
 

 

  

   

  

An die 

Kooperations- und Netzwerkpartner  

 

 

 

 

Engagement Spaziergang  bzw. Rundfahrt und Besuch verschiedener 

Einrichtungen für Interessenten am Ehrenamt vom 11.10. bis 13.10.2018 

Abfrage zur Beteiligung Ihrer Einrichtung 

 

 

11.06.2018 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kooperationspartner, 

 

bei unserem Netzwerktreffen am 15. März 2018 haben wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten 

einer gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit und Gewinnung von Ehrenamtlichen vorgestellt. 

Dabei erhielt ein möglicher Engagement-Spaziergang bzw. eine Rundfahrt für interessierte 

Freiwillige den größten Zuspruch.  

 

Die Idee dabei ist, dass verschiedene Einrichtungen, in welchen man sich ehrenamtlich en-

gagieren kann, ähnlich wie bei einem Tag der offenen Tür den Interessierten direkt vor Ort 

ihre Einrichtung und Beteiligungsmöglichkeiten vorstellen. 

 

Selbstverständlich ist es dabei Ihnen und Ihrer Kreativität überlassen, ob Sie sich zum Bei-

spiel per PowerPoint, Führungen im Haus, mit unterschiedlichen Aktionen und Aktivitäten 

usw. den am Ehrenamt interessierten Besuchern vorstellen möchten. 

 

Je nach Anzahl und Entfernung zwischen den mitwirkenden Institutionen, Organisationen 

und Vereinen etc. ist ein gemeinsamer Spaziergang oder eine Rundfahrt denkbar. Sollte die 

Beteiligung so groß sein, dass sowohl das eine als auch das andere länger als 2 bis 2,5 

Stunden dauern würde oder sollten die möglichen „Öffnungszeiten“ der einzelnen Einrich-

tungen nicht kompatibel sein, wäre auch eine Art „Aktionstag mit Programmflyer“ denkbar. 

Interessierte könnten sich in diesem Fall gezielt die Einrichtungen aussuchen, die sie ken-

nenlernen wollen.  

 

Als Termin für die geplante Aktion haben wir den Zeitraum vom 11.bis 13.10.2018 festgelegt. 

 



 

Um allen Interessierten auf jeden Fall die Gelegenheit zu geben, sich einen umfassenden 

Überblick über die Angebote zu verschaffen, stellen wir am  

 

11.10.2018  den Östlichen Enzkreis 

12.10.2018  die Stadt Pforzheim 

13.10.2018 den Westlichen Enzkreis  

in den Mittelpunkt. 

Um nun in die konkretere Planung und Ausgestaltung der Aktion einsteigen zu können, benö-

tigen wir Ihre Mithilfe. 

 

Bitte teilen Sie uns anhand des beigefügten Fragebogens mit, ob Ihre Einrichtung grundsätz-

liches Interesse an einer Beteiligung hat. Wenn ja, sind natürlich der Zeitraum und die Form 

der Beteiligung (Präsentation, Hausführung, Vorträge zu speziellen Themen, sonstige Aktio-

nen), mit der Sie Ihre Einrichtung repräsentieren möchten, wichtig und hilfreich. 

 

Bitte lassen Sie uns das ausgefüllte Formular bis zum 22.06.2018 (entweder per E-Mail an 

Ulrike.Huzel@pforzheim.de oder per Fax +49 7231 39 2303) zukommen.  Bei Rückfragen 

steht Ihnen Frau Huzel gerne auch telefonisch zur Verfügung (+49 7231 39 2649). 

 

Selbstverständlich können Sie unser Schreiben auch an andere Interessierte weitergeben. 

 

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung und eine rege Beteiligung an diesem neuen Format! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

   

Ulrike Huzel Sylvia Schwarz-Herbig Mahena Weik 

Freiwilligenagentur Pforzheim Freiwilligenagentur Enzkreis 
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