliche Verantwortung in der Metropolregion. Die digitale, ständig wachsende
Internetpräsenz wird manuell gepflegt, interessierte Bürger und Freiwillige werden an
mehreren strategisch wichtigen Standorten rund ums Thema Ehrenamt persönlich beraten.
Die Mitarbeiter der FreiwilligenBörseHamburg sind auch außerhalb reglementierter
Arbeitszeiten dialogbereit.
Heute befinden sich mehr als 1.800 Aufgaben in rund 1.200 Projekten von über 700
unterschiedlichen Organisationen in der Datenbank (Stand: Juli 2009), die das
bürgerschaftliche
Engagement
Hamburgs
über
Religionen,
Kulturen
und
Verbandszugehörigkeit hinaus abbildet. Nach wie vor ist die Datenbank www.eaktivoli.de
für jedermann und jederzeit im Internet zugänglich.

Hier finden Sie uns, hier erreichen Sie uns:
www.engagement-hamburg.de

www.eaktivoli.de

Tel: 040 – 411 886 - 900 Fax.

040 – 411 886 – 600

freiwilligenboerse-hamburg@hamburg.de
Stand August 2009

Aufgabe
Als Agentur für bürgerschaftliches Engagement macht es sich die FreiwilligenBörseHamburg
zur Aufgabe, Menschen über das regionale Ehrenamt zu informieren, Einsatzmöglichkeiten
aufzuzeigen und in ehrenamtliche Tätigkeiten zu vermitteln. Organisationen können
Ehrenamtliche über die FreiwilligenBörseHamburg finden.
Dieses Anliegen wird neben der persönlichen Beratung durch Mitarbeiter und durch ein breit
gefächertes und intensiv verlinktes Internetangebot gestützt.
Durch kontinuierliches Engagement und intensive Vernetzung im sozialen Raum Hamburgs
verfügt die FreiwilligenBörseHamburg über gebündeltes und vielfältiges Wissen und
Kontakte. All dieses bietet sie Projekten, Organisationen und Unternehmen in
unterschiedlichsten
Lebensphasen
bedarfsorientiert
und
kostenfrei
an.
Die
FreiwilligenBörseHamburg begleitet zeitweise Gründungen, Veränderungen und
Vernetzungsprozesse.

Selbstverständnis
Die FreiwilligenBörseHamburg ist ein dynamisches Projekt. Sie spiegelt freiwilliges und
ehrenamtliches Engagement und sieht sich selbst in einem ständigen, ergebnisoffenen
Prozess. Sie will zu bürgerschaftlichem und wirtschaftlichem Engagement anregen und
anstiften und betreibt dieses aus der Kraft der Idee und der Notwendigkeit heraus. Damit
sieht die FreiwilligenBörseHamburg das Ehrenamt als einen Prozess des Alltags und nicht
als „Wohltätigkeit“ – sie ist damit Wegbereiter in eine sozial engagierte Zivilgesellschaft.

Hier finden Sie uns, hier erreichen Sie uns:
www.engagement-hamburg.de

www.eaktivoli.de

Tel: 040 – 411 886 - 900 Fax.

040 – 411 886 – 600

freiwilligenboerse-hamburg@hamburg.de
Stand August 2009

Grundsätze
Die FreiwilligenBörseHamburg agiert: transparent, tolerant, solidarisch, dialogorientiert,
überparteilich, religionsungebunden, nicht gewinnorientiert, vorurteils- und wertfrei.
Diese Maximen beschreiben den moralischen und rechtlichen Aktionsrahmen der
FreiwilligenBörseHamburg, die somit keine extremen Gesinnungen in ihren
Reihen zulässt.
Damit demonstriert und fördert die FreiwilligenBörseHamburg Vielfalt und verknüpft
unterschiedlichste Personen, Organisationen und Unternehmen aller Ebenen.
Die FreiwilligenBörseHamburg ist ausschließlich dem Gemeinwohl verpflichtet und arbeitet
nicht gewinnorientiert. Die FBH ist Bestandteil der vom Senat der Freien und Hansestadt
Hamburg unterstützten Initiative „Hamburg engagiert sich“.
Der Bürger steht im Mittelpunkt des Handelns – ehrenamtlich Engagierte erfahren Wertschätzung, Hilfesuchende finden Unterstützung.

Vision / Ziel
Die FBH betrachtet den öffentlichen Raum als Teil der Gesellschaft und will an deren
Gestaltung aktiv mitwirken. Ziel ist dabei die Implementierung eines von der Politik
anerkannten und geförderten Vorbildprojektes, welches auf andere Metropolregionen
übertragen werden kann. Die FreiwilligenBörseHamburg strebt die Verknüpfung von
Wirtschaft, Non-Profit-Organisationen und Ehrenamt zum gegenseitigen Nutzen an.
In der Funktion als soziale Drehscheibe für das Ehrenamt will die FBH Vielfältigkeit
unterstützen und weiter ausbauen. Soziale Projekte entstehen in Kooperation mit beteiligten
Partner nach Notwendigkeit und zündenden Ideen - unabhängig von finanziellen Mitteln!
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