
Freiwillige gesucht

F�r die Konzeption und den Aufbau des 
Informationsportals suchen wir ab sofort 
Freiwillige.

Haben Sie Interesse? Sie sollten folgende 
Voraussetzungen mitbringen:

 Sie haben in den n�chsten sechs Mo-
naten (Februar bis Juli 2011) Zeit, sich 
f�r durchschnittlich 8 Stunden in der 
Woche an dem Projekt zu beteiligen.

Ein Teil der Einsatzzeit ist individuell zu 
gestalten, es gibt aber auch verbindli-
che Pr�senzzeiten zu denen auch die 
Teilnahme an Qualifizierungsangeboten 
(ca. 30 Stunden) geh�rt.

 Sie verf�gen �ber gute deutsche 
Sprachkenntnisse und haben Erfahrung 
in g�ngigen Office-Programmen und in 
der Nutzung von Internet und email.

 Sie sind interessiert, sich in den Berei-
chen Presse- und �ffentlichkeitsarbeit, 
digitale Medien und Web 2.0 zu qualifi-
zieren.

 Sie k�nnen gut im Team arbeiten.

 Sie sind (idealerweise aber nicht zwin-
gend) bereits selbst in einer Migranten-
organisation engagiert oder verf�gen 
�ber eine eigene Zuwanderungs-
geschichte.

Wenn Sie diese Voraussetzungen erf�llen 
und an einer Mitarbeit interessiert sind, 
f�llen Sie bitte das Formular „Interessen-
meldung“ aus und senden es bis zum 
18.02.2011 an uns zur�ck.

Wenn Sie weitere Informationen ben�tigen, 
finden Sie diese im Internet auf einer pro-
jektbegleitenden Website unter:
http://msoportalhd.wordpress.com

Bei Fragen k�nnen Sie auch gerne mit uns 
Kontakt aufnehmen:

Der PARIT�TISCHE/
FreiwilligenB�rse Heidelberg
Poststra�e 11 (im „Forum am Park“)
69115 Heidelberg
Fon: 06221 / 72 62-172
Fax: 06221 / 72 62-179
email: freiwilligenboerse@paritaet-hd.de
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Die Idee

Als Tandemprojekt zwischen dem Aus-
l�nderrat/Migrationsrat und dem PARI-
T�TISCHEN bzw. der FreiwilligenB�rse 
Heidelberg sollen das Konzept und die 
Realisierung f�r eine Informationsplattform 
im Internet umgesetzt werden.

Ziel des Projekts ist es, mehr Transparenz 
in die Heidelberger Integrationsarbeit zu 
bringen. Das geplante Portal wird erstmals 
einen Gesamt�berblick �ber die in der 
Stadt t�tigen Migrantenselbstorganisatio-
nen (MSO) bieten und so ihre Potentiale 
und ihren Beitrag zur Integration sichtbar 
machen.

Es stellt ein Serviceangebot f�r interessier-
te B�rgerinnen und B�rger sowie f�r die in 
der Integrationsarbeit T�tigen dar und bil-
det damit einen weiteren wichtigen Bau-
stein zur St�rkung der MSO.

Vorgesehen ist, dass
 kurze Selbstdarstellungen / Profile der 

MSO
 vorhandene Medien 

(Flyer, Berichte, Podcasts, Videos, …)
 ein interaktiver Veranstaltungskalender
eingestellt werden.

Die Internetseite wird so konzipiert, dass 
die Datenpflege und Aktualisierung von 
den MSO selbst vorgenommen werden 
k�nnen.

Das Konzept zur Erstellung des Informa-
tionsportals, die notwendige Recherche 
und der Aufbau einer entsprechenden 
Homepage wird auf der Basis einer Lan-
desf�rderung von Projekten f�r und mit 
Menschen mit Migrationshintergrund im 
Rahmen der „Freiwilligendienste aller Ge-
nerationen“ in Baden-W�rttemberg umge-
setzt.

Im Rahmen des Projekts sollen vorrangig 
Freiwillige aus Migrantenselbstorganisa-
tionen bzw. solche mit eigener Zuwan-
derungsgeschichte t�tig werden, die durch 
die lokalen / regionalen Qualifizierungs-
angebote weiteres Knowhow f�r ihr b�rger-
schaftliches Engagement erhalten.

Die grunds�tzliche Projektbegleitung wird 
durch den PARIT�TISCHEN bzw. die Frei-
willigenB�rse Heidelberg wahrgenommen. 
Die Anforderungen an das Portal und die 
Projektumsetzung werden eng mit dem 
Ausl�nderrat/Migrationsrat abgestimmt.

Das Projekt wurde in einer Sitzung des 
Ausl�nderrats/Migrationsrates vorgestellt 
und wird durch einstimmigen Beschluss 
auch aus seinen Mitteln finanziell bezu-
schusst.

F�r die Umsetzung der Projektidee werden 
Menschen gesucht, die sich im Rahmen 
der „Freiwilligendienste aller Generationen“ 
freiwillig/ehrenamtlich engagieren m�chten.

Freiwilligendienste alle Generationen sind 
eine besondere Form des B�rgerschaft-
lichen Engagements: Sie zeichnen sich 
durch einen zeitlich festgelegten Einsatz 
aus (8 Wochenstunden/6 Monate) und ha-
ben zudem f�r die Freiwilligen eine Bil-
dungs- und Orientierungsfunktion (30 
Stunden in 6 Monaten).

Die Freiwilligen genie�en den umfang-
reichen Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung und der Haftpflichtversiche-
rung �ber den Projekttr�ger.

�ber die erworbenen sozialen und pers�n-
lichkeitsbildenden Kompetenzen und wahr-
genommene Qualifizierungsangebote er-
halten die Freiwilligen eine Bescheinigung, 
die auch eine Form der Anerkennung und 
W�rdigung des Engagements darstellt. 

F�r notwendige Auslagen (Fahrtkosten, 
Telefonate etc.) erfolgt eine pauschale Er-
stattung in H�he von 100,00 Euro/Monat.


