Bergkamen
ist
Teil
des
Projekts
„Zukunftsfaktor
Bürgerengagement“
Das Bild vom „Kitt der Gesellschaft“ macht sehr einfach sehr
deutlich, wie wichtig, ja geradezu unverzichtbar der
vielfältige Einsatz von ehrenamtlich Tätigen in einer Kommune
ist.

Teilnehmer des Fachkongresses zum Bürgerengagement mit
Ministerin Christina Kampmann (vordere Reihe 3.v.l.). links
daneben Christine Busch. Foto: Dariusz Misztal
Allein in dem Dezernat, welches die Beigeordnete Christine
Busch verantwortet, tummelt sich schon immer ein bunter Strauß
an ehrenamtlichem Engagement – sei es bei der Freiwilligen
Feuerwehr, in den Sportvereinen, bei den Familienpaten, bei
der Demenzbegleitung. Die Liste ist lang und wird durch das

Engagement in weiteren Institutionen wie Kirchengemeinden und
Wohlfahrtsverbänden noch vielfältiger. Im Rahmen des Projektes
der Ehrenamtskarte findet eine Anerkennung ebenso statt wie
bei den jährlichen Auszeichnungen durch Bürgermeister Roland
Schäfer.
Diese wichtige Arbeit kann nur gelingen, wenn sich die
Beteiligten partnerschaftlich begegnen; um sie auch für die
Zukunft zu verstetigen bedarf es darüber hinaus einer
professionellen Begleitung.
Insbesondere die Arbeit mit den Flüchtlingshelfern hat
deutlich gemacht, dass hier die Rollen „VerwaltungEhrenamtliche“ eindeutiger zu definieren sind; war zunächst
eine Gruppe von 20 Personen zu schulen und zu begleiten, hat
sich die Gruppe auf 160-170 vergrößert. Das wirft weitere
Fragen danach auf, wie ein partnerschaftlicher Umgang und eine
zielführende Zusammenarbeit stabil möglich ist und wie auch
weiterhin Menschen für eine ehrenamtliche Tätigkeit gewonnen
werden können.
Diese Fragen sind generell zu betrachten. Insofern ist
Christine Busch glücklich, dass in einem umfangreichen
Bewerbungs- und Auswahlverfahren die Stadt Bergkamen den
Zuschlag erhalten hat, in das Projekt „Zukunftsfaktor
Bürgerengagement – Entwicklungswerkstatt für kommunale
Engagementstrategien im Regierungsbezirk Arnsberg 07/2015 –
12/2016“ aufgenommen worden zu sein. Der heutige Kongress in
Lünen war zugleich Auftakt, für Bergkamen werden eine
Mitarbeiterin des Seniorenbüros und eine Mitarbeiterin des
Jugendamtes/Integration gecoacht.
Pressemitteiling des Ministeriuma für Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport des
Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerin Kampmann: Förderung des
bürgerschaftlichen Engagements ist eine
wichtige Zukunftsaufgabe für Kommunen
Familienministerin Christina Kampmann hat heute den
Fachkongress „Bürgerschaftliches Engagement fördern –
kommunale Strategien für die Zukunft“ in Lünen eröffnet. „80
Prozent des bürgerschaftlichen Engagements findet auf
kommunaler Ebene statt. Hier entscheidet sich die Qualität des
Zusammenlebens. Deshalb müssen wir in den Städten, Gemeinden
und Quartieren noch bessere Rahmenbedingungen für
zivilgesellschaftliches Handeln schaffen“, sagte Kampmann.
Der Kongress, an dem rund 170 Vertreterinnen und Vertreter aus
Verwaltung,
Politik,
Wissenschaft
und
lokaler
Engagementförderung teilnahmen, wurde bereits zum zweiten Mal
zur Plattform für den landesweiten Erfahrungsaustausch zum
Thema „Bürgerschaftliches Engagement“ genutzt. Im Fokus der
Veranstaltung
stand
die
Vielfalt
der
lokalen
Engagementlandschaften in Nordrhein-Westfalen.
Im Rahmen des Kongresses gab Ministerin Kampmann außerdem
bekannt, dass das Projekt „Zukunftsfaktor Bürgerengagement“ in
die nächste Runde geht. Dabei erhalten Kommunen im Rahmen
einer Entwicklungswerkstatt Tipps, Anregungen und Coaching
rund um das Thema Ehrenamt. Zehn neue Standorte wurden jetzt
für eine Teilnahme ausgewählt. Ahlen, Bad Berleburg,
Bergkamen, Finnentrop, Kirchhundem, Menden, der Kreis Olpe,
Senden, der Kreis Siegen-Wittgenstein und Sprockhövel werden
in den kommenden anderthalb Jahren bei der Entwicklung einer
Gesamtstrategie für die Förderung des bürgerschaftlichen
Engagements vom Katholisch-Sozialen-Institut (KSI) als
Projektträger begleitet.
„Ich freue mich sehr, dass es uns mit dieser speziellen Form
der Qualifizierung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
kommunalen Verwaltungen immer wieder gelingt, auf die

aktuellen
Bedarfe
der
Kommunen
im
Bereich
der
Engagementförderung so erfolgreich einzugehen. Das Interesse
der Kommunen an dem Programm ist ungebrochen“, erklärte
Kampmann.
„Wir waren als Bezirksregierung Arnsberg sofort bereit, das
Projekt als Partner zu unterstützen, denn wir nehmen die
Engagementförderung
sehr
ernst,
haben
als
erste
Bezirksregierung
in
Nordrhein-Westfalen
einen
Engagementbeauftragten in unserer Verwaltung installiert und
hoffen, die Kommunen bei ihrer Engagementförderung in Zukunft
gut unterstützen zu können“, betonte die Arnsberger
Regierungspräsidentin Diana Ewert.
Anders als bei den ersten zwei Durchgängen wurde die dritte
Entwicklungswerkstatt nicht landesweit ausgeschrieben, sondern
auf den Regierungsbezirk Arnsberg und anliegende Kommunen
begrenzt. Die regionale Nähe der beteiligten
ermöglicht einen intensiveren Austausch über
Fragestellungen und Problemlagen
interkommunale Vernetzung.
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Weitere Informationen unter: www.engagiert-in-nrw.de
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