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JAHRESTHEMA 2010: „ehrenAmtliches und ...

Engagementnachweis
Land weist ehrenamtliches Engagement offiziell nach
Welchen Nutzen hat der
Nachweis?

Die Landesregierung möchte
bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement sichtbar anerkennen und würdigen
– dazu gibt es nun seit Anfang
August einen offiziellen Nachweis. Ähnlich wie bei einem Arbeitszeugnis werden hier das
Engagement und die damit verbundenen Kompetenzen und
Qualifikationen dokumentiert.

Wer kann einen Engagementnachweis ausstellen?
Das Engagement für Menschen
mit Demenz und deren Angehörige ist ein Tätigkeitsfeld von
vielen. Alle Organisationen, die
mit ehrenamtlich Engagierten
arbeiten, können nun „ihren“
Ehrenamtlichen einen Nachweis
ausstellen. Voraussetzung ist
die offizielle Registrierung und

Der Engagementnachweis

Anerkennung durch die Landesregierung – eine Anleitung dafür
findet sich auf der Homepage des
Ministeriums unter www.engagementnachweis-bw.de - „Anleitung zur Ausstellung des Engagementnachweises“.

Zunächst einmal hat der Nachweis als deutliches Dankeschön
einen ideellen Wert. Darüber
hinaus kann er auch berufliche
Vorteile bringen: Im Ehrenamt
werden neben den fachlichen
Kompetenzen sog. „Soft-Skills“
gefördert.
Hierzu
gehören
Team- und Kommunikationsfähigkeit, Einsatzbereitschaft
oder Verantwortungsbewusstsein, die im beruflichen Alltag
immer wichtiger werden. Der
Engagementnachweis kann somit bei einer Bewerbung hilfreich sein.
Quelle: Sozialministerium, Pressemitteilung Nr.
213/2010, 07.08.2010

„Ehrenamtliches/bürgerschaftliches Engagement für mehr Lebensqualität bei Demenz“
nachlese zum 6. Fachtag Demenz am 19.06.2010 in Weinsberg
135 gäste waren zum 6.
Fachtag
Demenz
nach
Weinsberg im Juni gekommen – alle interessiert
am thema Demenz. Viele von ihnen engagieren
sich aktiv für Menschen
mit Demenz und deren angehörige – durchaus beeindruckend!
Das Titelbild des diesjährigen Fachtag Demenz
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„Mir geht es gut, und ich möchte davon gerne etwas weiter geben“ oder „Ich habe viel freie
Zeit, die ich gerne sinnvoll gestalten möchte“ – solchen und
ähnlichen Motivationen begegnen wir im Gespräch mit Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Frei gewordene Zeit
und relative Gesundheit sind
für einen großen Teil der älter
werdenden Menschen ein beträchtliches Glück. Gerade dies
kann für unsere Gesellschaft, in
der es immer mehr ältere Menschen gibt, eine große Chance
sein!
Der Fachtag galt deshalb den Ehrenamtlichen und all denen, die
Strukturen für weiteres Engagement schaffen! Denn ehrenamtliches/bürgerschaftliches Engagement braucht Unterstützung,
Anbindung und vor allem Qualifizierung. So war auch das Sozialministerium durch Dr. Andreas Marg vertreten. Er erläuterte,
dass derzeit 546 niederschwellige Betreuungsangebote vom
Land gefördert werden und weitere Angebote – bunt und vielseitig – willkommen sind, denn
sie werden gebraucht! Mit steigender Lebenserwartung wird
auch die Zahl der Demenzkranken weiter zunehmen. Freiwilliges Engagement kann hier in
vielfacher Weise helfen, das Leben erträglicher zu machen und
ein „Lichtblick“ – so nennen sich
z. B. einige Betreuungsgruppen
– sein. Es ermöglicht ein Mehr
an menschlicher Zuwendung, an
Normalität, bringt oft viel Lebendigkeit und Wärme in den Alltag
der Betroffenen und trägt so zu
mehr Lebensqualität bei!
Gute konkrete Beispiele hierfür wurden in Workshops vorge-

135 Teilnehmer beim Fachtag Demenz in Weinsberg

stellt: Tanzcafés für Menschen
mit Demenz und andere Tanzfreudige, Pflegebegleiter zur
Unterstützung der pflegenden
Angehörigen und auch das Projekt BELA III, das sich mit dem
bürgerschaftlichen Engagement
in stationären Einrichtungen
befasst.
Angebote zur sinnvollen Gestaltung von Betreuungszeit – etwa
mit bekannten, wohlriechenden

Pflanzen oder Bewegungsangeboten im Sinne von „Wer rastet, der rostet“ – rundeten den
Fachtag ab.
Der 7. Fachtag Demenz in
Weinsberg im Jahr 2011 wird
sich dem Thema Bewegung und
Demenz widmen. Gerne können
Sie uns Anregungen dazu unter
info@alzheimer-bw.de

„Wer rastet, der rostet“ – ein Sitztanz tat allen Teilnehmer gut!
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