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Ziel des Positionspapiers ist es, eine umfassende und überzeugende Reihe von
Argumenten zu liefern, die politische Empfehlungen rechtfertigen, die zur
besseren Anerkennung und Nutzung des Potenzials des Familien-Engagements
für die Erwachsenenbildung und zum Nutzen der Gesellschaft als Ganzes
beitragen. Die Empfehlungen sind das Ergebnis von Recherchen zum freiwilligen
Engagement, insbesondere zum Familien-Engagement, die in sechs
Partnerländern durchgeführt wurden: Belgien, Kroatien, Deutschland, Irland,
Norwegen und Rumänien. Das Ziel dieses Papiers ist es, als Instrument zur
Interessensvertretung eingesetzt zu werden, um einen größeren Einfluss auf die
Entscheidungsträger auszuüben, die für die Gestaltung und Umsetzung der
Politik zur Unterstützung der sozialen Eingliederung, des lebenslangen Lernens
und des freiwilligen Engagements auf nationaler und EU-Ebene verantwortlich
sind. 
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EinleitungEinleitung

Es gibt keine offizielle europaweite Definition des Begriffs "freiwilliges
Engagement", aber das gängige Verständnis bezieht sich auf alle Formen einer
freiwilligen Tätigkeit, formell oder informell, die von einer Person aus freiem
Willen und aus eigener Motivation heraus durchgeführt werden und zum
Gemeinwohl beitragen, ohne Interesse seitens des Freiwilligen an finanziellen
Motiven.

Freiwilliges Engagement ist eine wichtige Form des Lernens, einschließlich des
formalen, non-formalen und informellen Lernens. Die Vorteile von Familien-
Engagement auch in diesem Zusammenhang sind zahlreich, sowohl für die
Gemeinschaften, denen geholfen wird, als auch für die beteiligten Freiwilligen.
Familien-Engagement hat das Potenzial, Menschen zusammenzubringen, um
gemeinsame Ziele auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene zu erreichen.
Es schärft das Bewusstsein für die lokalen Beziehungen und die aktuellen
Probleme. Es fördert Toleranz, Solidarität, Verständnis für Unterschiede und die
Achtung der Menschenrechte. Den Freiwilligen wird eine attraktive Möglichkeit
geboten, Zeit mit ihren Angehörigen zu verbringen und gleichzeitig ihre
Fähigkeiten zu entwickeln. Sie lernen und entwickeln sich weiter, während sie
ihre eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse weitergeben und ihr Selbstwertgefühl
steigern. Sie werden Teil der Gemeinschaft, auch wenn sie in der Vergangenheit
ausgegrenzt wurden.
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Es herrscht Uneinigkeit darüber, was eine Familie genau definiert, ob die Mitglieder eng miteinander
verwandt sein oder ob sie sich selbst als Familie bezeichnen müssen. Eine Einigung auf eine Definition,
die von allen Freiwilligenorganisationen in verschiedenen Ländern akzeptiert werden könnte, wäre von
Vorteil, um das Verständnis für die Bedeutung des Familien-Engagements zu verbessern.
Dementsprechend schlagen wir vor, dass Familien-Engagement als freiwilliges Engagement von
Familienmitgliedern im Rahmen von gemeinnützigen Aktivitäten definiert wird. Wir definieren eine
Familie als eine Gruppe von zwei oder mehr Personen, die sich selbst als eine Familie betrachten.
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EmpfehlungenEmpfehlungen11..

1.1. Allgemeingültige Definition von Familien-Engagement

Die Vorteile des freiwilligen Engagements von Familien müssen sowohl für die Familien als auch für die
Gesellschaft hervorgehoben werden. Erhebungen haben ergeben, dass das Familien-Engagement
dazu beiträgt, Gemeinschaften und Familienbande zu stärken, indem man Freude daran hat,
gemeinsam Zeit für eine sinnvolle Sache zu verbringen. Organisationen, die Familien-Engagement
anbieten, haben außerdem festgestellt, dass die Vorteile die Hindernisse bei weitem überwiegen. Sie
stellten fest, dass Inklusion und das gegenseitige Verständnis verbessert werden und dies zum Aufbau
von Beziehungen in die lokalen Gemeinschaften beiträgt.

1.2. Sensibilisierung für die Vorteile des freiwilligen Engagements
von Familien

1.3. Familien ermutigen, mitzumachen
Bei der Verbreitung von Wissen und Informationen über Familien-Engagement und freiwilliges
Engagement im Allgemeinen ist es wichtig, sicherzustellen, dass Familien wissen, dass sie im
Engagement willkommen sind. Erhebungen zeigen, wie dies zu einer stärkeren Einbeziehung und
einem besseren Verständnis von Familien-Engagement selbst beiträgt. Einrichtungen, die Familien-
Engagement anbieten, bestätigen das.

1.4. Managementinstrumente, Verbesserung der Fähigkeiten und
Anerkennung von Fähigkeiten und Kompetenzen
Freiwillig Engagierte aus der Familie kommen als eine Gruppe von Menschen, in der Regel aus
verschiedenen Altersgruppen. Je vielfältiger eine Familie ist, desto mehr Fähigkeiten und Erwartungen
bringt sie mit, wenn sie auf einen Aufruf zur Teilnahme reagiert. Für Organisationen könnte es eine
Herausforderung sein, die "richtigen" Engagement-Aktivitäten oder Aufgaben für die Familien zu
finden. Darüber hinaus kann die Anerkennung von Fähigkeiten und Kompetenzen, die alle Familien
gemeinsam haben, in Familien-Engagement-Projekten als Teil allgemeiner familienfreundlicher
Engagement-Möglichkeiten systematisiert werden.
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1.5. Aufbau von Strukturen in Organisationen, die Familien-
Engagement Möglichkeiten anbieten können
Stellen Sie ein „Starterpaket“ für Organisationen bereit, wie ein Projekt für Familien-Engagement auf
die Beine gestellt werden kann. Dies könnte Leitlinien, Beispiele und bewährte Verfahren beinhalten.
Es ist von entscheidender Bedeutung, die finanzielle Nachhaltigkeit von Familien-Engagement
Projekten zu gewährleisten und mehr Möglichkeiten für das freiwillige Engagement von Familien für
eine Vielzahl von Zielgruppen, einschließlich marginalisierter Bürger, zu entwickeln.

1.6. Sammeln von Daten und Belegen
Um die zeitliche Verfügbarkeit der Freiwilligen und die Erreichbarkeit des Ortes des Engagements zu
überprüfen, ist die Durchführung von Umfragen unerlässlich. Dies wird dazu beitragen, Aktivitäten
organisieren zu können, die in den Zeitplan der Freiwilligen passen und für eine möglichst große Zahl
von Freiwilligen zugänglich sind. Wir schlagen vor, Strategien anzusehen, die gemeinnützige
Organisationen bereits anwenden, um Familien für freiwilliges Engagement zu gewinnen und die
besten Strategien zu erlernen, um Freiwillige zu halten. Die tatsächlichen Engagement-Aktivitäten
müssen nicht als Familien-Engagement bezeichnet werden, aber wenn solche Einsatzmöglichkeiten
geschaffen werden, sollte den Freiwilligen deutlich gemacht werden, dass Anmeldungen von Familien
/ Minderheitengruppen / "betreuten" Freiwilligen usw. willkommen sind. Wenn das Projekt von
Anfang an also auf großes Interesse stoßen soll, wäre dieser Schritt eine gute Gelegenheit, um in
Schwung zu kommen, da es anscheinend an Verständnis für das Konzept oder an Referenzen oder
Fallstudien mangelt, an die man sich halten könnte.

1.7. Verbesserung der rechtlichen und strategischen
Rahmenbedingungen zur Förderung von Familien-Engagement
Die Verbesserung der rechtlichen und strategischen Rahmenbedingungen sollte eine Strategieanalyse
beinhalten, die die Argumente im Zusammenhang mit dem freiwilligen Engagement von Familien
aufgreift und prüft sowie die Umsetzung dieser Maßnahme analysiert.
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2.�Begründung�für�die�politischen2.�Begründung�für�die�politischen
Empfehlungen�zur�Unterstützung�derEmpfehlungen�zur�Unterstützung�der
Entwicklung�von�Familien-EngagementEntwicklung�von�Familien-Engagement

Das vielfältige freiwillige Engagement von Familien in lokalen Gemeinschaften sowie national und EU-
weit unterstützt Kinder und insbesondere junge Erwachsene in ihrer persönlichen und beruflichen
Entwicklung, zum Wohle der Familien als auch zum Wohle der Zivilgesellschaft. Für erfahrenere
Erwachsene und Senioren ist das freiwillige Engagement in der Familie eine Möglichkeit, einen Beitrag
an der Seite der Menschen zu leisten, die ihnen am wichtigsten sind, indem sie neues Fachwissen in die
Aktivitäten der Organisation einbringen. Dies ist mit Werten wie Wohlbefinden, Inklusion, gesunden
Familienbeziehungen, lebenslangem Lernen, aktiven Altern, Investition in die eigene Gemeinschaft
und der kreativen Problemlösung von Gemeinschaftsproblemen verbunden.

Die richtige Definition eines Projekts ist für den Erfolg von entscheidender Bedeutung - wie wird es
ablaufen, welchen Nutzen wird es haben, wer wird davon profitieren, wie werden wir wissen, ob wir
erfolgreich sind, welche Risiken bestehen, was gehört dazu und was nicht, wer ist für den Prozess
verantwortlich, und so weiter. Eine allgemeingültige Definition von Familien-Engagement stellt sicher,
dass es ein gemeinsames Verständnis gibt und die richtigen Prozesse durchgeführt werden können,
um die Ziele zu erreichen.

Wenn die Vorteile des Familien-Engagements sowohl von Organisationen als auch von erfahrenen
Freiwilligen klar hervorgehoben werden, werden die wichtigsten Stärken des bürgerschaftlichen
Engagements, einschließlich positiver Bildungseffekte und der Verbesserung der sozialen Ressourcen,
gefördert. Denn das freiwillige Engagement in der Familie ermöglicht eine aktive Beteiligung durch
generationenübergreifende Zusammenarbeit und fördert einzigartige Bildungserfahrungen für
Erwachsene, die mit der Verbesserung sozialer Ressourcen verbunden sind. Viele Erwachsene sehen
sich in ihrem Berufsleben mit einigen Hindernissen konfrontiert, wenn es darum geht, kreative
Weiterbildungsmöglichkeiten außerhalb ihres Arbeitsbereichs zu finden. Familien-Engagement bietet
diese Möglichkeit sowie die einzigartige Gelegenheit, eine Vielzahl von Bürgern mit unterschiedlichem
Hintergrund und unterschiedlicher Altersgruppe einzubeziehen. Ohne die Möglichkeiten, die das
Familien-Engagement bietet, könnte dies für sie selbst und für die Gesellschaft im Allgemeinen sehr
teuer werden, da die unerlässlichen gemeinsamen Werte der EU-Länder die Integration und
Solidarität sind.

Familien-Engagement findet in den meisten Organisationen in allen Ländern bereits statt, wenn auch
in kleinen Gruppen, und zwar in Bereichen wie Spendensammlungen, Unterstützung von
Familienmitgliedern von Dienstleistungsnutzern und Umweltschutz, auch wenn solche freiwilligen
Tätigkeiten nicht ausdrücklich als "Familien-Engagement" beworben werden. Durch die Einbeziehung
von Menschen verschiedener Altersgruppen, insbesondere von jungen Teilnehmern, ist es möglich,
Chancengleichheit in der Gemeinschaft zu schaffen und zu fördern. Die im Rahmen des Projekts
befragten Personen stimmten darin überein, dass das freiwillige Engagement in der Familie eine
Gelegenheit für verschiedene Generationen ist, sich über die Werte des Engagements auszutauschen
und ihre Perspektiven zu erweitern. 
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Die Organisationen verfügen wahrscheinlich bereits über Richtlinien und Verfahren, die die
Anwerbung, Betreuung und Anerkennung von freiwilligem Engagement regeln. Daher wird die
Einführung eines Familien-Engagement Projekts wahrscheinlich eher eine Frage der Anpassung dieser
Richtlinien sein als eine vollständige Innovation. Organisationen können versuchen, freiwillige
Familienmitglieder eher episodisch oder für eine bestimmte Veranstaltung zu engagieren, da hier
verschiedene Familien für eine Vielzahl von Aufgaben zusammengebracht werden können, um eine
Gruppe zu bilden. Außerdem kann eine Organisation einer Familie den Zugang zu verschiedenen
Gruppenangeboten ermöglichen. Dies kann manchmal eine günstigere Option sein, da weniger
Koordination erforderlich ist, wenn Erwachsene ihre jüngeren Familienmitglieder beaufsichtigen
können. Klare Kommunikationskanäle sind äußerst wichtig, wenn man mit einer heterogenen Gruppe
von Menschen arbeitet. Die Sicherstellung einer wechselseitigen Kommunikation zwischen der
Organisation und der Familie kann dazu beitragen, ein positives Umfeld für freiwilliges Engagement zu
schaffen. Eine Familie kann zum Beispiel bei der Zubereitung von Lebensmitteln in einer
Essensausgabe mitwirken, wobei jedes Mitglied eine altersgemäße Aufgabe übernimmt. Familien
können gemeinsam bei Aktivitäten in einem Gemeindezentrum helfen oder einen Stand bei einem
Fest oder einer Veranstaltung betreuen.

Das Potenzial von Familien-Engagement zur Entwicklung von Fähigkeiten, insbesondere für
Erwachsene mit weniger guten Möglichkeiten, ist enorm. Für Kinder und Jugendliche kann dies ein
unterhaltsames Beisammensein sein, das ihnen die Möglichkeit bietet, sich mit Gleichaltrigen zu
beschäftigen und ihre zwischenmenschlichen und sozialen Fähigkeiten zu verbessern. Wenn eine
Organisation eine große Anzahl von Freiwilligen für eine bestimmte Aktivität oder Veranstaltung
benötigt, kann das Ermöglichen gemeinsamer Engagementeinsätze für verschiedene Familien eine
Möglichkeit sein, die Anzahl der Freiwilligen zu erhöhen und gleichzeitig sinnvolle Erfahrungen für die
Freiwilligen zu schaffen. Darüber hinaus können die Organisationen den Familien die Möglichkeit
geben, ihre eigenen Projekte, Bedingungen und Aktivitäten zu gestalten. Dadurch erhalten die
Familien die größtmögliche Flexibilität und Einflussnahme in ihrer Organisation.  

Wie bei allen Formen des freiwilligen Engagements ist es von entscheidender Bedeutung, dass die
Angebote des Engagements "die Abgehängten zuerst erreichen" und einige der am stärksten
marginalisierten Gruppen in der Gesellschaft stärken, anstatt nur die Freiwilligen einzubeziehen, die
am leichtesten zu gewinnen sind. Strukturell können Freiwillige die Unterstützung auf die Schwächsten
ausweiten, während freiwilliges Engagement wiederum Randgruppen in die Lage versetzen kann,
selbst Lösungen für die Herausforderungen zu finden, mit denen sie konfrontiert sind. Zu den
wichtigsten Zugangsbarrieren gehören fehlende materielle Unterstützung und finanzielle Anreize.
Daher ist es wichtig, für finanzielle Nachhaltigkeit zu sorgen, um den Menschen gleiche Chancen für
freiwilliges Engagement zu bieten. Insbesondere im Familien-Engagement erstrecken sich diese
Barrieren auf die gesamte Familie oder Teile der Familie. Darüber hinaus können sich rechtliche
Bestimmungen, wie z. B. die ausdrückliche Definition von freiwilligem Engagement als unbezahlte
Arbeit negativ auswirken und die Kosten des freiwilligen Engagements für Familien aus unteren
Einkommensschichten deutlich erhöhen, was sie davon abhält, sich überhaupt zu engagieren.

Es ist wichtig zu zeigen, dass Familien-Engagement keine zusätzliche Pflicht ist, die Familien in ihren
ohnehin schon sehr vollen Terminkalender einbauen müssen, sondern dass es als eine wirklich gute
Gelegenheit genutzt werden kann, Zeit als Familie zu verbringen und dabei etwas Nützliches zu tun.
Die Erfahrungen aus den Pilotprojekten haben gezeigt, dass Familien, insbesondere vielbeschäftigte
Eltern, befürchten könnten, dass freiwilliges Engagement eine zusätzliche Belastung für sie sein
könnte.
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 Das Starterpaket kann faire und gleichberechtigte Partnerschaften bieten, um lokale Freiwillige und
ihre Organisationen sowie lokale Familien mit nationalen, regionalen und globalen Bemühungen zu
verbinden. Diese Partnerschaften, in denen Regierungen, Organisationen der Vereinten Nationen,
Organisationen, die Freiwillige einbinden, Organisationen der Zivilgesellschaft, Hochschulen und der
Privatsektor enger mit lokalen Freiwilligengruppen und Familien zusammenarbeiten, werden zum
inklusiveren und effektiveren freiwilligen Engagement beitragen, indem sie die Stärken mit den
Schwächen abgleichen, verschiedene Ansichten austauschen und das vorhandene Wissen nutzen. 

Die gesammelten Informationen über bestehende Projekte und die daraus gezogenen
Schlussfolgerungen werden die Umsetzung und Flexibilität bestehender Projekte zum freiwilligen
Engagement von Familien fördern und neue Aktivitäten unterstützen, bei denen die Freiwilligen eine
große Auswahl haben. So können diese Aktivitäten auf einer Kurzzeit- oder Interimsbasis arrangiert
werden, bei der sich Familien regelmäßig, aber für einen begrenzten Zeitraum freiwillig engagieren (z.
B. kann eine Familie über einen Zeitraum von sechs Monaten wöchentlich freiwillig mitarbeiten). Dies
kann auch für die Organisation von Vorteil sein, wenn sie eine große Veranstaltung plant, die
Vorausplanung und Unterstützung erfordert. Familien können im Vorfeld und während der
Veranstaltung Zeit einbringen. Organisationen können freiwilligen Familienmitgliedern die Möglichkeit
geben, sich für ein bestimmtes Projekt und eine bestimmte Zeit zu engagieren. 

Verschiedene EU-Aktivitäten, -Projekte und -Maßnahmen befassen sich zwar mit dem freiwilligen
Engagement auf europäischer Ebene, doch haben diese Projekte bisher nicht die Vielfalt des
freiwilligen Engagements in Europa und seinen horizontalen, bereichsübergreifenden Charakter mit
Auswirkungen und Relevanz für viele verschiedene Politikbereiche wie Gesundheit, Bildung,
Sozialdienste, Umwelt usw. berücksichtigt. Die Maßnahmen im Bereich des freiwilligen Engagements
auf EU-Ebene beschränken sich auf bestimmte Altersgruppen und Politikbereiche und
vernachlässigen den horizontalen Charakter des freiwilligen Engagements und seine Bedeutung für
die Lösung einer Vielzahl politischer, sozialer und wirtschaftlicher Herausforderungen, vor denen die
EU heute steht. 

Bei der Verbesserung des rechtlichen und strategischen Rahmens zur Unterstützung von Familien-
Engagement Projekten muss die Infrastruktur anpassungsfähig und flexibel sein, statt monolithisch
und präskriptiv. Um ein flexibles Infrastrukturmodell für das freiwillige Engagement von Familien zu
schaffen, müssen Top-Down- und Bottom-Up-Ansätze kombiniert werden, indem universelle und
einheitliche rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen und erweitert werden, während gleichzeitig
die kontextspezifische Dynamik berücksichtigt wird. Um eine wirksame Infrastruktur zu erhalten,
müssen die kulturellen Unterschiede, die geografische Vielfalt und die Altersgruppen, die innerhalb der
Familieneinheit vorherrschen, sorgfältig berücksichtigt werden.

Um ein wirklich inklusives Projekt für das Familien-Engagement zu entwickeln, das alle Freiwilligen
stärkt und schützt, sollten verschiedene Akteure des freiwilligen Engagements konsultiert werden,
beispielsweise informelle Familien-Freiwillige und Freiwillige aus benachteiligten, marginalisierten
Gruppen und Minderheiten. Darüber hinaus können lokale Freiwilligenorganisationen einzigartiges
Wissen und eine funktionierende Infrastruktur bieten, arbeiten jedoch oft isoliert von globalen,
regionalen oder nationalen Initiativen.

Die Bereitstellung eines Starterpakets für Organisationen zur Einrichtung eines Familien-Engagement
Projekts kann die Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement insgesamt verbessern, indem
Gesetze, Strategien und Normen, die an den lokalen Kontext angepasst sind sowie Mindeststandards
für den Schutz, die Sicherheit und das Wohlergehen von Freiwilligen eingeführt werden.

Familien-Engagement Politische Empfehlungen
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3.�Beispiele�für�Familien-Engagement3.�Beispiele�für�Familien-Engagement
und�generationenübergreifendeund�generationenübergreifende
Infrastrukturen�in�EuropaInfrastrukturen�in�Europa

Organisationen in Irland haben speziell berichtet, dass es jetzt immer häufiger vorkommt, dass sich Paare
und Familien gemeinsam melden. In allen Ländern ist klar, dass diese Organisationen daran interessiert sind,
das freiwillige Engagement von Familien in Zukunft auszubauen. Die von uns befragten Organisationen
sehen die Hauptvorteile, die ein Familien-Engagement Projekt mit sich bringen könnte, darin, dass es
wertvolle Gelegenheiten zum Aufbau von Familienbeziehungen bietet und die Bedeutung des freiwilligen
Engagements als integraler Bestandteil des Lebens der jüngeren Generation von klein auf vermittelt -
insbesondere in Kroatien, wo mehr als die Hälfte der befragten kroatischen Organisationen dies als einen
großen Vorteil ansieht.

Gute Beispiele für ganzheitliche und generationenübergreifende Projekte des freiwilligen Engagements
liefert das European Network on Independent Living (ENIL) - ein von der EU finanziertes Projekt, das von 25
Institutionen aus 22 EU-Ländern durchgeführt wird und intergenerationelles Lernen fördert. Der
Schwerpunkt liegt auf dem generationenübergreifenden Lernen (IGL) im freiwilligen Engagement seitens
der Familien, die sich im Rahmen des IGL engagieren und weiterentwickeln. Der Hauptunterschied zwischen
IGL und FL (Familienlernen) ist, dass IGL nicht unbedingt innerhalb der Familie entwickelt wird.

Age Action, eine Wohltätigkeitsorganisation mit Sitz in Irland, die sich auf die Verbesserung der
Lebensqualität älterer Menschen konzentriert, hat auch ein IGL Projekt mit dem Titel "Generations
Together", das darauf abzielt, die IGL Arbeit zu nutzen, um die Kluft zwischen den Generationen zu
verringern, Feindseligkeit und Stereotypisierung zu bekämpfen und soziale Isolation zu bekämpfen.

Im Vereinigten Königreich haben Organisationen wie Campaign for Learning schon vor langer Zeit erkannt,
dass das elterliche Mitwirken beim Lernen des Kindes wichtiger ist als der familiäre Hintergrund, die Größe
der Familie oder das Bildungsniveau der Eltern. Campairn for Learning arbeitet daran, die Motivation zu
steigern, Möglichkeiten zu schaffen und das Lernen in den Familien zu unterstützen.

In Deutschland werden IGL-Initiativen von einer Vielzahl von Organisationen durchgeführt, die ein breites
Spektrum an Aktivitäten und Kompetenzentwicklung abdecken, mit dem Schwerpunkt auf einem der
dringendsten Probleme der deutschen Gesellschaft: der alternden Bevölkerung. Das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat 1994 die Initiative "Dialog der Generationen" ins Leben gerufen
und eine eigene Arbeitsgruppe innerhalb des Bundesministeriums eingerichtet.

In postkommunistischen Ländern wie Rumänien, Bulgarien und Litauen haben Lernen innerhalb der Familie,
Familien-Engagement, IGL und aktives Altern durch Projekte, die mit Hilfe von Fördermitteln durchgeführt
wurden, an Sichtbarkeit gewonnen. In Rumänien wurden zum Beispiel das FALCON Projekt, das FACE IT!
Projekt, EAGLE und ENIL zu Vorzeigeprojekten. Auf politischer Ebene hat Rumänien davon profitiert, dass die
nationale Regierung und die lokalen Behörden zunehmend anerkennen, dass Altern und sozialer
Zusammenhalt wichtige Themen sind, die mit Hilfe von politischen Maßnahmen und Projekten angegangen
werden müssen.

Schließlich ist ein interessanter Aspekt, der noch für IGL-Initiativen genutzt werden muss, dass es in
südeuropäischen Ländern, wie Spanien, Bulgarien und Zypern, "eine starke Solidarität zwischen den
Generationen" innerhalb der eng verbundenen Familien und kleinen Gemeinschaft gibt, was den Wert von
IGL-Initiativen erhöhen könnte.
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4.�Überblick�über�den�allgemeinen4.�Überblick�über�den�allgemeinen
Kontext�des�freiwilligen�EngagementsKontext�des�freiwilligen�Engagements��
in�Europa�und�die�wichtigstenin�Europa�und�die�wichtigsten
konzeptionellen�Grundlagenkonzeptionellen�Grundlagen��
des�Familien-Engagementsdes�Familien-Engagements��

4.1. Soziale und entwicklungspolitische Auswirkungen auf das
freiwillige Engagement in den einzelnen Partnerländern

Auch wenn die Infrastruktur für freiwilliges Engagement in den einzelnen EU-Ländern sehr
unterschiedlich ist, so besteht doch ein gemeinsames Interesse an der Förderung des freiwilligen
Engagements, da es die Zivilgesellschaft stärkt und die Bürgerbeteiligung, insbesondere von
benachteiligten Gruppen, fördert.

Innerhalb komplexer Infrastrukturen wie in Belgien, wo der rechtliche Rahmen für freiwilliges
Engagement auf föderaler Ebene angesiedelt ist, bedeutet dies, dass sich die Ansätze/Empfehlungen
für Veränderungen im Bereich des freiwilligen Engagements zwischen den verschiedenen Gemeinden
unterscheiden. Darüber hinaus kann dies durch Mindestaltersgrenzen (aus flämischer Sicht), die das
freiwillige Engagement auf Personen im Alter von 15 Jahren und nach Abschluss der zweijährigen
Sekundarschule beschränken, noch komplizierter werden, während die französische Sichtweise einen
anderen Ansatz verfolgt.

Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in Europa hat sich Kroatien für einen dynamischeren
demokratischen Wandel entschieden. Seit 2007 verfügt Kroatien über ein Gesetz zum freiwilligen
Engagement, das 2013 und 2021 vom kroatischen Parlament geändert wurde. Es enthält allgemeine
Bestimmungen, Grundprinzipien des freiwilligen Engagements, regelt den Aufgabenbereich der für
die Umsetzung des Gesetzes zuständigen Stellen, die Aufgaben und die Zusammensetzung des
beratenden Gremiums, regelt den ethischen Kodex, den staatlichen Freiwilligenpreis, bestimmt die
vertraglichen Beziehungen zwischen Freiwilligen und Freiwilligenorganisationen, ihre Rechte und
Pflichten, regelt die Überwachung der Aktivitäten, die Sanktionen bei Verstößen und die
Schlussbestimmung. Kinder unter 15 Jahren können an einem freiwilligen Engagement zu
Bildungszwecken teilnehmen, das auf das Gemeinwohl und die freiwillige Bildung ausgerichtet ist,
aber ausschließlich zu Bildungszwecken in einer Weise, die zur Entwicklung und Sozialisierung der
Person beiträgt, unter der Voraussetzung, dass es sich bei der Freiwilligenorganisation um eine
Bildungseinrichtung, eine Einrichtung der sozialen Wohlfahrt oder eine andere juristische Person
handelt, die freiwilliges Engagement zu Bildungszwecken organisiert.

Freiwilliges Engagement gibt es in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert und war mit dem Aufbau des
Wohlfahrtsstaates verbunden. In dieser Zeit begann auch das freiwillige Engagement in den Bereichen
Religion, Sport, Kultur und Bildung. Darüber hinaus verließ sich der Staat auf das freiwillige
Engagement, um soziale Angelegenheiten abzudecken, auf die er sich nicht konzentrieren konnte, was
den Staat zum größten Förderer des freiwilligen Engagements machte.
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Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das freiwillige Engagement stärker institutionalisiert. Es gibt nur
einige informelle Konzepte, z. B. dass freiwilliges Engagement eine berufliche Position nicht ersetzen
sollte. Darüber hinaus sind die Freiwilligen während des freiwilligen Engagements versichert und in
der Regel werden alle Kosten, die während des freiwilligen Engagements anfallen, für die Freiwilligen
übernommen, was jedoch nicht zwingend vorgeschrieben ist. Es gibt auch kein Mindestalter für
freiwilliges Engagement in Deutschland.

In Irland engagieren sich mehr als 41 % der Bevölkerung freiwillig (2019), und Irland liegt weltweit auf
Platz 5, was die Zeit angeht, die seine Bürgerinnen und Bürger für freiwilliges Engagement aufwenden.
Dennoch gibt es nur wenige statistische Daten zum freiwilligen Engagement in Irland insgesamt. Die
irische Regierung hat über das Ministerium für ländliche und kommunale Entwicklung und in
Absprache mit allen Beteiligten eine nationale Strategie für freiwilliges Engagement (2021-2025)
entwickelt, die eine langfristige Vision für freiwilliges Engagement und Freiwillige in Irland darstellt. Mit
Maßnahmen, die über einen Zeitraum von fünf Jahren umgesetzt werden sollen, gibt die Strategie eine
allgemeine Richtung für die Regierungspolitik in Bezug auf Freiwillige und das Umfeld des freiwilligen
Engagements vor. Diese Arbeit soll auf dem "White Paper on a Framework for Supporting Voluntary
Activity and for Developing the Relationship between the State and the Community and Voluntary
sector" (2000) und dem nachfolgenden Bericht "Tipping the Balance" (2002) des Nationalen
Ausschusses für freiwilliges Engagement aufbauen und diese aktualisieren. Freiwillige können unter 18
Jahre alt sein, doch kann es aufgrund der damit verbundenen versicherungstechnischen und
rechtlichen Verpflichtungen schwierig sein, entsprechende Aufgaben zu finden.

In Norwegen gibt es einen hohen Prozentsatz der Bevölkerung, der sich freiwillig engagiert. Eine
jährliche Umfrage hat ergeben, dass 63 % der Norweger im Alter von 19 bis 79 Jahren im letzten Jahr
freiwillig engagiert waren. Freiwilliges Engagement ist in Norwegen weitgehend ungeregelt. Es gibt
einige Gesetze, die die Forderung nach einem polizeilichen Führungszeugnis für die Arbeit mit Kindern
oder anderen bestimmten Gruppen regeln. Am 1. Juni 2015 stellte die norwegische Regierung ihre
neue nationale Politik für freiwilliges Engagement, "Frivillighetserklæringen", vor. Darin wird dargelegt,
wie die Regierung den Sektor des freiwilligen Engagements sieht und wie sie mit ihm interagieren und
ihn unterstützen soll. Der nationale Plan enthält auch Empfehlungen für die lokale Vorgehensweise,
aber bisher haben nur 13 % der Kommunalverwaltungen eine solche geregelte Engagementpolitik.
Die nationale Richtlinie ist nicht bindend und die lokalen Regierungen sind in keiner Weise verpflichtet,
ihren Empfehlungen zu befolgen. Es gibt kein Mindestalter für freiwilliges Engagement, allerdings
müssen alle Kinder unter 18 Jahren die unterschriebene Zustimmung eines Erziehungsberechtigten
vorweisen.

Es gibt nur wenige und begrenzte Statistiken über freiwilliges Engagement in Rumänien, und es gibt
keine offiziellen Studien über freiwilliges Engagement. Das Gesetz über freiwilliges Engagement in
Rumänien wurde ursprünglich 2001 verabschiedet und 2005 und 2014 geändert. Es gibt keine
nationale Gesetzgebung oder Strategie, die sich speziell mit dem freiwilligen Engagement befasst,
auch wenn in einer Reihe von politischen Dokumenten, die meist von Nichtregierungsorganisationen
oder Koalitionen initiiert wurden, auf das freiwillige Engagement Bezug genommen wird (z. B. in
jugendpolitischen Dokumenten, in Positionspapieren zur nicht-formalen Bildung usw.). Die lokalen
Entwicklungsstrategien (die von den lokalen Behörden entwickelt werden) sollten Kapitel über
freiwilliges Engagement enthalten, aber in den wenigsten Fällen werden diese mit Unterstützung der
Zivilgesellschaft erstellt oder sind in der lokalen Realität und den lokalen Kapazitäten verankert. Das
Mindestalter für freiwilliges Engagement liegt bei 16 Jahren, 15-Jährige können sich freiwillig
engagieren, benötigen aber die Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten. 
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4.2 Konzeptioneller Rahmen des Familien-Engagements

In einem breiteren Kontext wird das Konzept des Familien-Engagements als freiwilliges Engagement
von Familienmitgliedern definiert, die sich gemeinsam für die Gemeinschaft engagieren. Allerdings
variieren die Definitionen dessen, was eine Familie ausmacht, bezogen auf ihre Mitglieder, die
Aktivitäten in der Gemeinschaft und die gemeinsame Arbeit, und somit unterscheiden sich die
konzeptionellen Feinheiten von Familien-Engagement. Mit den Werten, die freiwilliges Engagement
fördert, definieren wir eine Familie als eine Gruppe von zwei oder mehr Personen, die sich selbst als
Familie betrachten. Es handelt sich um einen kombinierten Ansatz, der nicht allein durch Biologie,
Recht oder Religion definiert ist, sondern durch die emotionale Bindung, die die Mitglieder
zusammenbringt. Darüber hinaus ist die Demografie der Mitglieder unterschiedlich, insbesondere in
Bezug auf das Alter, da die Mitglieder aus verschiedenen Generationen, Eltern/Kindern,
Großeltern/Eltern/Kindern und jeder anderen Kombination stammen können. Diese Offenheit fördert
und unterstreicht das Miteinander und verbessert die Möglichkeiten zum Aufbau von Beziehungen.
Darüber hinaus werden die Rahmenbedingungen für das Familien-Engagement nicht dadurch
eingeschränkt, dass Familienmitglieder zur gleichen Zeit und am gleichen Ort freiwillig tätig sind. Es
sollte flexibel sein, da der gemeinsame Wunsch, die Gemeinschaft und sich selbst zu bereichern,
bestehen bleibt. Außerdem können sich die Freiwilligen unabhängig von ihrem sozioökonomischen
Status, ihrer Bildung und ihrem Hintergrund engagieren.

4.3. Die Politik der einzelnen Partnerländer in Bezug auf Familien-
Engagement
Das belgische Gesetz zum freiwilligen Engagement erkennt Kinder nicht als Freiwillige an. Daher ist es
schwierig, Konzepte für freiwilliges Engagement von Familien mit Kindern zu entwickeln und formell
anzuerkennen. Es gibt jedoch mehrere Beispiele, die alle Altersgruppen in Familien einbeziehen, wie
die Aufnahme von Studenten in Familien ohne finanzielle Gegenleistung oder die Haltung von
Hunden, die zu "Blindenhunden" werden, um sehbehinderten Menschen zu Hause zu helfen, bevor
sie eine formale Ausbildung erhalten. Diese Aktionen werden jedoch nicht unbedingt als freiwilliges
Engagement im Sinne des Gesetzes, des Freiwilligensektors oder der Gesellschaft im Allgemeinen
angesehen. In diesen beiden Fällen stellt die verantwortliche Organisation jedoch sicher, dass sie mit
allen Familienmitgliedern unabhängig vom Alter zusammenarbeitet, um ein erfolgreiches Ergebnis für
alle zu gewährleisten. Ein weiteres weitverbreitetes Beispiel für das freiwillige Engagement von
Erwachsenen in Familien verschiedener Generationen sind Jugendorganisationen wie die Pfadfinder
und Pfadfinderinnen. Es ist üblich, dass die Mitglieder der Bewegung, die an den Jugendaktivitäten
teilnehmen, schon in jungen Jahren, ab 18 Jahren, zu Leitern werden und dass diese Führungsrolle, in
der sie Aktivitäten für junge Menschen durchführen, im Alter von 25 Jahren endet. Dies geschieht
häufig in denselben Gruppen, in denen auch die Eltern Mitglieder waren und später Leiter wurden.
Diese Eltern bleiben oft in unterstützenden Funktionen, z. B. bei der Mittelbeschaffung und Logistik.
Auf diese Weise ist es üblich, dass sich mindestens zwei Generationen derselben Familie freiwillig für
dieselbe Sache engagieren, allerdings mit getrennten und unterschiedlichen Funktionen.

Darüber hinaus ermutigt der NGO-Sektor Organisationen, für alle unter 15-Jährigen, die sich an
freiwilligem Engagement beteiligen möchten, Bildungsprogramme für freiwilliges Engagement
einzurichten, in denen Jugendliche unter 15 Jahren über freiwilliges und bürgerschaftliches
Engagement lernen und darauf vorbereitet werden, Freiwillige zu werden, sobald sie in der Lage sind,
ihre eigenen Entscheidungen darüber zu treffen.
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In diesem Fall sind oft auch andere Familienmitglieder an dem freiwilligen Engagement in der
Organisation und für die Organisation beteiligt. Darüber hinaus haben Eltern die Möglichkeit, mit ihren
Kindern am freiwilligen Engagement in der Schule teilzunehmen, aber der Schwerpunkt liegt
hauptsächlich auf dem gelegentlichen freiwilligen Engagement - bei einmaligen oder kurzfristigen
Freiwilligenaktivitäten oder einigen Veranstaltungen (z. B. Schulaufführungen, kulturellen
Veranstaltungen usw.). Ein Hindernis für das freiwillige Engagement von Familien in Kroatien ist, dass
es nur wenige Aktivitäten gibt, die das Potenzial haben, die ganze Familie einzubeziehen.
Obwohl es in Deutschland einige lokale Initiativen im Bereich des Familien-Engagements gibt, gibt es
kein einheitliches Konzept oder eine einheitliche Auffassung, da die Organisationen das freiwillige
Engagement von Familien nach ihren eigenen Richtlinien und Vorstellungen durchführen. Es gibt
keine formalen Hindernisse für das freiwillige Engagement von Familien, sondern nur die Bereitschaft
sozial benachteiligter Gruppen, sich generell freiwillig zu engagieren.

2015 wurde eine Studie durchgeführt, um Erkenntnisse über Familienengagement in Irland zu
gewinnen. Die Ergebnisse waren, dass es eine hohe Nachfrage und Interesse an Familien-
Engagement gibt, auch bei Einsatzorganisationen. Aber mangelndes Wissen und fehlende Ressourcen
hinderten sie dabei, Angebote zu machen.
In Norwegen findet Familien-Engagement statt in Zusammenhang mit Aktivitäten von Kindern, von
urbanem Gartenbau, landwirtschaftlichen Aktivitäten, Schwimmen (und dabei aktiven
Rettungsdiensten), “Aktivitäts-Freunden“, wo die ganze Familie an kulturellen Aktivitäten zusammen
mit anderen Familien teilnimmt und eine Vernetzung mit anderen notwendig ist: Chorsingen,
Flohmärkte, Wanderausflüge im lokalen Umfeld. In manchen Fällen sind die Aktivitäten nicht
ausdrücklich als gemeinsames Familien-Engagement als solches gestaltet, aber Mitglieder derselben
Familie engagieren sich zusammen.

Rumänien hat aktuell keine Formen von Familien-Engagement. Gelegentlich engagieren sich
Mitglieder der selben Familien, aber das ist eher zufällig und nicht geplant oder anerkannt als Familien-
Engagement. Gründe dafür sind vor allem die fehlenden Informationen dazu und die geringen
Möglichkeiten von lokalen Organisationen, passende Einsatzmöglichkeiten zu gestalten.

4.4. Der politische Rahmen der EU in Bezug auf 
freiwilliges Engagement
Die Europäische Union erkennt die Bedeutung von freiwilligem Engagement als Ausdruck der
Europäischen Werte und in seiner wertvollen Rolle für lebenslanges Lernen, Verbesserung des Wohls
in ganz Europa und für zukünftigen Wohlstand in Europa an. Die erste gesetzliche Regelung zu
freiwilligem Engagement stammt aus dem Jahr 1983 in Form einer Resolution des Europäischen
Parlaments zu Freiwilligen-Arbeit. Darauf folgte 1996 ein Probelauf des zukünftigen „Europäischen
Freiwilligen-Dienstes“ und dann der Start des vollen Programmes. Das „Whitepaper“ zu
Jugendengagement aus 2011 etablierte freiwilliges Engagement als eines der Schlüsselelemente der
Europäischen Jugendpolitik. 2006 wurde die erste von mehreren EESC-Stellungnahmen zu freiwilligem
Engagement verabschiedet und sie waren ein wichtiger erster Schritt im Prozess der Anerkennung des
„Europäischen Jahres des freiwilligen Engagements 2011“.

In Kroatien ist das freiwillige Engagement von Familien nicht als eigenständiges Konzept anerkannt,
aber es gibt einige Beispiele für die sporadische Einbeziehung von Familien in freiwillige Aktivitäten. Die
häufigsten Beispiele für freiwilliges Engagement von Familien finden in NGOs statt, die von den
Familien einer Person mit bestimmten Krankheiten/Behinderungen, von Kindern/Erwachsenen mit
Entwicklungsstörungen oder einer Art körperlicher Behinderung gegründet wurden.
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Mitteilung über EU-Politiken und Engagement: Anerkennung und Bewerbung von
grenzüberschreitenden Freiwilligen-Aktivitäten in der EU (Europäische Kommission)
Beschlüsse über Freiwilliges Engagement und Sozialpolitik (Europäischer Rat)
Warschauer Erklärung zu nachhaltigen Maßnahmen bei Freiwilligen-Engagement
und aktivem Bürgertum

2012, dem “Europäischen Jahr für aktives Altern und generationsübergreifender Solidarität” wurden
weitere wichtige Gesetze in Bezug auf freiwilliges Engagement beschlossen:

Beschluss über Anerkennung und Werbung für grenzüberschreitendes
Engagement in der EU (Europäisches Parlament)
Ratsbeschluss zur Förderung der kreativen und innovativen Potentiale von jungen
Menschen (Europäischer Rat)
Empfehlungen über die Anerkennung von non-formellen und informellem Lernen
(Europäischer Rat)

Und 2013
Beschluss zu Freiwilligem Engagement und Freiwilligen-Aktivitäten in Europa
(Europäisches Parlament)
Bericht über freiwilliges Engagement und Freiwilligen-Aktivitäten in Europa
(Europäisches Parlament)
Ratserklärung über den Beitrag von qualifizierter Jugendarbeit für Entwicklung,
Gesundheit und sozialer Eingliederung von jungen Menschen (Europäischer Rat).

Leider – ebenfalls 2012 – stellte der „Europäische-Kommission-Bericht über das Europäische Jahr der
Jugend 2011“ fest, dass die EU vorrangig grenzüberschreitendes Engagement in den Blick nehmen
sollte, als sich auf Engagement und aktives Bürgertum im weiteren Sinne zu konzentrieren. Dieser
Bericht führte zu einem abnehmenden Interesse der EU-Institutionen an freiwilligem Engagement.
Dieser Trend veränderte sich erst leicht 2015, als nach einer längeren Test- und Probephase das
Programm der „EU Aid Volunteers“ gestartet wurde.  

2015 gab es auch die Veröffentlichung der “Europäischen Richtlinien für die Anerkennung von non-
formellem und informellem Lernen“, die betonten, dass Engagement ein wichtiger Rahmen für non-
formelles und informelles Lernen ist – wie auch im Parlaments-Bericht über Kosten von fehlendem
Einsatz im Bereich von Engagement.

Ein Jahr später, 2016, wurde der European Solidarity Corps gestartet und ein erneuertes Interesse an
Engagement, Solidarität und aktivem Bürgertum konnte sowohl bei den EU-Mitgliedsländern wie auch
bei den EU-Institutionen beobachtet werden. Der European Solidarity Corps ist jetzt ein eigenständiges
Programm, in das die bisherigen Angebote der EU Aid Volunteers mit einbezogen sind.

Der Freiwilligensektor entwickelte und veröffentlichte zu dieser Zeit auch die politische Agenda des EYV
2011-Bündnisses für freiwilliges Engagement in Europa (PAVE). 

2008 tat das Europäische Parlament einen zweiten, bedeutenden Schritt mit der Veröffentlichung des
Berichts „Freiwilliges Engagement und sein Beitrag zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt“
und der Annahme der Kommissions-Empfehlungen zur „Mobilität von jugendlichen Freiwilligen in der
Europäischen Union“. Das Europäische Jahr des Freiwilligen-Engagement 2011 (EYV2011) schuf den
Raum für weitere Möglichkeiten der EU-Institutionen und EU-Mitgliedsstaaten, die Wirkung des
freiwilligen Engagements zu prüfen, was in der Entwicklung von verschiedenen Papieren gipfelte:
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“Das EESC ist überzeugt davon, dass je jünger die Menschen in freiwilliges Engagement eingeführt
werden, desto eher werden sie sich zu gesellschaftlich integrierten und aktiven Erwachsenen

entwickeln, die ihren Teil zur Europas Zukunft beitragen. Initiativen wie Service-Learning-Projekte an
Schulen und Familien-Engagement sollen gestärkt werden. Wenn notwendig, sollten gesetzliche
Rahmenbedingungen entwickelt werden, um es Jugendlichen und Kinder zu ermöglichen, sich

freiwillig zu engagieren. Jugendorganisationen spielen eine sehr wichtige Rolle in diesem Prozess
und sollen deshalb passende und ausreichende Förderung durch die Regierungen und Behörden

bekommen.“

Als allgemeine Hindernisse für Familien-Engagement in Europa lassen sich festhalten - festgestellt bei
einer Umfrage, die im Frühjahr 2020 durchgeführt wurde - dass 32 % der antwortenden
Einsatzorganisationen meldeten, dass sie nicht genügend Wissen und Ressourcen hätten, um
Familien-Engagement zu fördern, knapp gefolgt mit dem mangelnden Verständnis von Familien-
Engagement mit 29 %. Dabei waren 16 % der Antwortenden der Meinung, dass Fallstudien über den
Ablauf von Familien-Engagement Ideen für diese Organisationen bieten würden, wie Familien-
Engagement organisiert und angeboten werden könnte. Nur 3 % glaubten, dass es mehr Probleme
als Nutzen geben würde, was sehr positiv ist, wenn man berücksichtigt, dass die Befragten nicht mit
Familien-Engagement vertraut waren. Die anderen Intellectual Outputs (IOs) in diesem Projekt zielen
darauf ab, diese Hindernisse durch die erarbeiteten Ressourcen, die vorgelegten Fallstudien und die
Ergebnisse aus den Pilotprojekte zu überwinden. Freiwillige selbst fanden, dass die Hindernisse, die sie
erfahren haben, waren, dass Familien-Engagement als solches nicht ausdrücklich beworben wird und
keine Möglichkeiten für Familien-Engagement bestehen: 44 % der Antwortenden kannten Familien-
Engagement nicht, 27 % berichteten über einen Mangel an Zeit und Ressourcen, was auch die
mangelnde Flexibilität bei den anbietenden Organisationen zeigen könnte. 17 % berichteten, dass
ihnen keine Möglichkeiten für Familienengagement bekannt sind, was wiederum eine interessante
Beobachtung ist, weil eine hohe Zahl von Einsatzorganisationen berichtete, das Familien-Engagement
bei ihnen angeboten wird.

4.5. Allgemeine Herausforderungen 
und Hindernisse für Familienengagement

 Dieser Trend zu einem weiteren Fokus beim freiwilligen Engagement hat sich fortgesetzt und 2021
wurden bei den neuen ERASMUS plus Angeboten die Möglichkeit des Engagements von Teilnehmern
ausgebaut, die älter sind. 2021 wurde auch die Stellungnahme des EESC zu freiwilligen Engagement
veröffentlicht, das speziell Bezug nahm auf Familien-Engagement und die Notwendigkeit von EU
Engagement-Politiken und Programmen für alle Altersgruppen betonte – wie auch die von der EESC
herausgegebenen Studie über „Neue Trends in der Entwicklung des freiwilligen Engagements in der
Europäischen Union“.

Seitdem gibt es einen Abschnitt in der umgestalteten Version des Europass-Lebenslaufes, um
freiwilliges Engagement darin aufzuzeigen und es gibt Anerkennung dafür, dass freiwilliges
Engagement in den überarbeiteten „Richtlinien für die Anerkennung von non-formalen und
informellen Lernen“ noch stärker dargestellt werden soll. Von besonderer Bedeutung für Familien-
Engagement, das allgemein Freiwillige mit einbezieht, die über das Jugendalter hinaus sind, ist die
Tatsache wichtig, dass die Ratsbeschlüsse der Deutschen Präsidentschaft in 2020 einen Vorschlag
enthalten zur Entwicklung einer Plattform für freiwilliges Engagement von Senioren.
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Die strategische Partnerschaft, die das Projekt
umsetzt, besteht aus sechs Organisationen mit
großer Erfahrung im Bereich des freiwilligen
Engagements und der Entwicklung von qualitativ
hochwertigen Engagementprojekten. 

CEV-European Volunteer Center, Belgien -
www.europeanvolunteercentre.org; 
Croatian Volunteer Development Centre,
Kroatien - www.hcrv.hr; 
Freiwilligen-Zentrum Augsburg, Deutschland -
www.freiwilligen-zentrum-augsburg.de
Volunteer Ireland, Irland - www.volunteer.ie
Vestre Aker Frivillighetssentral, Norwegen -
www.vestreaker.frivilligsentral.no; 
und die antragstellende Organisation – Pro
Vobis – National Resource Center for
Volunteering, Rumänien - www.provobis.ro

Diese Publikation wurde im Rahmen des Projekts "Follow your
Vision - FAMILY VOLUNTEERING, a new form of engagement"
erstellt, einer strategischen Partnerschaft im Rahmen von
Erasmus+, die eine strategische Antwort auf eine Mischung von
Bedarfen, Interessen und Möglichkeiten sein soll.

Das Projekt hat eine Laufzeit von Dezember 2019 bis Juni 2022 und wird von der Europäischen Union
im Rahmen des Programms Erasmus+, Strategische Partnerschaften in der Erwachsenenbildung,
unter der Vertragsnummer 2019-1-RO01-KA204-063802 finanziert. Erfahren Sie mehr über dieses
Projekt auf unserer Website: www.familyvolunteering.eu.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und Ansichten sind die der Autoren und
spiegeln nicht unbedingt die offizielle Meinung der Europäischen Union wider. Weder die Organe und
Einrichtungen der Europäischen Union noch die in ihrem Namen handelnden Personen können für
die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. 

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Attribution NonCommercialShareAlike 4.0
International License. AttrNonCommercialibution--ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Familien-Engagement Politische Empfehlungen

http://www.europeanvolunteercentre.org/
http://www.hcrv.hr/
http://www.freiwilligen-zentrum-augsburg.de/
http://www.volunteer.ie/
http://www.vestreaker.frivilligsentral.no/
http://www.provobis.ro/
http://www.familyvolunteering.eu/

