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15.000 Möglichkeiten mitzugestalten: Die Freiwilligendatenbank der Aktion Mensch
Warum nicht auch einmal online nach Ideen suchen, sich in die Gesellschaft einzubringen?
Was mittlerweile bei der Wohnungssuche, beim Autokauf und selbst beim Finden des richtigen Partners bzw. der richtigen Partnerin fast selbstverständlich scheint, ist in der Welt des
Engagements auch möglich – oder angelehnt an einen Werbespruch: Alle 11 Minuten verliebt sich ein Engagierter in ein Angebot.
Mit der Freiwilligendatenbank der Aktion Mensch (www.freiwilligendatenbank.de) können
Bürgerinnen und Bürger online Engagementmöglichkeiten vor Ort finden. Sie ist mit rund
15.000 Einträgen die größte Engagementdatenbank in Deutschland. Über 70 Freiwilligenagenturen speisen als Netzwerkpartner die gemeinsame Datenbank mit ihren Engagementmöglichkeiten und sorgen so für rund 90 Prozent der Angebote. Dadurch wird eine große
Reichweite und bundesweite Aufmerksamkeit für Engagement und die Freiwilligenagenturen als Infrastruktureinrichtungen erreicht. Und nicht nur das: Die Freiwilligenagenturen
sorgen mit ihrer Expertise im Freiwilligenmanagement dafür, dass die eingestellten Angebote gute Rahmenbedingungen für Engagierte bieten.
Für die Aktion Mensch steht das inklusive Miteinander im Vordergrund. Menschen mit und
ohne Behinderungen können die Freiwilligendatenbank nutzen, dort ihr passendes Engagement finden und gemeinsam aktiv werden. Vielen Menschen ist es wichtig, dass der Einsatzort nahe am Wohnort liegt und sie sich zeitlich flexibel engagieren können. Solche Daten
können in die Suchmaske eingegeben werden und das passende Engagement ist nur einen
Klick entfernt. Auch ist es möglich, thematisch nach Angeboten zu suchen: Soll das Engagement im Bereich Umwelt/Naturschutz stattfinden? Oder lieber etwas mit Bildung zu tun haben? Insgesamt 16 Tätigkeitsfelder hält die Freiwilligendatenbank bereit.
Wer noch nicht weiß, in welchem Bereich sein Engagement stattfinden könnte, dem steht
noch ein eine weitere Suchmöglichkeit zur Verfügung: Ausgehend von der Frage „Welcher
Engagement-Typ bist Du?“ leitet der „Engagement-Finder“ der Freiwilligendatenbank die
Engagement-Willigen durch einen kurzen Fragekatalog. Arbeitest Du lieber mit Menschen?
Wie verbindlich soll das Engagement sein? Hast Du gern den Hut auf oder überlässt Du die
Verantwortung lieber anderen? Der Engagement-Finder stellt aus den Antworten auf diese
und weitere Fragen individuelle Engagementangebote zusammen. Wer es doch lieber persönlich mag und/oder noch offene Fragen hat, der wird an die nächste Freiwilligenagentur
für ein Beratungsgespräch vermittelt.
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Durch die Kooperation mit der Freiwilligendatenbank wollen die bagfa und die Freiwilligenagenturen mehr Menschen für ein freiwilliges Engagement begeistern und gemeinnützige
Organisationen sowie Projekte unterstützen, Freiwillige zu gewinnen. Einzelne Bundesländer, Kommunen und Verbände, wie auch bundesweite Engagementplattformen (zum Beispiel betterplace.org) arbeiten ebenfalls mit den Daten aus der Freiwilligendatenbank.
Die Freiwilligendatenbank ist leicht auf allen Internetseiten einzubinden. Dafür steht ein
Widget zur Verfügung, das man sich auf der Seite der Freiwilligendatenbank herunterladen
und in die eigenen Seiten einbauen kann.
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