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Jahresrückblick 2017 –
freiwilliges Engagement in Zahlen

Nach 12-jähriger Tätigkeit blickt das
FZL auf eine erfreuliche Entwicklung
bürgerschaftlichen Engagements zu-
rück. 
Im Berichtsjahr 2017 wurden insge-
samt 545 Personen von den Mitarbei-
tern des FZL über Möglichkeiten eines
freiwilligen Engagements informiert,
beraten, ggf. vermittelt oder aber im
Rahmen ihres bereits bestehenden
freiwilligen Engagements begleitet.
Im Rahmen der Freiwilligenvermitt-
lung kooperiert das FZL mit zahlrei-
chen gemeinnützigen Organisationen,
Einrichtungen, Vereinen und Projekten
aus Lingen. Ende 2017 waren 106 ge-
meinnützige Organisationen, die weit
über 300 Stellenangebote für Freiwilli-
ge vorhalten, im FZL registriert.
Die Einsatzbereiche der 285 aktiven
Freiwilligen, die sich aus 227 Perso-
nen, die sich bereits in den FZLeigenen
Projekten engagieren  und 58 Neuzu-

gängen zusammensetzen, sind so ver-
schieden und vielseitig, wie die Frei-
willigen selbst - ob in der freiwilligen
Flüchtlingshilfe, in der aktiven Senio-
renarbeit, als Lernhelfer*in an Grund-
schulen, im Lingener Hospiz, beim
SkF-Fashion, als Vorlesepate*in in Kin-
dergärten, bei der Lingener Tafel, oder
als Familien pate*in und vieles mehr.
Bemerkenswert ist, das viele Freiwilli-
ge sich in mehreren Einsatzfeldern en-
gagieren.
Mit der Absicht ein wohlwollendes 
Klima für freiwilliges Engagement zu
schaffen und möglichst viele
Bürger*innen für dieses Thema zu be-
geistern, hatten die Mitarbeiter*innen
des FZL im Zuge von öffentlichkeits-
wirksamen Aktionen und Veranstal-
tung zu (mehr als) 250 Personen Kon-
takt.
Bei den 10 Personen, die in 2017 nicht
vermittelt wurden, handelt es sich um
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(Quelle: Eigene Erhebungen/FZL-Verwaltungsprogramm)
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Interessierte, die von den Mitarbeitern
des FZL beraten wurden, die aber ihr
Vorhaben, sich freiwillig zu engagie-
ren, aus den unterschiedlichsten
Gründen nicht umgesetzt haben bzw.
umsetzen konnten.
Hinsichtlich der Geschlechtervertei-
lung wird wie in den Vorjahren deut-
lich: Das soziale Engagement über das
FZL ist zu zweidrittel„weiblich“.
Bei der Altersverteilung zeichnen sich
ebenfalls keine nennenswerten Verän-
derungen ab. Die Generation 55plus
stellt nach wie vor die am stärksten
vertretene Gruppe dar. Der Trend der
letzten Jahre, dass sich in Lingen ver-
mehrt auch jüngere Menschen freiwil-
lig engagieren, setzt sich jedoch er-
freulicherweise fort. Erklären lässt sich

diese Entwicklung unter anderem da-
mit, dass die jüngeren Generationen
neben Schule bzw. Studium oder Be-

ruf, freiwilliges Engagement für sich
als Plattform zur Qualifizierung und
Weiterentwicklung definieren.  

Fortsetzung von Seite 1

Ich mach`s freiwillig und nutze 
meine Talente, um Gutes zu tun. 

www.freiwilligen-zentrum-lingen.de

(Quelle: Eigene Erhebungen/FZL-Verwaltungsprogramm)



Einen sehr guten Vorsatz für die
Fastenzeit überlegten sich die Schü-
lerinnen und Schüler des Leistungs-
kurses Politik / Wirtschaft des Fran-
zikusgymnasium Lingen.
Die Elftklässler wollten sich gemeinsam
für einige Stunden ehrenamtlich enga-
gieren. Ihre Lehrerin Josefine Rahn un-
terstützte dieses Vorhaben gerne und
nahm Kontakt zum Freiwilligen-Zen-
trum Lingen auf und nach einigen Tele-
fonaten war ein passender Einsatzort
gefunden. 
Insgesamt zehn Schülerinnen und
Schüler brachten an einem Samstag-
vormittag den Sinnesgarten der De-
menzstation des Kursana Domizils auf
Vordermann.

Der Rasen wurde gemäht, Bänke ge-
strichen, Unkraut gejätet, umgegraben
und einige Büsche beschnitten. Dabei
bekamen die Schüler nicht nur Hilfe
von ihrer Lehrerin, auch Heimbewoh-
ner und Mitarbeiter des Kursana pack-
ten kräftig mit an.
„Es ist sehr schön, die Schüler in einem
außerschulischen Rahmen zu erleben,
und zu beobachten, wie groß ihr sozia-
les Engagement ist. Auch vor dem Hin-
tergrund, dass viele von ihnen zeitlich
sehr unter Druck stehen, da sie das
Wochenende zur Vorbereitung auf drei
Klausuren in der kommenden Woche
benötigen. Aber diese Zeit ist aus mei-
ner Sicht sehr sinnvoll investiert, da sie
soziale Kompetenzen erwerben und als

Team außerhalb von Unterricht zusam-
menwachsen“, sagte Josefine Rahn
über den Einsatz ihrer Schülerinnen
und Schüler. 
Als Abschluss und kleines Dankeschön
wurde dann am Mittag gemeinsam ge-
grillt und alle gingen mit einem sehr
guten Gefühl nach Hause.
„Toll, was wir hier heute gemeinsam
geschafft haben“, freut sich Sabine van
Olfen, Leiterin der Sozialen Betreuung
des Kursana Domizils und bedankt sich
im Namen aller Bewohner bei den vie-
len, helfenden Händen und beim Frei-
willigen-Zentrum Lingen für die tolle
Vermittlungsarbeit. 
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Öffnungszeiten im Freiwilligen-Zentrum Lingen:
Mo.–Fr.: 10.30 –12.30 Uhr / Mo.–Do: 15.00 –17.30 Uhr

Sie möchten sich engagieren oder Sie
möchten das FZL unterstützen?
Weitere Informationen finden Sie unter:
Freiwilligen-Zentrum Lingen e.V.
Lindenstraße 13, 49808 Lingen
Tel.: 0591-91246-40 · Fax 0591-91246-23
E-Mail: info@freiwilligen-zentrum-lingen.de
www.freiwilligen-zentrum-lingen.de

FZL-Team
Vorne, v. l.: 

Hildegard Brüggen 

und Birgit Jürriens, 

stehend: 

Tine Schubert 

und Jens Pinkhaus

1. Die „Alte Backstube“ ist eine ge-
meinnützige Einrichtung der Dia-
konie Emsland und bietet Kaffee,
Kuchen und Snacks zu günstigen
Preisen in gemütlicher Atmosphäre
an. 
Es werden Freiwillige gesucht, die
Spaß an der Bedienung der Besu-
cher, an der Zubereitung von Ge-
tränken und kleineren Mahlzeiten
(wie Brötchen schmieren, Spiegel-
eier braten, Kuchen backen usw.)
haben und solche, die Lust haben,
z.B. Koch-, Bastel- oder  Spiele-
nachmittage zu planen und zu be-
gleiten.

Die Öffnungszeiten der „Alten
Backstube“ sind von Montag bis
Donnerstag von 08.30 Uhr-18.00
Uhr und Freitag von 08.30 Uhr –
13.30 Uhr. 
Jeden Dienstag wird zusätzlich ein
gehaltvolles Mittagessen serviert
und jeden Donnerstag werden
Waffeln angeboten.

2. Für unser Lernhelfer-Projekt su-
chen wir, gemeinsam mit Lingener
Grundschulen, freiwillige Lernhel-
fern, die sich aktiv in der Hausauf-
gabenbetreuung und in der Lese-
förderung einsetzen möchten. Eine
pädagogische Ausbildung ist nicht
erforderlich.

3. Gemeinsam mit Lingener Senio-
reneinrichtungen suchen wir für

unser LinSen-Projekt freiwillige
Seniorenbegleiter, die Freude am
Umgang mit älteren Menschen ha-
ben.

4. Im Projekt „Freiwillige Flücht-
lingshilfe“ werden dringend Frei-
willige gesucht, die Migranten*in-
nen beim Erlenen der deutschen
Sprache unterstützen.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen
oder unverbindlich nähere Informatio-
nen wünschen, melden Sie sich bei
uns im Freiwilligen-Zentrum.

Wir beraten Sie gerne!

Freiwilligen-Börse
Ein Auszug an freiwilligen 
Einsatzmöglichkeiten in Lingen

Das Freiwilligen-Zentrum Lingen

bedankt sich bei allen, die uns, 

in welcher Form auch immer, 

unterstützen und begleiten!

Wir wünschen Ihnen eine schöne

und erholsame Sommer- und 

Urlaubszeit!

Vielen Dank!


