
Liebe Einsatzstellen, Liebe Mentoren, 
 
in dieser außergewöhnlichen Zeit und mit den aktuellen Maßnahmen der 
Bundesregierung geht es vor allem um die Reduzierung von Neuansteckungen 
mit dem Corona-Virus und um den Schutz der besonders gefährdeten 
Menschen. 
Mit der Schließung von Schulen und Vereinen kommen jetzt natürlich viele 
Fragen zum weiteren Umgang mit den eingesetzten Freiwilligen auf. 
Jeden Tag erreichen uns Anrufe mit dem Wunsch nach Impulsen zur weiteren 
Beschäftigung und Finanzierungsstrategien. 
Keiner kann sagen, wann sich die Dinge wieder ansatzweise normalisieren, wir 
können also nur versuchen das Beste aus der Situation zu machen und mit 
neuen Impulsen Wege zu finden uns gegenseitig zu unterstützen. 
Gemeinsam mit den Bundesministerien arbeiten wir an Lösungsmöglichkeiten, 
Anpassungen der Rahmenbedingungen und Ansätzen, um Euch/Sie zu 
unterstützen. 
Ein wichtiger Schritt geschah mit der Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten von 
Freiwilligen (siehe „Aktuelle Informationen“ auf www.fwd-sport.de). Hier 
ergeben sich Möglichkeiten der gesellschaftlichen Unterstützung sowie der 
Refinanzierung. 
Im Folgenden möchten wir Euch/Ihnen erste Ideen zu möglichen erweiterten 
Aufgabenbereichen und Refinanzierungsmaßnahmen aufzeigen: Bitte schreibt 
uns / schreiben Sie uns auch von euren Projekten vor Ort, die sich vielleicht für 
andere anwenden lassen. Gerade jetzt, wo wir Abstand halten müssen, ist es 
wichtig sich auszutauschen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. 
 
Einsatzmöglichkeiten von Freiwilligen  

 Reparatur, Reinigung, Inventarisierung oder Nachbestellung von 
Sportgeräten 

 Instandhaltung von Sportflächen 
 Allgemeine Renovierungs- oder Reparaturarbeiten von 

Vereinsräumlichkeiten 
 Mitgliederservice:  

o Einkaufsdienste (Lebensmittel, Medikamente, Haushaltswaren, 
etc) für Mitglieder aus den gefährdeten Personenkreisen 

o Kontaktdienste (z.B. sozialer Austausch am Telefon, Schreiben von 
E-Mails oder Briefen) 

 Überarbeitung der Homepage 
 Erstellung von Digitalisierungskonzepten 
 Entwicklung von digitalen Kurssportangeboten und anderen Formaten 
 Erarbeitung von Fundraising-Konzepten 

 
Refinanzierung 



 Einsatz in anderen Einrichtungen/Organisationen (z.B. im Altenheim, 
Krankenhaus, Kindergarten, anderen Sportvereinen, 
Unterstützungsangeboten der Stadt, gemeinnützigen Organisationen wie 
Tafeln etc. – Voraussetzung ist ein Kooperationsvertrag und 
Rücksprache mit ASC 

 Erarbeitung von Fundraising-Konzepten und Spendensammlungen 
 Fördermöglichkeiten z.B. über Stiftungen 

 
Seminare 
Wir haben in den letzten Jahren schon einige freie Seminartage mit „Blended 
Learning“ (Kombination aus Präsenzzeit und E-Learning) angeboten. Nun 
arbeitet unser Team mit Hochdruck daran, diese Module auf reine 
Onlineseminare umzuarbeiten und weitere Themengebiete hinzuzunehmen, 
um den Freiwilligen ein sinnvolles Angebot zu bieten. Auch und gerade der 
Umgang mit der Krisensituation wird hier thematisiert, denn wir versprechen 
uns viele neue Impulse von unseren motivierten Freiwilligen. 
Einige Themengebiete: 

 Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
 Soziales Handel/ Nachbarschaftshilfe 
 Digitale Vereinsarbeit 
 Fundraising 
 Digitale Tools für Vereine 
 #wirbleibenzuhause Sport- und Beschäftigungsangebote 
 Reflexion und Ausblick 
 Berufsorientierung 

 
Wir hoffen, dass Sie die angeordneten Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie rasch Ihre Wirkung entfalten und Ihr/Sie den Vereins- / Schulbetrieb 
schnell wieder aufnehmen könnt. Sehen wir die Krise als Chance neue 
Gedanken und Ansätze auszuprobieren und gestärkt als Gemeinschaft 
hervorzutreten. 
 
Bleibt gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dennis Ehrenberg und Nikolai Kohl 
Geschäftsleitung 
Bereich Freiwilligendienste 
 


