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Freiwilligentag 
der Metropolregion 
Rhein-Neckar 2022

 
Auswertung und 

Analyse der Umfrage



Liebe Freund:innnen, Unterstützer:innen und
Möglichmacher:innen des Freiwilligentags 2022, 

zusammen anpacken, Spaß haben, Gutes tun und auf das Ehrenamt in der
Region aufmerksam machen – darum geht es beim Freiwill igentag der
Metropolregion Rhein-Neckar.
 
An dem von der Metropolregion Rhein-Neckar etablierten Tag wird getreu
dem Motto „Wir schaffen was!“ seit 2008 alle zwei Jahre am dritten
Samstag im September Großes bewirkt. Viele Bürgerinnen und Bürger –
Einzelpersonen, Familien, Mitarbeitende von Unternehmen in der Region
und viele mehr – engagieren sich einen Tag lang freiwill ig in
unterschiedlichen gemeinnützigen Projekten und lassen Wünsche wahr
werden! Ob die Gestaltung eines Gartens, ein Malkurs für Kinder,
Sprachangebote für Geflüchtete oder digitale Workshops für Senior:innen,
der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und jede:r kann mitmachen bei
Deutschlands größtem Freiwill igentag. 

Der Freiwill igentag ist eingebettet in die bundesweite Woche des
bürgerschaftl ichen Engagements und hat es sich zum Ziel gesetzt, das
Engagement in der Region zu stärken, sichtbarer zu machen und den
Einstieg in das Ehrenamt leichter zu machen. 

Der Freiwill igentag 2022 wurde gemeinsam mit Mitveranstalter GO7 AG
umgesetzt und unterstützt von den langjährigen Partnern und
Hauptsponsoren BASF SE, SAP SE und HORNBACH Baumarkt AG. Wieder
unterstützt haben außerdem engelhorn GmbH, Mercedes Benz AG, Erdt
Concepts GmbH, Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH, SV
SparkassenVersicherung Holding AG und Wall GmbH. Neu dazugekommen
sind die Unterstützer Abt Print und Medien GmbH, Klimastiftung für Bürger
– KLIMA ARENA und Bäckerei Görtz GmbH. Auch die Medienpartner
Mannheimer Morgen und RNF zählen zu den Möglichmachern des
Freiwill igentags. 

Beim diesjährigen 8. Freiwill igentag der Metropolregion Rhein-Neckar am
17. September 2022 haben sich wieder viele Tausend Menschen für die
Gemeinschaft engagiert. Zwischen Bensheim in Südhessen, Buchen im
Odenwald und Bad Bergzabern in der Südpfalz gingen nach Schätzungen
rund 5.000 Freiwill ige ans Werk. In 60 Städten und Gemeinden wurde bei
rund 300 Mitmach-Aktionen die gute Sache unterstützt.
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Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden des 8. Freiwill igentags und
bedanken uns auch herzlich für die Teilnahme an unserer Umfrage, die wir
erneut in Zusammenarbeit mit der University of Mannheim, Business
School, Chair of Sustainable Business unter der Leitung von Prof. Dr. Laura
Marie Edinger-Schons durchgeführt haben. Verantwortl iche Projektleiterin
der Evaluierung war Theresa Fricke, M.Sc., der wir an dieser Stelle auch
einen außerordentlichen Dank aussprechen.  

Herzlichst
Euer Freiwill igentag-Team 
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1   Zur Umfrage und Vorgehensweise

Mit der diesjährigen Umfrage des Freiwill igentags möchten wir die
kurzfristige und langfristige Wirkung der Projekte auf die Zielgruppen
besser verstehen. Wir orientieren uns dafür an der Wirkungslogik von
Phineo, die die Messung von sozialer Wirkung in „Inputs“, „Outputs“,
„Outcomes“ und letztl ich gesellschaftl ichen „Impact“ unterteilt. Dabei sind
die Inputs die Ressourcen, die in das Projekt investiert wurden
(Mitarbeitende, Ehrenamtliche, etc.) und die Outputs des Freiwill igentags
die Leistungen und Maßnahmen, die realisiert wurden. Infolge dieser
Outputs ergibt sich eine Wirkung auf die Zielgruppen – die Outcomes. Aus
der Wirkung auf die Zielgruppen entwickelt sich zu guter Letzt eine
Wirkung auf gesellschaftl icher Ebene. Hier sprechen wir von Impact.
 
Um die gesellschaftl iche Wirkung des Freiwill igentags ermitteln zu können,
wurden zunächst die unmittelbaren „Inputs“ und „Outputs“ der Projekte
gemessen: Welche Ressourcen wurden eingesetzt? Wie viele Helfer:innen
haben sich beteil igt? Wie viele Projekte haben stattgefunden? Waren alle
Freiwill igen, Projektanbietenden, Kommunen und Unternehmen mit dem
Freiwill igentag zufrieden? Wie hoch war der Wert der Sach- und
Geldspenden von Unternehmen? 

Diese Outputs wiederum haben eine Wirkung auf alle Zielgruppen, die wir
auf Outcome-Ebene analysiert haben: Konnten Projektanbietende ihre
Rekrutierungskanäle für Freiwill ige und ihr Engagement-Portfolio durch den
Freiwill igentag erweitern? Konnten Kommunen ihr Partner-Netzwerk
erweitern und die Sichtbarkeit des Engagement-Angebots innerhalb der
Kommune erhöhen? Haben Freiwill ige durch die Niedrigschwelligkeit des
Freiwill igentags einen Einstieg in längerfristiges Ehrenamt gefunden?
Unterstützen Unternehmen ihre Mitarbeitenden vermehrt darin, sich sozial
zu engagieren und verändern somit das Betriebsklima? 

Die Messung der Outcomes soll uns ermöglichen, langfristig den
gesellschaftl ichen Impact des Freiwill igentags messen zu können. Wir
wissen, dass sich gesellschaftl icher Impact nur über einen längeren
Zeitraum feststellen lässt, daher planen wir weitere Zwischenerhebungen
in der Zukunft. Wir wollen feststellen, welche Strukturen, Mindsets und
Angebote sich wirklich langfristig verändert haben.

Nun zum Erhebungsdesign der Wirkungsanalyse: 

https://www.phineo.org/


Freiwill ige (n = 116; 2020: 166)
Projektanbietende (n = 58; 2020: 60)
Kommunen (n = 11; 2020: 21)
Unternehmen (n = 1; 2020: 8)

Die Outputs haben wir mittels eines Fragebogens direkt nach dem
Freiwill igentag gemessen. Für die Bestimmung der Outcomes haben wir
eine dreistufige Befragung mit den Freiwill igen, Projektanbietenden,
Kommunen und Unternehmen durchgeführt – so können wir die
Veränderung von bestimmten Strukturen, Mindsets und Angeboten bei den
Zielgruppen über einen längeren Zeitraum feststellen. Die
Erhebungszeitpunkte waren vor dem Freiwill igentag am 13. September,
direkt nach dem Freiwill igentag am 19. September und einen Monat später
am 18. Oktober 2022. 

Folgende Zielgruppen wurden dabei zur Datenerfassung mittels Online-
Fragebögen angesprochen (in Klammern zu sehen sind die Größe der
Stichprobe sowie die Vergleichswerte zur Umfrage in 2020):

Die Wirkungsanalyse erfolgt zielgruppenspezifisch im kommenden Kapitel.

 



2   Handlungsempfehlungen für diese und kommende
Umfragen

In diesem Jahr haben wir die Umfrage des Freiwill igentags überarbeitet und
methodisch neu aufgesetzt, sodass wir in den kommenden Jahren eine
konsistente Wirkungsmessung durchführen können. Die diesjährige
Umfrage unterscheidet sich damit von den letzten Umfragen: 2018 wurde
die Umfrage des Freiwill igentags noch gleichzeitig in Papierform und digital
erhoben. 2020 wurde – auch aufgrund der Corona-Krise – erstmals
vollständig auf digital umgestellt. In diesem Jahr wurden die
Wirkungslogiken für alle vier Zielgruppen – Freiwill ige, Projektanbietende,
Unternehmen und Kommunen – neu erarbeitet. Mit Hilfe dieser
Wirkungslogiken wollen wir in den kommenden Jahren die langfristige
Wirkung des Freiwill igentags über die reinen Outputs (Anzahl
Teilnehmende, Zufriedenheit mit dem Freiwill igentag, verfügbare
Ressourcen etc.) hinaus evaluieren.
 
Fragen, die wir uns stellen und beantworten möchten sind: Welche Wirkung
hat die Teilnahme am Freiwill igentag auch nach einigen Wochen/Monaten
noch auf die Projektanbietenden, Freiwill igen, Unternehmen und
Kommunen? Wie können wir diese positive Wirkung in den kommenden
Jahren weiter steigern? Und wie genau wird denn das Engagement in der
Metropolregion Rhein-Neckar durch den Freiwill igentag gestärkt? 

Abgesehen von individueller Reflektion bietet die zielgruppenspezifische
Wirkungsmessung auch die Möglichkeit in Zukunft Vernetzungstreffen
anzubieten, in denen die Ergebnisse diskutiert und Best-Practice-Beispiele,
aber auch kritische Rückmeldungen geteilt werden können. Solche Formate
wurden sich auch in diesem Jahr explizit von Projektanbietenden,
Kommunen und Unternehmen gewünscht. Daher ist die erste konkrete
Handlungsempfehlung für dieses Jahr, die Ergebnisse öffentlich zugänglich
zu machen - das schafft Transparenz.

Für die Umfrage des kommenden Freiwill igentags leitet sich die zweite
Handlungsempfehlung ab: Nachdem in diesem Jahr die Wirkungslogik
erarbeitet wurde, werden wir uns in der kommenden Runde auf die
Ausweitung der Fragebogenteilnehmer:innen konzentrieren. Dies ist
wichtig, um die Validität der Aussagen zu erhöhen – je mehr
Teilnehmer:innen die Fragebögen ausfüllen, desto bessere Rückschlüsse
auf die Grundgesamtheit der Teilnehmer:innen lassen sich schließen. Daher
planen wir folgende Kommunikationsmaßnahmen:



In einer ersten Kommunikation in diesem Jahr sollen die
Wirkungsmessungen zielgruppenspezifisch verschickt und auf das
Endprodukt der Evaluation aufmerksam gemacht werden – verbunden
mit dem Aufruf zur Teilnahme am kommenden Freiwill igentag. 

Vor dem nächsten Freiwill igentag versenden wir ein Kommunikations-
Paket an alle Projektanbietenden, Unternehmen und Kommunen: Wir
wollen frühzeitig auf die Möglichkeit zur Teilnahme hinweisen. 

Für den Freiwill igentag selbst werden den Projektanbietenden (ggf. auch
Unternehmen und Kommunen) QR-Codes mit Link zur Befragung zur
Verfügung gestellt: Während 2018 direkt nach dem Freiwill igentag ein
Papierfragebogen ausgefüllt wurde, sollen sich Projektanbietende,
Freiwill ige, Kommunen und Unternehmen auf Aufforderung durch die
Projektanbietenden direkt nach dem kommenden Freiwill igentag digital
& mobil via QR-Code fünf Minuten für die Beantwortung der Fragebögen
Zeit nehmen. 

Um eine Beantwortung der Fragebögen innerhalb von fünf Minuten zu
gewährleisten, werden wir Fragen, die sich als nicht relevant
herausstellen aus den Fragebögen streichen und somit vereinfachen. 

Mit Hilfe dieser Maßnahmen wollen wir die Zahl der
Fragebogenteilnehmer:innen während des kommenden Freiwill igentags
signifikant erhöhen und die Aussagekraft der nachfolgend durchgeführten
Wirkungsmessung erhöhen. 



3   Wirkungsanalyse nach Zielgruppen

3.1   Allgemeine Inputs

Von Sponsoren und weiteren Unterstützer:innen gingen Finanz- und
Sachmittel an das Organisationsteam. Außerdem gingen weitere Finanz-
und Sachmittel direkt an Projektanbietende. 

Es beteil igten sich beim Freiwill igentag über 5.000 ehrenamtliche
Helfer:innen. 

Das Organisationsteam rund um den Freiwill igentag bestand aus rund 15
Menschen. Über 15 Firmen beteil igten sich in Form eines Sponsorings oder
anderweitiger Unterstützung des Freiwill igentag-Teams. 

Aufgrund der nach wie vor anhaltenden gesellschaftl ichen Spannungen
(Nachwirkungen der Pandemie, Krieg in der Ukraine, anhaltende Inflation
etc.) und bekannten Problemen in der Engagement-Landschaft
(Mitgliederschwund, mangelnder Nachwuchs, etc.) sind 5.000 Helfer:innen
ein erfreuliches Ergebnis. Zwar ist dies nur eine kleine Steigerung zum
Vorgänger (11 % Prozent im Vergleich zu 2020), es lässt jedoch auf eine
Kehrtwende nach der Pandemie hoffen.



  Ludwigshafen – Projekt „Fleißige Handwerker:innen in der Kita“           
ca. 100 Teilnehmende

  Sandhausen – Projekt „Einsatz für den Hardtwald“                                       
ca. 75 Teilnehmende 

  Groß-Rohrheim – Projekt „Entrümpelung des Kirsch-Geländes“             
ca. 50 Teilnehmende 

  Mannheim – Projekt „Cleanup am Parking Day“                                             
ca. 50 Teilnehmende

  Mannheim – Projekt „Reinigunsaktion Luisenpark“                                      
ca. 40 Teilnehmende

3.2   Allgemeine Outputs

Insgesamt beteil igten sich 60 Kommunen der Metropolregion Rhein-Neckar
mit 300 Projekten. Die Zahl der Projekte war im Vergleich zu 2020 höher,
aber noch nicht auf „vor-Corona“-Niveau. Der diesjährige und 8.
Freiwill igentag war dennoch ein großer Erfolg und wichtig für die
Gemeinschaft.

Beispiele von Projekten, die eine hohe Teilnehmendenzahl erreicht
haben, sind folgende: 

Die Ausrichtung der Projekte hat sich in diesem Jahr hauptsächlich auf die
Kategorien Umwelt und Handwerk fokussiert. 
Die Projektgröße kommt nicht an das Jahr 2020 heran, was allerdings auch
der Datenerfassung auf der Website geschuldet sein kann. Das 2020 größte
Projekt mit 700 Teilnehmenden bspw. war nur durch Zufall bekannt – hier
gab es ebenfalls eine Beteil igung von der örtl ichen Schule. Schulen und
Bildungsträger sollten bei der Planung des nächsten Freiwill igentags
stärker mit einbezogen wird. 



3.3   Freiwillige

Wirkungslogik des Freiwilligentags für die Zielgruppe: Freiwillige

Der Freiwill igentag hat sich zum Ziel gesetzt, langfristig einen positiven
gesellschaftl ichen Nutzen zu erreichen, indem das Ehrenamt in der
Metropolregion Rhein-Neckar gestärkt wird. Dieses Ziel wird erreicht, wenn
sich auch außerhalb des Freiwill igentags Menschen für den guten Zweck
engagieren. Der Freiwill igentag kann in dieser Hinsicht als
„niedrigschwelliger Einstieg“ in das Ehrenamt gesehen werden:
Kurzweilige Mitmach-Aktionen, die gut organisiert und nur einen
„Mausklick“ entfernt sind, laden zu einem ersten Schritt in Richtung
Ehrenamt ein. Interessierte müssen keine großen Verpflichtungen
eingehen, Informationen sammeln und/oder bekommen teilweise auch über
ihre Arbeitgeber die Chance, an diesem Projekt teilzunehmen. Daher ist die
Hemmschwelle, Engagement auszuprobieren, geringer als in regulären
Engagement-Formaten, in denen Interessierte sich selbst informieren und
zumeist Verpflichtungen eingehen „müssen“, die über einen Tag hinaus
gehen. Von Freiwill igen haben wir durchweg positives Feedback zum
Umfang des Engagements erhalten, z. B.: „[Weil] es Spaß gemacht hat
[und] nicht so viel Freizeit beansprucht.“ 



Laut unserer Befragung muss für die Freiwill igen das Ehrenamt so gestaltet
sein, dass es „zeitl ich frei einteilbar“ ist, keinen „bürokratischen
Zusatzaufwand“ bedeutet und teilweise eine „Freistellung von der Arbeit“
ermöglicht wird. Alle diese Kriterien erfüllt der Freiwill igentag und bietet
damit einen einfachen Einstieg in das Ehrenamt.

Basierend auf diesen Erkenntnissen, definieren wir die Wirkung des
Freiwill igentags auf die Zielgruppe der Freiwill igen folgendermaßen: Wenn
die Freiwill igen des Freiwill igentags zufrieden mit dem Projekt und dem Tag
an sich sind, sich gut betreut und informiert gefühlt haben, können wir
davon ausgehen, dass sie einen niedrigschwelligen Einstieg in das
Ehrenamt gefunden haben. Auf Outcome-Ebene bedeutet das, dass die
Freiwill igen neues Wissen und Fähigkeiten erlernen, neue Kontakte in die
Region knüpfen und das Gefühl haben, einen nachhaltigen und
bedeutsamen Beitrag für das Projekt und die Region leisten zu können. 

Diese neuen Fähigkeiten und Erfahrungen führen weiterhin dazu, dass
Freiwill ige, die am Freiwill igentag teilgenommen haben, Interesse an
Engagement auch außerhalb des Freiwill igentags entwickeln. So wird
langfristig das Engagement in der Region durch die Ermöglichung eines
niedrigschwelligen Einstiegs in das Ehrenamt gestärkt. 
Nachfolgend nun die Auswertungen der Befragungen der Freiwill igen (n =
116).



Output: Die freiwilligen Helfer:innen sind mit dem Freiwilligentag
zufrieden.

Mir hat der Freiwill igentag 2022 große Freude gemacht. ( in %)

Die Freiwill igen waren fast ausnahmslos sehr zufrieden mit dem
Freiwill igentag 2022. 

Im Vergleich zum letzten Freiwill igentag konnten wir uns um 5 % steigern:
2020 waren 89 % der Teilnehmenden sehr zufrieden mit dem
Freiwill igentag, in diesem Jahr waren es 94 %.

Output: Freiwillige nehmen an niedrigschwelligem Engagement-
Angebot während des Freiwilligentags teil und fühlen sich gut betreut.

Die Betreuung während des
Freiwill igentages war sehr gut. ( in %)

Das Projekt was sehr gut organisiert.
( in %)



Die Freiwill igen haben sich fast ausnahmslos gut bis sehr gut betreut
gefühlt. 63 % fanden das Projekt außerordentlich gut organisiert, 31 %
fanden das Projekt war gut organisiert.

Vergleich mit 2020: 
Im Vergleich zum vorherigen Freiwill igentag konnten wir uns auch hier
verbessern: Während 2020 88,5 % Freiwill igen angaben, mit der
Organisation des Freiwill igentags zufrieden zu sein, waren es in diesem
Jahr 96 % der Teilnehmenden. Ebenso hat sich die Zufriedenheit mit der
Betreuung während des Freiwill igentags erhöht: 2020 gaben 92 % der
Befragten an, mit der Betreuung zufrieden zu sein. In diesem Jahr waren es
94 %.

Outcome: Freiwillige knüpfen Kontakte in der Region, erleben
Bedeutsamkeit ihres Engagements und entwickeln neue
Fähigkeiten/Wissen rund um das Ehrenamt.

„Mit der Teilnahme am Freiwill igentag 2022 habe ich…“

...neue Kontakte in der Region
geknüpft. ( in %)

...neues Wissen erlangt und neue
Fähigkeiten erlernt. ( in %)

46 % der befragten Freiwill igen geben an, dass sie neues Wissen erlangt
und neue Fähigkeiten erlernt haben. Damit bietet der Freiwill igentag
Teilnehmenden die Möglichkeit, ihren Horizont zu erweitern und auch
innerhalb eines kurzweiligen Projektes Neues zu erlernen. Noch mehr
Freiwill ige (58 %) geben an, dass sie neue Kontakte in die Region geknüpft
haben. Diese neuen Kontakte können langfristig dazu führen, einen
leichteren Zugang zum ehrenamtlichen Engagement zu finden.



Outcome: Freiwillige knüpfen Kontakte in der Region, erleben
Bedeutsamkeit ihres Engagements und entwickeln neue
Fähigkeiten/Wissen rund um das Ehrenamt.

89 % der Befragten geben an, dass sie die Freiwill igenarbeit, die sich im
Rahmen des Freiwill igentags gemacht haben, persönlich als bedeutsam
empfinden. 88 % geben an, dass sie einen nachhaltigen Beitrag für die
Metropolregion Rhein-Neckar geleistet haben. Diese starke positive
Resonanz ist ein wichtiger Grundstein dafür, dass die Freiwill igen Interesse
daran entwickeln, sich in Zukunft gesellschaftl ich zu engagieren – erst,
wenn sie ihr Engagement als bedeutsam und nachhaltig empfinden, steigt
die Bereitschaft, sich auch anschließend zu engagieren.

...einen nachhaltigen Beitrag für
die Metropolregion Rhein-Neckar
geleistet (bspw. für das
gesellschaftl iche Leben/
Miteinander). ( in %)

Die Freiwill igenarbeit, die ich im
Rahmen des FWT gemacht habe,
ist bedeutsam für mich. ( in %)



Outcome: Freiwillige Helfer:innen des Freiwilligentags entwickeln
Interesse daran, sich auch über den Freiwilligentag hinaus
ehrenamtlich zu engagieren.

Diese Zahlen sind besonders interessant: 68 % der Befragten geben an, sie
hätten Interesse daran, sich langfristig zu engagieren. Weitere 15 % sind
nicht abgeneigt, jedoch noch nicht sicher. Damit sind 83% der Befragten an
einem Ehrenamt nach dem Freiwill igentag interessiert. Diese hohen Werte
legen die Schlussfolgerung nahe, dass viele Teilnehmende mit einem
anschließenden, ebenfalls niedrigschwelligem Engagement-Angebot
durchaus bereit wären, sich außerhalb des Freiwill igentags ehrenamtlich zu
engagieren. Aktuell engagieren sich bereits 45 % der Befragten. Könnte
man nun also die weiteren Interessierten für ehrenamtlichen Engagement
aktivieren, würde der Freiwill igentag seine volle Wirkung entfalten. Dazu
haben wir in diesem Jahr erstmalig im Nachgang einen Online- Workshop
für Projektanbietende angeboten: In diesem Workshop vermittelten wir
Wissen darüber, wie ehrenamtliche Helfer:innen langfristig gebunden
werden können. 

Ich habe Lust mich langfristig
ehrenamtlich zu engagieren. ( in %)

Engagieren Sie sich außerhalb des
Freiwill igentags in Ihrer Freizeit
ehrenamtlich? (in %)



Der größte Teil der Befragten, die sich schon jetzt ehrenamtlich
engagieren, tut dies im Rahmen von bis zu 20 Stunden monatlich –
meistens mit 4 oder 10 Stunden pro Monat. Diese Werte können besonders
für gemeinnützige Organisationen spannend sein, die nach dem richtigen
Format für ihr Engagement-Angebot suchen.

Wie viele Stunden engagieren Sie sich im Durchschnitt monatlich? (in
Stunden)

Impact: Das ehrenamtliche Engagement innerhalb der Metropolregion
Rhein-Neckar wird gestärkt.

Der gesellschaftl iche Impact des Freiwill igentags aus Perspektive der
Zielgruppe der Freiwill igen ist, das Ehrenamt langfristig zu stärken. Wir
sehen in den vorher ausgewerteten Output- und Outcome-Ebenen, dass die
Weichen dafür gestellt wurden. Mit einer weiteren Auswertung im
kommenden Jahr können wir diese langfristige Wirkung final feststellen.



Um eine langfristige Wirkung des Freiwill igentages für die Freiwill igen zu
ermöglichen, sollte versucht werden, in den kommenden Jahren weiterhin
niedrigschwelliges Engagement – zeitl ich begrenzt und ohne großen
bürokratischen Aufwand – gefördert und angeboten werden. Dazu kann in
mehrere Richtungen gewirkt werden: Zum einen kann in Vernetzungstreffen
und Informationsveranstaltungen für Projektanbietende, Kommunen und
Unternehmen auf die Wichtigkeit von niedrigschwelligem Engagement und
der Bereitstellung von ausreichenden Ressourcen informiert werden:
Unternehmen könnten ihre Mitarbeitenden für einige Tage pro Jahr für
Engagement freistellen; Kommunen sollten versuchen, bürokratische
Hindernisse zu reduzieren und lokale Angebote präsenter zu bewerben,
Projektanbietende können an flexiblen und kurzweiligeren Engagement-
Angeboten arbeiten. 
Zum anderen sollten Freiwill ige auch außerhalb der Freiwill igentages auf
niedrigschwelliges Engagement hingewiesen und aufgeklärt werden.
Beispielsweise durch die Vermittlung von kurzweiligem Engagement über
die Plattform wir-schaffen-was.de. Dazu sollte die Website noch
benutzerfreundlicher gestaltet werden, z. B. die Registrierung als Helfer
einfacher gestalten; weniger Freigabeschleifen und aktive Bewerbung von
Projektangeboten durch automatisierte Mails an registrierte Helfer oder
begleitende Kampagnen. 

Ausblick Freiwilligentag 2024 und Handlungsempfehlung



Für die Zielgruppe der Projektanbietenden definieren wir die
gesellschaftl iche Wirkung des Freiwill igentags wie folgt: Den
Organisationen stehen nach der Teilnahme am Freiwill igentag mehr
Ressourcen zur Verfügung, um durch ihre gemeinnützigen Aktivitäten selbst
einen noch größeren positiven gesellschaftl ichen Beitrag leisten zu können.
Dementsprechend sollten die gemeinnützigen Organisationen nach der
Teilnahme am Freiwill igentag mehr Ressourcen oder mehr Wissen über
Ressourcenakquirierung zur Verfügung stehen und sie damit gestärkt
werden. 

Die Wirkungslogik dahinter beginnt damit, dass die Projektanbietenden
zunächst zufrieden sind mit dem Freiwill igentag. Wenn dieser Output
erreicht wurde, kann man davon ausgehen, dass sie zusätzliche Ressourcen
in Form von Helfer:innen, Materialspenden und/oder Gelspenden erhalten
haben, die zum Gelingen und der Zufriedenheit mit dem Freiwill igentag
beitragen. 

3.4   Projektanbietende

Wirkungslogik des Freiwilligentags für die Zielgruppe:
Projektanbietende



Auf Outcome-Ebene erlernen teilnehmende Organisationen neues Wissen
und Fähigkeiten, bspw. über alternative Rekrutierungskanäle wie die
digitale Ehrenamtsbörse wir-schaffen-was.de. Außerdem erweitern sie ihr
Partner-Netzwerk bspw. durch Kooperationen mit Kommunen oder
Unternehmen und können neue Sponsoren und Helfer:inen akquirieren.
Langfristig hat das die Wirkung, dass gemeinnützige Organisationen
(weitere) Engagement-Kooperationen eingehen, ein diverseres
Engagement-Portfolio und neue Rekrutierungskanäle für Freiwill ige haben.

Nachfolgend nun die Auswertungen der Befragungen der
Projektanbietenden (n = 58).

Output: Die Projektanbietenden sind mit dem Freiwilligentag
zufrieden. 

Insgesamt waren wir mit dem
Freiwill igentag sehr zufrieden. ( in
%)

Die Projektorganisation war für uns
vom Arbeitsaufwand gut zu leisten.
(in %)

95 % der Befragten Organisationen waren mit dem Freiwill igentag
zufrieden. 

Im Vergleich zum letzten Freiwill igentag konnten wir uns um weitere 5 %
verbessern: 2020 gaben 90 % der Projektanbietenden an, mit dem
Freiwill igentag zufrieden zu sein.

84 % geben an, dass der Projektaufwand für sie gut zu leisten war. 

Die Informationen und die Betreuung durch das Freiwill igentag-Team waren
gut. ( in %)



81 % der Befragten haben sich vom Freiwill igentag-Team gut informiert und
betreut gefühlt. Diese hohen Zustimmungswerte sprechen für die
gelungene Organisation und Durchführung des Freiwill igentags 2022,
jedoch ist der Durchschnittswert im Vergleich zum Vorgänger gesunken
(2022: 5,1, 2020: 5,8). Hier muss beim kommenden Freiwill igentag
optimiert werden, um hier wieder höhere Werte zu erzielen. 

Output: Projekte/Organisationen erhalten zusätzliche Ressourcen in
Form von Helfer:innen, Materialspenden und/oder Geldspenden

Wie viele Helfer:innen haben Sie
für Ihr Projekt gesucht? 
Wie viele Helfer:innen waren
tatsächlich zur Unterstützung da? 



Wir waren mit den
Helfer:innen, die uns
unterstützt haben, sehr
zufrieden. ( in %)

Die gewünschte Zahl an Helfer:innen pro Organisation konnte fast
vollständig erreicht werden: Auf durchschnittl ich 20 gesuchte Helfer:innen
konnten 17 Helfer:innen vermittelt werden. Mit den vermittelten
Helfer:innen waren 91 % der Organisation vollkommen zufrieden und 97 %
zufrieden. 

Haben Sie Unterstützung von einem
Unternehmen erhalten?

Durchschnittl icher Wert der
Material- und Geldspenden pro
Projekt.



45 % der befragten Organisationen wurden von einem Unternehmen mit
Material- und/oder Geldspenden unterstützt. Der Betrag der
Materialspenden beläuft sich auf durchschnittl ich 269 Euro pro Projekt und
der Wert der Geldspenden auf durchschnittl ich 171 Euro pro Projekt.

Dies zeigt, dass die Unterstützung von Unternehmen im Vergleich zum
Vorgänger weiter gesunken ist. Hier gaben 48 % der Befragten an
Unterstützung von Unternehmen erhalten zu haben. Im Jahr 2018 wiederum
waren es noch 56 % der Befragten. Beachtlich im Jahr 2018 und 2022 sind
auch der durchschnittl iche Spendenwert und die durchschnittl ichen
Materialspenden: Lag der Spendenwert 2018 noch bei 653,71 Euro, sank er
in 2020 auf 258,10 Euro und 2022 schließlich auf 171 Euro. Hier ist ein
Abwärtstrend erkennbar. Bei den Materialspenden ist es ähnlich: Lag der
durchschnittl iche Wert 2020 noch bei 502,26 Euro, so sind es 2022 nur
noch 269 Euro.

Outcome: Neue ehrenamtliche Helfer:innen und Sponsoren werden
akquiriert, das Partner-Netzwerk wird erweitert, neues Wissen und
Fähigkeiten erlernt.

Unsere Organisation kann durch den Freiwill igentag... ( in %)



Auf Outcome-Ebene trägt der Freiwill igentag hauptsächlich dazu bei, dass
die Organisationen und Projekte eine höhere öffentliche Sichtbarkeit
erreichen – 87 % der Befragten geben dies an. Diese hohe Zustimmung ist
eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Unternehmen, Kommunen,
Freiwill igen und anderen Beteil igten die Wichtigkeit der Arbeit der
gemeinnützigen Organisationen klar ist und sie Interesse daran haben, die
Arbeit mit Engagement und/oder Spenden weiter zu unterstützen. 

Außerdem geben 69 % der Befragten an, dass sie durch den Freiwill igentag
neue ehrenamtliche Helfer:innen für längerfristige Unterstützung gewinnen
konnten. 47 % der Befragten geben an, dass sie ihr Partner-Netzwerk
ausbauen konnten. 

Weniger stark ausgeprägt konnten die befragten Organisationen tatsächlich
ihr Sponsorennetzwerk ausbauen – immerhin 35 % geben an, dass dies der
Fall war. Ebenso weniger stark ausgeprägt war das Erlernen von neuen
Fähigkeiten mit 30 %. 

Alles in allem lässt sich erkennen, dass die Organisationen mit dem
Freiwill igentag dazu in der Lage waren, Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit
für ihre Projekte zu schaffen und langfristige zusätzliche Ressourcen in
Form von Helfer:innen und einem erweiterten Partner-Netzwerk durch den
„Rekrutierungskanal“ Freiwill igentag und wir-schaffen-was.de zu
generieren.

Outcome: Die Organisation hat feste Engagement Kooperationen, ein
diverses Engagement-Portfolio und neue Rekrutierungskanäle für
Freiwillige

Wir bieten besondere
Engagement Projekte und
Formen mit
Kooperationsparter:innen an. ( in
%)



Wir gehen aktiv auf potenzielle
Kooperationspartner:innen zu, um
neue Freiwill ige zu rekrutieren. ( in
%)

Der Freiwill igentag hat eine Wirkung auf allgemeine Strukturen der
Organisationen, wenn sich wie zuvor beschrieben die Fähigkeiten und das
Handeln in Bezug auf die Rekrutierung neuer Ressourcen verbessern.
Aktuell bieten 41 % der befragten Organisationen Engagement-Projekte mit
Kooperationspartner:innen an (bspw. in Form von Mitarbeitenden-
Engagement mit Unternehmen). Durch den Ausbau des Engagement-
Angebots lassen sich zukünftig mehr Ressourcen akquirieren. Beobachten
wir an dieser Stelle in der kommenden Befragung eine Steigerung, lässt
sich die Wirkung final feststellen. 

Wir als Organisation sind für unser
diverses Engagement Portfolio
bekannt. ( in %) 

Nur 25 % der Befragten würden ihr Engagement-Portfolio als sehr divers
beschreiben. Der Freiwill igentag, die Engagement-Plattform wir-schaffen-
was.de und neue Partnerschaften können eine positive Wirkung auf das
Portfolio haben.



Impact: Den Organisationen stehen mehr Ressourcen zur Verfügung,
um Satzungszwecke besser zu erfüllen und positiven
gesellschaftlichen Beitrag zu leisten.

Der gesellschaftl iche Impact des Freiwill igentag aus Perspektive der
Zielgruppe der Projektanbietenden ist, langfristig einen Zugang zu mehr
Ressourcen für Projektanbietende zu ermöglichen. Wir sehen in den vorher
ausgewerteten Output- und Outcome-Ebenen, dass die Weichen für eine
Ausweitung des Partner-Netzwerks, mehr Sichtbarkeit für die Projekte und
mehr langfristig zur Verfügung stehenden Ressourcen gestellt wurden. Mit
einer weiteren Auswertung im kommenden Jahr können wir diese
langfristige Wirkung final feststellen.

Um eine langfristige Wirkung des Freiwill igentages für Projektanbietende
zu ermöglichen, wären in den kommenden Jahren Vernetzungsangebote für
Projetanbietende mit Unternehmen, gemeinnützigen Organisation und
anderen beteil igten Partner:innen innerhalb der Metropolregion Rhein-
Neckar hilfreich. So könnten die Projektanbieteden weiterhin ihr
Engagement-Portfolio erweitern, sei es durch die Bildung von Engagement-
Kooperationen bspw. mit Unternehmen und Kommunen oder aber auch
durch den Austausch mit anderen Projektanbietenden und das Teilen von
Best-Practice-Beispielen. Des Weiteren könnten Kurse rund um das Thema
digitales Engagement die internen (Wissens-)Ressourcen der
Projektanbietenden erhöhen. Ebenfalls denkbar wäre auch die Vermittlung
von freiwill igen Helfern zwischen den Freiwill igentagen. Eine Vorstellung
der Projekte auch nach dem Freiwill igentag über die Website wir-schaffen-
was.de in Verbindung mit Social Media steigert die Bekanntheit der
Projektanbietenden und deren Angebot. Die Vermittlung dieser
Engagement-Möglichkeiten sollte über die Engagementplattform erfolgen. 

Ausblick Freiwilligentag 2024 und Handlungsempfehlung



Die gesellschaftl iche Wirkung, die wir mit dem Freiwill igentag aus
Perspektive der Kommunen erreichen wollen, ist, dass das Engagement/die
Bürgerbeteil igung innerhalb der Kommune wächst. Um dieses Ziel
erreichen zu können, müssen die Kommunen zunächst zufrieden sein mit
dem Freiwill igentag: Dann wurden Projekte innerhalb der Kommune
umgesetzt, die sonst nicht stattgefunden hätten. 

Auf Outcome-Ebene erzielt der Freiwill igentag die Wirkung, dass sich
Kommunen im Rahmen der Organisationen und Koordination des
Freiwill igentags mit lokalen Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen
und anderen beteil igten Partner:innen austauschen und so ihr Partner-
Netzwerk für ehrenamtliches Engagement ausweiten. Durch diese
Vernetzung und Sichtbarkeit durch den Freiwill igentag können die
Kommunen langfristig ein attraktiveres, umfangreicheres und/oder
digitaleres Engagement-Angebot innerhalb der Kommune etablieren. 

3.5    Kommunen

Wirkungslogik des Freiwilligentags für die Zielgruppe: Kommunen 



Output: Die Kommunen sind mit dem Freiwilligentag zufrieden.

Dieses ausgeweitete und sichtbarere Angebot führt letztl ich auf
gesellschaftl icher Ebene dazu, dass das Engagement und die
Bürgerbeteil igung in der Kommune wachsen. 

Nachfolgend nun die Auswertungen der Befragungen der Kommunen (n =
11).

1.

Insgesamt waren wir mit
dem Freiwill igentag sehr
zufrieden (in %) 

Die Unterstützung durch das
Freiwill igentag-Team waren  
gut (in %) 

90 % der befragten Kommunen waren mit dem Freiwill igentag insgesamt
zufrieden. 



Auch hier konnten wir uns im Vergleich zum letzten Freiwill igentag deutlich
verbessern: 2020 gaben „nur“ 81 % der befragten Kommunen an, mit dem
Freiwill igentag zufrieden zu sein.

70 % der Kommunen sind explizit mit der Unterstützung durch das
Freiwill igentag-Team sehr zufrieden. Auch hier ein Wert, den es 2024 zu
heben gilt. 

Die Projekte konnten wie
geplant realisiert werden (in
%)

30 % der Befragten geben an, dass die Projekte genauso wie geplant
umgesetzt werden konnten. Weitere 70 % (und damit insgesamt 100 %)
geben an, dass die Projekte fast genauso wie geplant realisiert werden
konnten.

2.Output: Innerhalb der Kommune werden durch den Freiwilligentag
Projekte umgesetzt, die sonst nicht stattgefunden hätten.

Durchschnittl iche Anzahl
an Projekten in den
Kommunen:

Durch den FWT konnten...Projekte umgesetzt
werden, welche sonst nicht über die Kommune
hätten, finanziert werden können (in %) 



Durchschnittl ich wurden 5 Projekte in den Kommunen umgesetzt – laut 60
% der Befragten wären diese Projekte ohne den Freiwill igentag nicht
umgesetzt worden, da sie nicht über die Kommune hätten finanziert werden
können. 

Durch den FWT konnten... Projekte umgesetzt werden, die einen positiven
Einfluss auf die Lebensqualität in der Kommune haben (in %)

90 % der Befragten geben an, dass die Projekte einen positiven Einfluss
auf die Lebensqualität in der Kommune haben. Diese positive
Wahrnehmung der im Rahmen des Freiwill igentag stattgefundenen Projekte
ist eine wichtige Grundlage dafür, dass das Engagement-Portfolio auch in
Zukunft durch den Freiwill igentag erweitert wird.

3.Outcome: Kommunen tauschen sich mit lokalen Unternehmen,
gemeinnützigen Organisationen u.v.m. aus und erweitern Partner-
Netzwerk für Engagement.

Durch den FWT konnte...
das Miteinander in der
Kommune gestärkt werden
(in %)



Durch den FWT konnten...
neue Partnerschaften zum
Wohle der Kommune
gebildet werden (in %)

90 % der Befragten geben an, dass durch den Freiwill igentag das
Miteinander in der Kommune gestärkt werden konnte. 80 % der Kommunen
haben neue Partnerschaften zum Wohle der Kommune bilden können.

Durch den FWT konnte... ein
besserer Austausch mit
lokalen Unternehmen
initi iert werden (in %)

Durch den FWT konnten...
das bestehende
Ehrenamtsangebot innerhalb
der Kommune sichtbarer
werden (in %)



Nur 30 % der Befragten geben an, dass ein besserer Austausch mit lokalen
Unternehmen initi iert werden konnte. An dieser Stelle könnte man über
erweiterte Vernetzungstreffen zwischen Kommunen, Unternehmen und
gemeinnützigen Organisationen innerhalb der Metropolregion im Vorlauf
des Freiwill igentags 2024 nachdenken, um so die positive Wirkung in Form
von Vernetzung weiter zu steigern. Verschiedene Aktivitäten sind hier
bereits in Planung. 

Ganze 90 % der Kommunen geben an, dass das Ehrenamtsangebot
innerhalb der Kommune sichtbarer geworden ist. Diese positive
Wahrnehmung ist eine wichtige Grundvorausssetzung für einen weiteren
Ausbau des Engagement-Angebots und Partner-Netzwerks der Kommunen.

Wir haben ein digitales
Angebot im Bereich
Engagement: Digitale
Informationen,
Registrierungsportal, Online-
Kurse etc. ( in %)

Wir arbeiten im Bereich
Engagement eng mit nicht-
kommunalen Partner:innen
zusammen (in %)

4. Outcome: Kommunen können ein sichtbareres, attraktiveres,
umfangreicheres und/oder digitaleres Engagement-Angebot
etablieren.

Nur 10 % der befragten Kommunen bieten ein digitales Engagement-
Angebot an, nur 20 % der Befragten arbeiten schon jetzt intensiv mit nicht-
kommunalen Partnern zusammen. 



Wir vermitteln innerhalb der
Kommune Programme für
Mitarbeiterengagement von
unternehmen (in %)

Wir haben feste
Engagement Kooperationen
mit  gemeinnützigen
Organisationen,
Unternehmen o. Ä. ( in %)

Nur 20 % der Befragten vermitteln schon jetzt Programme für
Mitarbeitenden-Engagement von Unternehmen. Und ebenfalls nur 20 % der
Kommunen haben aktuell schon Kooperationen mit gemeinnützigen
Organisationen, Unternehmen und anderen Beteil igten. Der Freiwill igentag
soll eine positive Wirkung auf diese Ausgangssituation haben und mit der
digitalen Ehrenamtsbörse wir-schaffen-was.de das digitale Angebot im
Bereich Ehrenamt in den Kommunen erweitern und durch die Vernetzung
eine ausgeprägtere Zusammenarbeit/Kooperationen mit nicht-kommunalen
Partner:innen ermöglichen.

5. Impact: Engagement/Bürgerbeteiligung innerhalb der Kommune
wächst.

Der gesellschaftl iche Impact des Freiwill igentags aus Perspektive der
Zielgruppe der Kommunen ist, langfristig ein erweitertes, attraktiveres,
sichtbareres und digitaleres Engagement-Angebot in den Kommunen
anbieten zu können, um so das Ehrenamt und die Bürger:innenbeteil igung
zu stärken. Um diese Wirkung zu ermöglichen, sollten in den kommenden
Jahren Vernetzungsangebote für Kommunen mit Unternehmen,
gemeinnützigen Organisation und anderen beteil igten Partner:innen
innerhalb der Metropolregion ausgebaut werden.



Um eine langfristige Wirkung des Freiwill igentages innerhalb der
Kommunen zu ermöglichen, sollten in den kommenden Jahren die
Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Unternehmen, gemeinnützigen
Organisation und anderen beteil igten Partner:innen verstärkt werden. Auf
diese Weise können Wissensaustausch, Bildung von Kooperationen und
allgemein eine höhere Sichtbarkeit des Engagements sowie die Bedeutung
für die Gesellschaft vorangetrieben werden. Ein fester Ansprechpartner für
das bürgerschaftl iche Engagement in der Verwaltung ist empfehlenswert. 

Ausblick Freiwilligentag 2024 und Handlungsempfehlung
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3.6    Unternehmen

Wirkungslogik des Freiwilligentags für die Zielgruppe: Unternehmen 

Die angestrebte gesellschaftl iche Wirkung des Freiwill igentags auf die
Zielgruppe der Unternehmen liegt darin, das Gemeinschaftsgefühl und das
pro-soziale Verhalten innerhalb der Unternehmen zu stärken, damit die
Unternehmen innerhalb der Metropolregion vermehrt als
„unternehmerische Bürger:innen“ (Corporate Citizens) agieren. Diese
Wirkung entfaltet sich, wenn die Unternehmen zunächst mit dem
Freiwill igentag zufrieden sind und Mitarbeitende für die Teilnahme
freistellen und/oder Sach-/Finanzmittel zur Verfügung stellen. Auf diese
Weise können sich Mitarbeitende durch die Unterstützung ihrer Arbeitgeber
niedrigschwellig für einen guten Zweck engagieren. 

Auf Outcome-Ebene hat dies die Wirkung, dass die Zufriedenheit, das
Gemeinschaftsgefühl und pro-soziale Verhalten der Mitarbeitenden wächst:
Die Möglichkeit, Einblicke in die Arbeit von gemeinnützigen Organisationen
zu erhalten, bringt eine positive Wirkung auf die Mitarbeitenden mit sich. 



Letztl ich soll auf gesellschaftl icher Ebene erreicht werden, dass
sichUnternehmen noch stärker ihrer gesellschaftl ichen Verantwortung
innerhalb ihres gesellschaftl ichen Umfelds bewusst sind und durch die
Entsendung von Mitarbeitenden einen Teil der sozialen Wirkung des
Freiwill igentags in das Unternehmen tragen. 

Nachdem die Wirkungslogik in diesem Jahr erarbeitet wurde, soll die
Evaluation im Rahmen des kommenden Freiwill igentags angestoßen
werden. Um in diesem Jahr Ergebnisse zu evaluieren, war die
Rücklaufquote dieser Zielgruppe zu gering. Für den nächsten Freiwill igentag
sind hier bereits Maßnahmen erarbeitet worden, um die Rücklaufquote zu
erhöhen.

Die geringe Anzahl an Rückmeldungen wollen wir während des kommenden
Freiwill igentages natürlich verändern: Werden Unternehmen je nach Rolle
(Freiwill ige oder Projektanbietende) erfasst, sollen diese in der Zukunft
gesondert adressiert werden können, sodass das Organisationsteam
einfacheren Zugang zu diesen hat und somit aktiver auf die Umfrage für
Unternehmen aufmerksam machen kann. Das erlaubt uns zum einen die
direkte Kommunikation mit den registrierten und in der Datenbank
hinterlegten Unternehmen und bietet darüber hinaus für die Unternehmen
die Möglichkeit, als Unterstützer des Freiwill igentages sichtbar zu werden.
Dies könnte auch für die interne Kommunikation und Werbung für die
Teilnahme der Mitarbeitenden am Freiwill igentag relevant sein. 

Ausblick Freiwilligentag 2024 und Handlungsempfehlung



4 Ausblick 2024

Wir haben die Freiwill igen, Projektanbietenden und Kommunen gefragt, was
sie seit dem Freiwill igentag 2022 bewegt und ob sie nochmals teilnehmen
würden. Nachfolgend sind einige Anekdoten zusammengefasst.

4.1 Freiwillige
Würden Sie 2024 erneut am Freiwill igentag 
teilnehmen? (in %)

Was erwarten Sie vom Ehrenamt?

Sinnhaftigkeit, Freude und Gemeinschaft
… Eine sinnvolle Beschäftigung, die nachhaltig etwas bewirkt.
… Sinnvolle Aufgaben, Kollegialität, non-monetäre Anerkennung, Stolz auf
das Geschaffene.
… Spaß, Miteinander, gemeinsame Ziele.
… Gemeinsam ein Ziel zu erreichen und Menschen damit glücklich zu
machen.
… Soziale Kontakte, Sinnvolles Engagement.

Persönliche Weiterentwicklung
… Neue Erfahrungen sammeln, Wertschätzung, keine Bürokratie.
… Persönliche Bestätigung durch mein Engagement erfahren.
… Erlernen neuer Fähigkeiten.

Mehr Aufmerksamkeit für das Ehrenamt
… Das Ehrenamt ist aus meiner Sicht eine tragende Säule in unserem Land
und unabdingbar für unsere Gesellschaft! Leider ist die Wahrnehmung in
unserer Gesellschaft nur gering oder teilweise geringschätzig. 
… Hilfe, in denen hauptamtliche Hilfe versagt. Aufzeigen, dass auch mehr
hauptamtliche Stellen aus ehrenamtlichen Stellen wachsen müssen!



Wie müsste das Ehrenamt gestaltet sein, damit Sie sich langfristig
engagieren würden?

Gute Organisation/Anleitung durch Projekte
… Es muss ein positives Feedback geben und finanzielle Unterstützung für
anfallende Ausgaben.
… Gute Anleitung der Freiwill igen durch die teilnehmende Institution.
Interessante Tätigkeit.
… Gemeinsame Interessen, Gruppenzugehörigkeit schaffen.

Flexibil ität
… Keine Beeinträchtigung der regulären Arbeit / Zeitgestaltung sollte
möglichst flexibel sein.
… Flexibil ität.
… Ich brauche selbst mehr Zeit, da ich beruflich sehr stark engagiert bin.
Das Ehrenamt muss es mir ermöglichen, auch fehlen zu können.

Keine zusätzlichen Kosten & Aufwand
… Ausgleich für zusätzlichen Aufwand (Fahrtkosten/Parkgebühren).
… Materielle Unterstützung für die Tätigkeiten im Ehrenamt von dritter
Seite (Bspw. Streichen von Wänden Kindergarten, Farben und
Streichzubehör sollten gestellt werden).
… Kein bürokratischer Zusatzaufwand.

Warum würden Sie sich am Freiwill igentag 2024 erneut engagieren?
Weil…

Freude und Sinnhaftigkeit
… es Spaß gemacht hat, nicht so viel der Freizeit beansprucht hat und
einfach eine tolle unterstützenswerte Sache ist.
… es einen Sinn ergibt und Spaß macht.
… es viel Freude gemacht hat.
… Der Freiwill igentag 2022 Spaß gemacht hat und ich die Idee gut finde.

Gemeinschaft
… es wichtig für unsere Gesellschaft ist und die ehrenamtliche Tätigkeit an
diesem Tag besonders Spaß macht!
… es in der Gruppe Gleichgesinnter Spaß macht und mir ein gutes Gefühl
gibt.
… eine schöne Gruppendynamik entstanden ist.

Bereicherung & Weiterentwicklung



… der Freiwill igentag neue Ideen eröffnet.
… der Freiwill igentag bereichernd ist.
… ich am Freiwill igentag 2022 neue Fähigkeiten erlernt habe und dies
immer eine gute Möglichkeit ist, neue Dinge kennenzulernen.

4.2 Projektanbietende

Würden Sie 2024 erneut am
Freiwill igentag teilnehmen? (in %)

Was erwarten Sie von Freiwill igentagen und/oder der überregionalen
Ehrenamtsplattform wir-schaffen-was.de?

Öffentlichkeitsarbeit
… gute Pressearbeit, gute Präsenz in den sozialen Medien, gerne auch
Bereitstellung von Inhalten für soziale Netzwerke zur individuellen
Verbreitung.
… Sichtbarkeit in der Region.

Vernetzung
… Austausch mit anderen Organisationen.
… Zugang zu Unternehmen die unterstützen wollen.

Unterstützung
… weiterhin guten Support, speziell bei Fragen. Es hat sehr gut geklappt!
… Erledigung von Projekten, um den Verein vorwärtsbringen.  Von der
Plattform wünsche ich mir mehr Unterstützung.  Wir finden immer nur
Helfer aus eigenen Reihen.

Wie müssten die Freiwill igentage und/oder die überregionale
Ehrenamtsplattform wir-schaffen-was.de gestaltet sein, damit Sie
weiterhin teilnehmen/die Plattform nutzen würden?



Mehr Sichtbarkeit für Organisationen und Themen der Projekte
… Ehrenamtliche interviewen und die sozialen Probleme benennen und die
Organisationen vorstellen.

Einfachere Strukturen
… Etwas einfachere Suchfunktionen wären gut... ich musste lange suchen,
um unser Projekt zu finden. Da aber genug Ehrenamtliche da waren, haben
sie es offensichtlich gefunden.

Mehr Werbung/Vernetzung
… Eine konkrete Ansprache von Firmen zur Vermittlung an die Projekte. 
 Mehr Werbung für die Projekte.  Evtl Firmen finden, die ihre
Mitarbeiter:innen freistellen (Bonus/Sponsoring)
… Bekanntheitsgrad müsste erhöht werden.

Regelmäßigere Formate
… Regelmäßige Termine, jährliches Format, verlässlicher Turnus,
frühzeitigerer Versand von Material
… Informationen auch über den Freiwill igentag hinaus

Unter welchen Voraussetzungen würden Sie die langfristige
Engagement Partnerschaften mit Unternehmen und/oder Kommunen
schließen?

… Nachhaltigkeit muss verankert sein
… Partnerschaft auf Augenhöhe mit Win-Win, so wie bereits mehrfach
erfolgreich praktiziert.
… Unterstützung durch Werbung.
… Aufgrund begrenzter personeller und zeitl icher Ressourcen dürfte kein
nennenswerter Aufwand entstehen

Warum würde Ihre Organisation am Freiwill igentag 2024 erneut
teilnehmen?

Projekte werden umgesetzt, die sonst nicht hätten umgesetzt werden
können
… Es immer etwas zu tun gibt, was wir allein oft nicht schaffen und uns die
Gelder hierfür fehlen.
… Es uns immer ein bisschen vorwärts bringt.
… Wir das Angebot als solches ausweiten möchten.
… Projekte erfolgreich umgesetzt werden können.



Bildung einer Gemeinschaft
… Es bereichernd war zu sehen, welche Kräfte in Bewegung gesetzt
wurden und welche Wirkung erzielt werden konnte.
… Menschen unterschiedlicher Art zusammenkommen.

4.3 Kommunen 

Was erwarten Sie vom Ehrenamt innerhalb Ihrer Kommune?

… dass Menschen, die Unterstützung suchen, Hilfe bekommen ohne
großen bürokratischen Aufwand und ohne große finanzielle Belastung. 

… dass das soziale Miteinander gestärkt wird und Menschen sich
füreinander engagieren bzw. verantwortl ich fühlen.



5 Anhang mit Grafiken

5.1 Freiwillige

Haben Sie zuvor schon mal  am
Freiwill igentag teilgenommen? (in %)

Mit wem haben Sie am diesjährigen Freiwill igentag teilgenommen? (in %)

Unterstützt Ihr Unternehmen Sie bei der Teilnahme am Freiwill igentag?



Durch wen erfolgte die Betreuung
während des Freiwill igentags?

Von wem haben Sie Informationen
erhalten? 

Geschlecht (in %) Durchschnittl iches Alter Nationalität ( in %)

Bildungsabschluss (in %)



5.2 Projektanbietende 

Hat Ihre Organisation schon einmal am
Freiwill igentag teilgenommen? (in %)

Welche Informationskanäle rund um den Freiwill igentag nutzen Sie? (in %)

Wie sind Sie auf den Freiwill igentag aufmerksam geworden?



5.3 Kommunen

Hat Ihre Kommune schon einmal am
Freiwill igentag teilgenommen? (in %)

Welche Informationskanäle rund um den Freiwill igentag nutzen Sie? (in %)

Welche Kommunikationsmaßnahmen haben Sie für den Freiwill igentag in
Ihrer Kommune durchgeführt? (in %) 




