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Erstmal noch ein gutes, gesundes 

und glückliches Jahr. 

 

 

 

Am internationalen Tag des Ehrenamts am 05.12.17 

haben 12 ehrenamtlich Engagierte meine Einladung zu 

einem „Danke Schön Kaffee“ angenommen. Das gab mir 

die Möglichkeit ihnen persönlich für Ihr Engagement zu 

Danken, ihnen Anerkennung und Wertschätzung 

entgegen zu bringen.  

 

 

Bei allen die nicht teilnahmen, möchte ich mich an dieser 

Stelle auch herzlich für Ihren Einsatz und die geschenkte 

Zeit bedanken. 
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Bericht: 

 

Die Gruppe hat sich dafür entschieden, dass alle um 

einen großen Tisch herum sitzen. Es entstand sehr 

schnell Kontakt und Austausch. Das Interesse an dem 

Engagement von anderen war groß. So entstand der 

Wunsch, sich doch gegenseitig vorzustellen und von 

seinem Ehrenamt zu erzählen. Es bestand für alle auch 

Gelegenheit genauer nachzufragen. Dabei wurde 

deutlich, wie unterschiedlich die ehrenamtliche Tätigkeit 

doch sein kann. Vom Verpacken der Löhne für 

Werkstattmitarbeiter mit Behinderung, Mithilfe in der 

Küche des Cafés, Begleitung zu Spielen im Stadion, 

Besuche auf einer Wohngruppe oder der Förder- u. 

Betreuungsgruppe, begleiten einer Laufgruppe, begleiten 

einer Gruppe die sich mit Kulturtechniken beschäftigt bis 

hin zur Hundetherapie. Und dies nur beispielhaft 

aufgezählt. Über diese Vielfältigkeit waren viele 

überrascht. Bei Getränken und Kuchen in angenehmer 

Atmosphäre entstand sehr angeregter Austausch.  

 

Mir stellte sich die Frage, wie solche Treffen zukünftig 

gestaltet werden sollen. Da war es für mich naheliegend, 

einfach Sie als Ehrenamtliche zu fragen, wie Sie sich das 

vorstellen und wünschen.  

 

Zur gemeinsamen Erarbeitung habe ich mir im Vorfeld 

Fragen überlegt. Diese haben wir offen auf Zuruf 

gemeinsam bearbeitet.  
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Wie finden Sie eine solche Dankeschönveranstaltung? 

• richtig und wichtig 

• soll weiterhin stattfinden 

• sich kennenlernen 

• super Austauschmöglichkeit 

• Anerkennung 

• Wertschätzung 

• große Übereinstimmung 

 

 

Wie würden sie sich diese Veranstaltung wünschen? 

• genau so 

• sehr angenehme Atmosphäre 

• gute Räumlichkeit 

• Sitzordnung beibehalten => großer Tisch in der 

Mitte 

• ungezwungen 

• kann immer hier stattfinden 

• Besichtigungen in verschiedenen Bereichen der 

Lebenshilfe wären interessant 

• auch hier große Übereinstimmung 

 

 

Wann im Jahr sollte die Veranstaltung stattfinden? 

• der internationale Tag des Ehrenamts jährlich am 

05.12. ist sehr passend 

• das Jahresabschluss Treffen soll weiterhin an diesem 

Tag stattfinden (trotz vieler Termine im Dezember) 

• Idee einen Stammtisch zu installieren kam auf 

• fanden alle gut 
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• über die Häufigkeit einigte man sich auf 4 Treffen im 

Jahr geeinigt => 3 x Stammtisch + Jahresabschluss 

Treffen am 05.Dezember 

• die Stammtischtermine sollen dienstags sein 

• gleiche Uhrzeit => 15 Uhr 

• die 3 Termine sollen durch A. Döring festgelegt und 

mitgeteilt werden (möglichst nicht in den Ferien auf 

das Jahr verteilt) 

 

 

Fühlen Sie sich in Ihrem Ehrenamt anerkannt?  

• von sehr gut bis zufrieden 

• vom Einsatzort und Kontaktstelle Ehrenamt 

• muss nichts verbessert werden 

 

 

Was fehlt Ihnen? 

• keine Nennungen 

 

 

Den Teilnehmern möchte ich für diesen sehr 

interessanten, anregenden und kurzweiligen Nachmittag 

danken. Ihr Kommen und der rege Austausch haben mich 

sehr gefreut.  

 

Über die Anzahl der Treffen habe ich mir nochmal 

Gedanken gemacht und halte 4 Treffen für zu viel. Ich 

möchte einen Probelauf mit 3 Treffen starten. Davon sind 

2 Stammtische und am 05.12. das Jahresabschluss 

Treffen. 
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Hier die Termine – jeweils von 15 Uhr – ca. 17 Uhr: 

 

1. Stammtisch:    20.03.2018 

2. Stammtisch:    10.07.2018 

Jahresabschluss Treffen:  05.12.2018 

Im Café am Kornhausplatz in Göppingen 

 

Bitte melden Sie sich spätestens drei Wochen vorher bei 

mir an, damit ich besser planen kann. 

 

Ach ja, dann kam da noch die Frage auf „Was muss ich 

denn bezahlen?“ => Nichts! 

Zu allen drei Treffen lädt Sie die Lebenshilfe ein. Das 

sind Sie uns wert. 

 

Beim 1. Stammtisch möchte ich mit Ihnen gemeinsam 

besprechen, wie Besichtigungen in verschiedenen 

Bereichen angelegt werden können. 

 

Meine Vorfreude auf die Treffen ist sehr groß. Auf Ihre 

Anmeldungen bin ich sehr gespannt und freue mich über 

jede einzelne.  

 

 

Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie sich gerne bei mir 

melden. 

 

 

Liebe Grüße und alles Gute. 

 

Armin Döring             
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Kontaktstelle Ehrenamt 

Armin Döring 

0176 194 044 58 

adoering@lh-goeppingen.de 

 

 

 


