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GRUSSWORT DES OBERBÜRGERMEISTERS
2018 habe ich zum „Jahr des Engagements“ 
ausgerufen! Es steht unter dem Motto 
„Bring.Dich.Ein“ – und das ist wörtlich zu 
verstehen. Freiwilliges Engagement ist kei-
ne Selbstverständlichkeit. In der heutigen 
Gesellschaft ist das Ehrenamt ein wesent-
liches Element von Solidarität und gesell-
schaftlicher Verantwortung. Es bedeutet 
nicht nur Einsatz für andere, sondern häu-
fig auch persönliche Weiterentwicklung 
und Zufriedenheit.

Ehrenamtliches Engagement war und ist in 
Deutschland eine verlässliche Größe, Mil-
lionen Menschen gehen hierzulande einer 
freiwilligen Tätigkeit nach. Ehrenamtliche 
Arbeit im Allgemeinen ist ein wichtiger Grundpfeiler unserer Demokra-
tie, zu der auch Selbstverantwortung und Mitarbeit der Bürgerinnen und 
Bürger gehören. Wie arm wäre unsere schöne Stadt ohne Engagement und 
Ehrenamt? Ohne den freiwilligen Einsatz reduzierten sich unkomplizierte 
Hilfe, zwischenmenschliche Wärme und viele Freizeitangebote wohl auf ein 
Minimum. Deshalb finde ich es bewundernswert, wie viele Wiesbadenerin-
nen und Wiesbadener ehrenamtlich aktiv sind und sich engagieren. Die viel-
fältigen freiwilligen Leistungen der Wiesbadenerinnen und Wiesbadener 
sollen im „Jahr des Engagements“ stärker in den Fokus der Öffentlichkeit 
rücken. Ziel ist es, mit dem „Jahr des Engagements“ auf die unzähligen frei-
willig und unentgeltlich geleisteten Dienste von Bürgerinnen und Bürgern 
und auf die zahlreichen und vielfältigen Veranstaltungen von Vereinen, Or-
ganisationen, Initiativen, Verbänden und Unternehmen, die das ganze Jahr 
über in Wiesbaden stattfinden, aufmerksam zu machen. Die Vielschichtig-
keit und das breite Spektrum der Betätigungsoptionen sollen Interessierte 
aller Altersgruppen zur aktiven Mitgestaltung motivieren. Die Teilhabe der 
Bürgerinnen und Bürger ist für Wiesbaden unverzichtbar und gehört zu 
den tragenden Säulen eines funktionierenden Gemeinwesens.
In unserer schönen Stadt gibt es schon seit Jahren ein ganz besonderes eh-
renamtliches Projekt: den Freiwilligentag. An diesem Tag engagieren sich 
Helferinnen und Helfer in Einrichtungen von gemeinnützigen Initiativen 
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und Organisationen und helfen bei der Umsetzung großer und kleiner Vor-
haben – das ist die großartige Idee des Freiwilligentages. Ich freue mich und 
bin stolz darauf, dass es so etwas bei uns gibt. Das verdient großes Lob und 
Anerkennung. Gerne übernehme ich deshalb auch wieder die Schirmherr-
schaft für den Freiwilligentag 2018. 

Der erste Freiwilligentag wurde im Jahr 2007 vom Freiwilligenzentrum 
veranstaltet. Ziel war und ist es auch heute noch, sowohl für ehrenamtli-
ches Engagement zu werben als auch auf die zahlreichen gemeinnützigen 
Einrichtungen in unserer Stadt aufmerksam zu machen. Jedes Jahr erfolgt 
die Planung, Organisation und Umsetzung mittlerweile durch ein studenti-
sches Team der Hochschule RheinMain. Studentinnen und Studenten über-
nehmen die nicht immer einfache Aufgabe, Einrichtungen, die ein Projekt 
haben, mit Menschen zusammenzubringen, die sich einen ganzen Tag lang 
als ehrenamtlicher Helfer  einsetzen wollen. Ich bin den Studentinnen und 
Studenten, die das ehrenamtlich in ihrer Freizeit machen, sehr dankbar. 

Mein persönlicher Dank gilt aber nicht nur dem ganzen Organisationsteam, 
sondern auch den vielen Einrichtungen und Unterstützern sowie natürlich 
den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die alle diesen 
Tag möglich machen und mit ihrem Engagement die Idee des Miteinanders 
leben. In diesem Jahr steht der Freiwilligentag wieder unter dem sehr sinn-
reichen Motto „1+9=10 Jahre #Heldenpower“. Lassen Sie uns Helden sein 
- machen Sie mit!

Herzlichst,

Sven Gerich
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Wiesbaden
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Passend zum „Jahr des Engagements“ in Wiesbaden findet 2018 auch das 
zehnte Jubiläum des Projektes Freiwilligentag statt. Wie jedes Jahr wird 
wird dieser wieder von Studierenden im Competence & Career Center der 
Hochschule RheinMain geplant und organisiert - für und mit dem Freiwil-
ligen-Zentrum Wiesbaden e.V. und unter der Schirmherrschaft von Ober-
bürgermeister Sven Gerich. Das diesjährige Organisationsteam besteht aus 
zwölf Studierenden verschiedener Fachbereiche der Hochschule RheinMain. 

Das Projektteam hat sich das Jubiläum als Anlass genommen, um einige am-
bitionierte Ziele zu formulieren: mehr Freiwillige und soziale Einrichtungen 
als je zuvor sollen in diesem besonderen Jahr am Freiwilligentag teilnehmen. 
Die Vielfalt steht dabei besonders im Vordergrund - nicht nur die Viel-
falt der einzelnen Projekte, sondern auch der Mitwirkenden. Deswe-
gen sind Teilnehmende aus allen Altersklassen und jeder Herkunft auf-
gefordert, sich aktiv zu beteiligen. Passend zum zehnjährigen Jubiläum 
findet der Freiwilligentag dieses Jahr unter dem Motto „1+9=10 Jah-
re #Heldenpower“ statt – denn das Datum des Aktionstages am 01.09. 
addiert sich auf 10 Jahre Freiwilligentag und bleibt so besser im Kopf. 

Ziel des Freiwilligentages ist es, Bürgerinnen und Bürger langfristig für 
ehrenamtliche Arbeit zu begeistern und zu binden. Diese haben am 01. 
September 2018 die Chance, einen Tag lang unverbindlich in soziale Ein-
richtungen hinein zu schnuppern und die Arbeit dort kennenzulernen.  

Weitere Informationen zum Projekt erhalten Sie auf 
www.eintagsheld.de und 
www.facebook.com/FreiwilligentagWiesbaden
oder per Mail an info@eintagsheld.de.

Heldenhafte Grüße,

das Projektteam

EINLEITUNG
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Das studentische Organisationsteam besteht dieses Jahr aus 
zwölf Mitgliedern im Alter zwischen 19 und 32 Jahren. Die Stu-
dienfächer reichen dabei von Innenarchitektur über Media Ma-
nagement bis hin zu Interdisziplinären Ingenieurwissenschaften. 
Dennoch sorgen die Unterschiede bei Alter, Herkunft und Studiengang 
nicht für Streit, wie man es vermuten könnte, sondern bieten ein größeres 
Potential an Ideen und Meinungen, die das Projekt umso spannender und 
erfolgreicher machen. Jeder Einzelne aus dem Team kann seine individuel-
len Erfahrungen und Fähigkeiten, die in ganz verschiedenen Bereichen lie-
gen, mit in das Projekt einfließen lassen und sie optimal einsetzen. 

Dazu zählt natürlich auch die Erfahrung des Freiwilligen-Zentrums Wiesba-
den, wo uns insbesondere Jürgen Janovsky und Anna-Marita Leibbrand mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. Auch das Competence & Career Center der 
Hochschule RheinMain, welches das Projekt initiiert hat, unterstützt das 
Projektteam tatkräftig. Lina Glashoff, Doris Klinger und Julia Brömmeling 
sorgen für den reibungslosen Ablauf des Projekts und greifen dem Team bei 
allen Aufgaben unter die Arme. 

DAS PROJEKTTEAM

Letzte Reihe: Lina Glashoff, Dimitri Feller, Ahmed Imam (als Eintagsheld), Hochschulpräsident Prof. Dr. 
Detlev Reymann, Payam Abdani, Florian Abanto
Mittlere Reihe: Oberbürgermeister Sven Gerich, Katharina Thome, Shalmanassar Nasser, Anne Seiebrt, 
Sarah Wolf, Franziska Schechner (als Eintagsheldin), Doris Klinger
Vordere Reihe: Hicham Azzou, Lisa Wunn, David Heß, Jürgen Janovsky



Seite 7Freiwilligentag 2018 | Projektkonzept | www.eintagsheld.de | info@eintagsheld.de

ANSPRECHPARTNER

Competence & Career Center der 
Hochschule RheinMain

Freiwilligen-Zentrum e.V. 

Projektmanagement
stellv. Projektmanagement

Lina Glashoff, Doris Klinger, Julia 
Brömmeling

Jürgen Janovsky, Anna-Marita Leibbrand

David Heß
Florian Abanto

TEAM EINRICHTUNGEN

Teamleitung: Katharina Thome
stellv. Teamleitung: Hicham Azzou

Ahmed Imam
Payam Abdani

Shalmanassar Nasser
Sarah Wolf

TEAM SPONSOREN & FINANZEN

Teamleitung: Anne Seibert
stellv. Teamleitung: Dimitri Feller

Lisa Wunn 
Franziska Schechner

Florian Abanto
David Heß

TEAM EVENTS

Teamleitung: Dimitri Feller
stellv. Teamleitung: Anne Seibert

Katharina Thome
Ahmed Imam

Shalmanassar Nasser
Hicham Azzou

TEAM PR

Teamleitung: Sarah Wolf
stellv. Teamleitung: Lisa Wunn

Payam Abdani
Florian Abanto

Franziska Schechner
David Heß

BESONDERE AUFGABEN

David Heß
Florian Abanto

Katharina Thome
Dimitri Feller

Sarah Wolf
Anne Seibert

Franzi Schechner
Payam Abdani

Lisa Wunn

Abschlussbericht | E-Mail | Presse
Abschlussbericht | Social Media
Abschlussbericht
Abschlussbericht | Finanzen
Webseite
Finanzen
Presse
Webseite
Social Media
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Aus mehreren Gründen findet der Freiwilligentag dieses Jahr in ganz be-
sonderen Umständen statt: Ganz Wiesbaden feiert nicht nur das Jahr des 
Engagements, das von Oberbürgermeister Sven Gerich ausgerufen wurde, 
sondern auch den bereits zehnten Freiwilligentag. Aus diesem Grund hat 
sich das Projektteam auch einige besondere Ziele gesetzt.

Insgesamt sollen mehr als 30 Projekte beim Freiwilligentag 2018 an den 
Start gehen. In zehn Jahren kommen wir dabei auf stolze Summe von über 
250 Projekten, die bis dahin unterstützt wurden. Außerdem soll in diesem 
Jahr auch die 210 Teilnehmer-Marke geknackt werden - damit könnten wir 
dieses Jahr den 1500. Teilnehmer erreichen. Unter den 210 Teilnehmern 
sollen dabei mindestens 35 Studierende seinn. Besonders wichtig ist es 
dem Projektteam auch, einen bleibenden Eindruck bei den Freiwilligen Hel-
fern zu hinterlassen. Mindestens  10% der Teilnehmer sollen sich auch nach 
dem Freiwilligentag noch längerfristig ehrenamtlich engagieren. Um diese 
Quote erfassen zu können, ist das Team auf das Feedback aller teilnehmen-
den Personen und Organisationen angewiesen. Mit dem Evaluations-Bogen 
soll daher eine Rücklaufquote von mindestens 30% unter den Teilnehmern 
und 75% unter den Einrichtungen erreicht werden. 
Um den Freiwilligentag stemmen zu können, ist das Projektteam natürlich 
auf finanzielle Unterstützung von außen angewiesen. Das Ziel dabei ist es 
dieses Jahr, mindestens drei neue Sponsoren zu gewinnen, neben denen, 
die den Freiwilligentag in den letzten Jahren schon tatkräftig unterstützt 
haben.  
Aber neben Finanzmitteln besteht die wichtigste Unterstützung für den 
Freiwilligentag aus Werbung, um möglichst viele potentielle Freiwillige und 
soziale Einrichtungen zu erreichen. Das Projektteam freut sich dabei über 
jede Form der Veröffentlichung, hat sich aber das Ziel gesetzt, das Projekt 
mindestens in zehn Zeitungsartikeln, zwei Radio- und einer TV-Sendung 
bekannt zu machen.

PROJEKTZIELE
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Auf dem Weg zur Erreichung der Projektziele liegen einige Meilensteine, 
die bewältigt werden müssen. Dies sind größere Projektziele, die für das 
Fortschreiten und den Erfolg des Projekts enorm wichtig sind. Insgesamt 
hat sich das Projektteam dieses Jahr neun Meilensteine zur Orientierung 
gesetzt.

MEILENSTEINE

19.02.2018

23.02.2018
Projektstart/

Einführungswoche
Kick-Off-Pressekonferenz

31.10.2018
Projektabschluss

01.09.2018
Freiwilligentag 2018

15.08.2018
Anmeldeschluss 

für Freiwillige

15.06.2018
Alle Sponsoren 

gewinnen

01.06.2018
Anmeldestart für Freiwillige

15.05.2018
30 verbindliche
Projektzusagen

30.04.2018
Alle Projektkonzepte

fertigstellen

22.03.2018
Pressekonferenz für 

Einrichtungen
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STAKEHOLDER
Nicht nur für Unternehmen sind Stakeholder von großer Bedeutung. Gemein-

nützige Projekte wie der Freiwilligentag sind in vielerlei Hinsicht auf die Bezie-

hungen zu den verschiedenen Anspruchsgruppen nach außen angewiesen. Bei-

spielsweise ist die Reputation und damit die Wahrscheinlichkeit der Teilnahme 

in großem Maße von der Darstellung der Medien abhängig. Außerdem müssen 

natürlich gute Beziehungen zu Sponsoren und Unterstützern gepflegt werden, 

da das Projektteam zwingend auf deren Mittel angwiesen ist.

Als Stakeholder für das Projekt Freiwilligentag wurden die folgenden Anspruchs-

gruppen definiert:

• Das Projektteam

• Das Freiwilligen-Zentrum Wiesbaden e.V.

• Die Hochschule RheinMain

• soziale Einrichtungen

• BürgerInnen der Stadt Wiesbaden

• Presse & Medien

• (potentielle) Teilnehmer

• Die Stadt Wiesbaden, stellvertretend Oberbürgermeister Sven Gerich

• verschiedene Dienstleister

• Sponsoren & Unterstützer

• Die Landesregierung

Die Bedürfnisse der verschiedenen Stakeholder müssen so gut es geht befriedigt 

werden. Die Schwierigkeit ist es dabei, den Grad der Wichtigkeit für das Projekt 

festzustellen, ohne jedoch dabei eine Anspruchsgruppe zu benachteiligen. 

Damit alle Stakeholder so gut wie möglich versorgt werden können, hat sich das 

Projektteam auch in verschiedene Kleinteams unterteilt, die sich dann verschie-

denen Zuständigkeiten widmen und sich so besser auf ihre Aufgaben fixiere kön-

nen.
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FINANZPLAN
Bei der Erstellung des Finanzplans konnte sich das Team hauptsächlich auf 
die Informationen stützen, die aus den Berichten der vergangenen Jahre 
vorliegen. Bestimmte Kostenstellen, zum Beispiel die Location, können bis-
her nur mit Schätzwerten eingeplant werden, weil noch keine konkreten An-
gebote oder Erfahrungswerte vorliegen.
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Als PR-Ziele hat das Team sich vorgenommen, den Freiwilligentag dieses 
Jahr über mindestens einem TV Sender, zwei Radiosendern, sowie zehn 
Zeitungen bekannt zu machen. 

Außerdem soll die Reichweite der Social Media-Accounts, sprich die Anzahl 
der Likes und Follower, gesteigert werden. Ergänzend dazu sollen auch die 
Klickzahlen auf der Website www.eintagsheld.de erhöht und der Bekannt-
heitsgrad des Freiwilligentages im Allgemeinen erhöht werden.

 Wie soll dieses Ziel erreicht werden?

Zu Beginn der PR-Arbeit stand die Analyse der Situation. 
Besonders engagiert sind demnach im Schwerpunkt Familien (45-55 Jahre), 
Jungsenioren und Ruheständler.

Familien engagieren sich allerdings größtenteils in Vereinen (z.B. Fußball-
verein) und insbesondere Männer engagieren sich aktuell im Durschnitt 
mehr als Frauen. Engagierte haben oft einen gehobenen Bildungsabschluss 
und ein gehobenes Einkommen. Außerdem sind Engagierte oft Kirchenan-
gehörige.

Abgesehen davon stellt sich aber dann die Frage, warum sich Menschen eh-
renamtlich engagieren oder eben nicht. Dazu hat das Team ermittelt, dass 
bei den meisten Personen ein Bedürfnis nach gesellschaftlicher und sozia-
ler Mitgestaltung, sowie der Wunsch mit anderen Menschen zusammenzu-
kommen, bestehen. Außerdem werden viele Freiwillige von Freunden oder 
Bekannten aufgefordert, sich zu engagieren. Als Grund für Nicht-Engage-
ment wird häufig Zeitmangel angegeben. 

Ausgehend von dieser Analyse hat das Team einige Personas entwickelt, die 
die zu bewerbenden Zielgruppen repräsentieren sollen:

1. Ingrid Bach
• 71 Jahre alt, gebildet, kulturell interessiert und engagiert in der Kirche
• Möchte helfen/etwas zurückgeben
Wie kann Ingrid erreicht werden?
• Zeitung

PR-KONZEPT
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• Informationsmaterial in Kirche, Besuch von Kirchenveranstaltungen 
(z.B. Flohmärkte oder Ähnliches)

• Informationsmaterial bei Kulturveranstaltungen (z.B. Literaturhaus, 
Theater etc.)

• Berichte im TV, z.B. Hessenschau

2. Hans Zimmer
• 54 Jahre alt, Vater einer erwachsenen Tochter, Mitglied im Faschings-

verein, berufstätig (hohes Einkommen)
• Möchte helfen/mit Leuten in Kontakt treten
Wie kann Hans erreicht werden?
• Zeitung
• Berichte im TV, z.B. Hessenschau
• Informationsmaterial bei Vereinsveranstaltungen (z.B. Flohmärkte, Fes-

te)
• Soziale Medien, z.B. Facebook

3. Nele Rast
• 27 Jahre alt, Studentin mit Nebenjob
• Möchte helfen, mit Leuten in Kontakt treten
Wie kann Nele erreicht werden?
• Infomaterial bei Veranstaltungen, zu denen Studenten gehen (z.B Camp-

pus-Sommerfest, Erstsemesterbegrüßung, Poetry/Science Slams)
• Social Media (Facebook, Instagram)

Diese drei Personas bilden die Basis für die mediale Positionierung des Frei-
willigentages. Die Kommunikation soll dabei hauptsächlich innerhalb von 
Wiesbaden stattfinden, teilweise aber auch in direkt benachbarten Städten 
(z.B. Mainz). Hauptaugenmerk liegt, basierend auf den Projektzielen, darauf, 
den Freiwilligentag in Wiesbaden selbst weiter zu etablieren. Hauptziel-
gruppen sind 18 -27 Jährige, sowie die Gruppe 45+.

Die Botschaft, die das Projektteam vermitteln will, soll den potentiellen 
Freiwilligen zeigen, dass ehrenamtliche Tätigkeit Spaß machen kann und nur 
wenig Aufwand nötig ist, um viel zu erreichen.

Abschließend müssen noch konkrete PR-Maßnahmen durchgeführt wer-
den. Das Team hat sich entschlossen, das Augenmerk auf die folgenden Be-
reiche zu legen:
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• Print: Flyer, Plakate, Info-Broschüren, Shirts, Pressearbeit, Werbean-
zeigen, Banner (Out of home)

• Online: www.eintagsheld.de, Event-Kalender, Blogs
• Social Media: Regelmäßige Beiträge (Facebook, Instagram, Twitter), Ge-

winnspiele,
• Aktionen/Kooperationen, Besondere Aktionen, Story Telling (Helden 

mehr einbringen)
• TV/Radio: Imagefilm, Networking
• Offline/Events & Aktionen: Infoveranstaltungen/Infostände, Events, 

Pressekonferezen
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Das Ziel ist es, bis zum 15. Juni 2018 alle Sponsoren gewonnen zu haben, 
von denen mindestens drei neu dabei sind. Bis zum 30. April 2018 sollen alle 
möglichen Sponsoren erstmals kontaktiert werden. 

Wie soll dieses Ziel erreicht werden?

Die bisherigen Sponsoren und in den letzten Jahren angefragten Unterneh-
men sind in einer Liste festgehalten, die noch durch mögliche Neusponsoren 
erweitert wurde. Anschließend wurden die Unternehmen nach Branchen 
sortiert sowie die Erfolgschancen bewertet und priorisiert. Danach wurden 
die Zuständigkeiten auf die Gruppenmitglieder verteilt.

Zur Vorbereitung auf die Akquise der Sponsoren über Email, Telefon und 
persönlichem Treffen hat das Team an einem Telefontraining und einem 
Vortrag zum Thema Fundraising im Freiwilligenzentrum Wiesbaden teilge-
nommen.
Außerdem wurde ein Dokument mit den wichtigsten Informationen für in-
teressierte Unternehmen mit sogenannten „Sponsoringpaketen“ erarbei-
tet. Neben Geldspenden und Werbung wurden auch Sachspenden in die 
Sponsoringpakete einbezogen.
Zudem wurden festgelegt, in welcher Form die Unternehmen sie sich selbst 
mit ihrem Logo präsentieren können. Es wurden verschiedene Stufen, ba-
sierend auf dem Spendenwert, festgelegt:

Ab 1€ Spendenbetrag: 
• auf der Webseite 
• auf einer Folie mit weiteren Logos in einer Bilderpräsentation bei der 

Abendveranstaltung

Ab 250€ Spendenbetrag:
• zusätzlich in allen Videos des Freiwilligentags 

Ab 500€ Spendenbetrag:
• zusätzlich auf allen Social-Media-Kanälen 
• zusätzlich bei Infoständen und Infoveranstaltungen

SPONSORING-KONZEPT
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Das Team möchte die abschließende Abendveranstaltung am Freiwilligen-
tag zu einem tollen Abend machen, der den ganzen Tag noch einmal abrun-
det. 

 Wie soll dieses Ziel erreicht werden?

1. Grober Plan

Als erstes wurden mögliche Programmpunkte gesammelt, anschließend 
durch das Event-Team besprochen und entschieden, um welche der Pro-
grammpunkte man sich schon früh kümmern sollte. Hier sind vor allem das 
Improvisationstheater „Für Garderobe Keine Haftung“ sowie das Catering 
und die Location, aber auch Technik und DJ bzw. Liveband zu nennen. 

2. Besichtigung der Location sowie erste Anfragen bei Acts und Dienst-
leistern

Die Location „Orangerie Aukamm“ wurde bereits vom Freiwilligenzentrum 
Wiesbaden im Vorfeld gebucht. Die Unterlagen zu dieser wurden eingese-
hen sowie diskutiert, um bei der bereits erfolgten Besichtigung noch einmal 
mit dem Inhaber über einige Dinge zu verhandeln und Fragen zu klären. In 
dieser Hinsicht ist das Team noch auf eine Rückmeldung vom Inhaber be-
züglich einer eventuell möglichen Mieterhöhung (bei gleichzeitigem Entfall 
des Korkgelds), der Platzierung der Bühne und dem Personal angewiesen.

Für die Technik wurde „Das Wohnzimmer“ als Sponsor gewonnen, welches 
auch bei der Besichtigung der Location schon anwesend war sowie einen DJ 
stellen wird. Über eine Liveband (zusätzlich zum DJ) wird noch beraten, eine 
erste Band wurde bereits angefragt und hat ein Angebot gesendet.

Das Improvisationstheater wurde - wie die Location - bereits vom Freiwil-
ligenzentrum angefragt und gebucht. Hier wird bestimmte Technik sowie 
eine Information über die Ortsverhältnisse (Bestuhlungsplan mit Bühnen-
platzierung) benötigt.

Bezüglich des Abendessens wurden bereits einige Catering Unternehmen 
angefragt. Von drei Unternehmen liegt ein Angebot vor, eine Entscheidung 

ABSCHLUSSABEND
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soll Anfang bis Mitte Mai getroffen werden. 

3. Detailliertere Planung

In den folgenden Wochen und Monaten wird das Programm noch detaillier-
ter festgelegt. Einen Anfang hierfür gibt es schon. Das Sponsorenteam hat 
bereits erste Sponsoren für die Abendveranstaltung gefunden. Hier handelt 
es sich beispielsweise um Spenden in Form von Getränken wie Wasser oder 
Wein. 

4. Finale Planung 

Kurzfristiger sollen die kleinsten Details wie z.B. die Moderation am Abend 
geplant werden. Hier ist noch festzulegen, wer diese übernimmt. 



Seite 18Freiwilligentag 2018 | Projektkonzept | www.eintagsheld.de | info@eintagsheld.de

Ziel ist es, den Freiwilligen dieses Jahr 30 Projekte zur Auswahl stellen zu 
können. Bis zum 20.04.2018 sollen alle Zu- bzw. Absagen der Einrichtungen 
vorliegen und ggf. die Projektbeschreibungen versendet werden. Diese er-
warten wir bis zum 15.05.2018 ausgefüllt zurück. 
Ab dem 01.06.2018 sollen dann alle Projekte auf der Website hochgeladen 
und veröffentlicht sein.

Wie soll dieses Ziel erreicht werden?

Alle Einrichtungen aus den vergangenen Jahren werden angefragt, hierfür 
wurden die Zuständigkeiten für die jeweiligen Einrichtungen aus der Ein-
richtungsliste innerhalb des Teams  aufgeteilt.Auch Einrichtungen, die bis-
her nicht am Freiwilligentag mitgewirkt haben, werden angefragt. Um den 
Überblick über die Aktivitäten zu behalten werden alle Statusänderungen 
sofort in der Einrichtungsliste vermerkt.

Zunächst wird eine E-Mail mit Informationen zum Freiwilligentag und einer 
Einladung zu einer Infoveranstaltung versendet. Anschließend werden die 
Einrichtungen telefonisch kontaktiert.
Um neue Einrichtungen auf das Projekt aufmerksam zu machen, werden 
Infoveranstaltungen durch das Projektteam veranstaltet und auch andere 
Veranstaltung im Rahmen des Jahrs des Engagements besucht. 
Mit Vertretern der Einrichtungen, denen es zeitlich nicht möglich ist eine 
Infoveranstaltung zu besuchen, werden persönliche Termine in den Einrich-
tungen vereinbart 

PROJEKTE
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Ziel ist es, dieses Jahr mindestens 210 Freiwillige zur Teilnahme zu bewe-
gen. Davon sollen mindestens 35 Studenten an einer Hochschule oder Uni-
versität sein. 

Wie soll dieses Ziel erreicht werden?

Zunächst werden alle Freiwilligen angeschrieben, die bereits in den letzten 
Jahren am Freiwilligentag teilgenommen haben, um auf den Freiwilligen-
tag 2018 aufmerksam zu machen. Außerdem werden alle Teammitglieder 
und bereits aktiven Freiwilligen gebeten, im Freundes- und Bekanntenkreis 
Werbung zu betreiben.

Abgesehen davon werden aber auch Informationsstände und eigene Veran-
staltungen zur Akquise von Teilnehmern stattfinden, beispielsweise bei der 
Erstsemesterbegrüßung an der Hochschule RheinMain.

Ab dem 01.06.2018 können sich die Freiwilligen auf unserer Website für 
Projekte anmelden, eine endgültige Verteilung auf die Projekte erfolgt durch 
das Team bis zum 15.08.2018. Für Fragen der Freiwilligen zu den Projekten 
steht das Team jederzeit per Mail oder telefonisch zur Verfügung. Nach dem 
15.08.2018 wird ein Infopaket mit den wichtigsten Informationen sowie 
dem „Heldenausweis“ an alle Freiwilligen zum Freiwilligentag versendet.

FREIWILLIGE
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