
 

 

E h r e n a m t s a g e n t u r  T r i e r  •  N e w s L e t t e r  •  A u s g a b e  3 0  •  M a i  2 0 1 9  Seite 1 

 Ausgabe Nr. 30   •   Mai 2019 

  

  

Inhaltsverzeichnis: 

Engagementangebote 

 Frisch eingetroffen – neue Engagementangebote 

Dringende Gesuche 

 Wahlhelfer/innen für die Europawahl 
 Lacrima 
 Besuchsdienst bei Alternheimbewohner/innen 
 Mathenachhilfe für Auszubildende im 1. Lernjahr 

NEU: Impulspate/Impulspatin werden 

 Menschen Unterstützung beim Finden der richtigen  
Anlaufstelle, bei Behördengängen und Antragstellungen 
geben (kurzzeitiges Engagement) 
 

Neuer Service des Jobcenters 

 Infohotline für ehrenamtliche Helfer 

Trier aktiv im Team 

 Engagementbereite Unternehmen gesucht 

Nützliches für Vereine und Einrichtungen 

 Datensicherheit 

Rückblick  

 zum Schwerpunktjahr des Oberbürgermeisters 

 

 

Ehrenamtsagentur Trier 

Gartenfeldstraße 22 

D-54295 Trier 

 

Telefon: +49 651 – 91 20 70 2 

Telefax: +49 651 – 91 20 75 1 

 

E-Mail: kontakt@ehrenamtsagentur-trier.de 

Web: www.ehrenatmsagentur-trier.de 

 

Sprechzeiten: 

Montag: 09.00 – 11.30 Uhr 

Mittwoch: 09.00 – 11.30 Uhr 

Donnerstag: 14.00 – 11.30 Uhr 

Persönliche Beratungstermine nach 

Vereinbarung 

Ansprechpersonen: 
Carsten Müller-Meine (Geschäftsführung) 

Marie-Therese Palone 

Rainer Freischmidt 

mailto:kontakt@ehrenamtsagentur-trier.de
http://www.ehrenatmsagentur-trier.de/
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Wettbewerbe 

 Ideenwettbewerb des Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer 
 Wettbewerbsfinder 

 

Allgemeines 

 NewsLetter abbestellen 
 IMPRESSUM 

 

Frisch eingetroffen – neue Engagementangebote 

Immer mal reinschauen… Sollten Sie sich für eines der nachstehenden Angebote interessieren, 

schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit Angabe der Id.-Nr. oder rufen uns an. 

Angebot Nr. Bezeichnung des Angebotes 

156156 
Impulspatin/-pate werden und Menschen Unterstützung beim Finden der richtigen 
Anlaufstelle, bei Behördengängen und Antragstellungen geben 

156599 Nachhilfe für eine syrische Geflüchtete, die Soziale Arbeit studieren möchte 

116497 Trauerbegleitung von Kindern und Jugendlichen - Lacrima 

156383 Mithilfe im Verein, je nach Präferenz, persönlicher Vorlieben und Fähigkeiten 

156501 Nachhilfe für geflüchteten Grundschuljungen 

156036 Ehrenamtliche als Unterstützung im Café eines Seniorenheims gesucht 

25201 Besuchsdienst von Bewohner/innen 

154489 Mathenachhilfe für Auszubildende im Baubereich (1. Lehrjahr) 

154978 Teamer*in für Freizeitmaßnahmen 

154512 Zeit für Kinder 

154157 
Workshopleiter/ - helfer für Tag der kleinen Forscher 28.05.19 - aber auch längerfristiges 
Engagement gesucht 

153800 BE A FRIEND - Bouldern macht Freu(n)de 

151089 Deutschunterricht für Einzelperson 

142903 Umwelt AG in der Grundschule 

149942 Betreuung der Homepage "Wordpress" 

149798 für Kinder kochen in den Ferienfreizeiten 

149813 Unterstützung im Umgang mit Office, Mitgliederverwaltung 

149815 Kassenwart/Kassenwärtin 

149478 Mit Kindern im Schulgarten arbeiten 
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Weitere interessante Angebote finden Sie in unserer Engagementdatenbank. Sie möchten lieber eine 

persönliche Beratung? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, dann vereinbaren wir einen Termin. Auch Ihre 

Einrichtung möchte mit Ihrem neuen Bedarf an Helfern in unserem Newsletter erscheinen? Melden Sie 

sich, damit wir auch Sie unterstützen können! Hier können Sie Ihren Bedarf bequem online melden. 

zum Inhaltsverzeichnis 

 

Dringende Gesuche 

 Wahlhelfer/innen gesucht 

die Stadt Trier sucht für die Kommunal- und Europawahlen am Sonntag, 26. Mai 2019, sowie 
Montag, 27. Mai 2019, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Da auch Ortsvorsteherwahlen stattfinden, 
kann es am Sonntag, 16. Juni 2019 zu Stichwahlen in verschiedenen Ortsbezirken kommen.  

Als Helferin oder Helfer kann sich melden, wer mindestens 18 Jahre alt ist, seinen Hauptwohnsitz in Trier 
hat und die deutsche oder die Staatsangehörigkeit eines Landes der Europäischen Union hat. 

Es geht darum Stimmzettel auszugeben, die ordnungsgemäße Wahl der Bürgerinnen und Bürger zu 
beobachten und danach die Stimmzettel auszuzählen. Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. 

Für den Einsatz als Wahlhelfer/in erhalten Sie, wie bei einer kommunalen Wahl üblich, ein 
Erfrischungsgeld in Höhe von 25 Euro für jeden Einsatztag. 

Mehr Informationen: https://trier.de/icc/internet_de/nav/14d/14d50aeb-a4c8-e151-97a3-
5e63a348b027.htm?fbclid=IwAR1iTLCvoJFaikUTH3IMHGNOOM2DJ42EdOeog8Yzun0IsyM3zAt0L7GPZ
GY 

zum Inhaltsverzeichnis 

 

 Trauerbegleitung von Kindern und Jugendlichen - Lacrima  

Der Verlust eines Elternteils, eines Bruders oder einer Schwester durch den Tod ist für Kinder und 

Jugendliche ein schwerer Schock. Die Johanniter unterstützen Kinder, Jugendliche und deren Angehörige 

in ihrem Trauerprozess - achtsam, wertschätzend und kompetent. Kindern und Jugendlichen einen 

geschützten, vertrauensvollen Raum zu geben, in dem sie ihre Trauer bewusst leben können, ist das Ziel 

von Lacrima. In unterschiedlichen, 14-tägig stattfindenden Gruppenstunden erhalten trauernde Kinder 

und Jugendliche eine individuell auf ihre Bedürfnisse angepasste Betreuung. Neben dem 

Gruppenangebot für Kinder und Jugendliche erhalten auch die Angehörigen den Raum und die 

Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen über ihre Erfahrung auszutauschen. 

Wenn Sie sich ein Engagement in diesem Projekt vorstellen und mehr darüber erfahren wollen, fragen Sie bitte 

das Angebot Nr. 116497 bei uns an. 

zum Inhaltsverzeichnis 

https://trier.de/icc/internet_de/nav/14d/14d50aeb-a4c8-e151-97a3-5e63a348b027.htm?fbclid=IwAR1iTLCvoJFaikUTH3IMHGNOOM2DJ42EdOeog8Yzun0IsyM3zAt0L7GPZGY
https://trier.de/icc/internet_de/nav/14d/14d50aeb-a4c8-e151-97a3-5e63a348b027.htm?fbclid=IwAR1iTLCvoJFaikUTH3IMHGNOOM2DJ42EdOeog8Yzun0IsyM3zAt0L7GPZGY
https://trier.de/icc/internet_de/nav/14d/14d50aeb-a4c8-e151-97a3-5e63a348b027.htm?fbclid=IwAR1iTLCvoJFaikUTH3IMHGNOOM2DJ42EdOeog8Yzun0IsyM3zAt0L7GPZGY
https://www.ehrenamtsagentur-trier.de/de/fuer-ehrenamtliche/finde-dein-ehrenamt/
https://www.ehrenamtsagentur-trier.de/de/fuer-organisationen/bedarfe-melden/
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 Besuchsdienst bei Altersheimbewohner/innen  

 
Ein Seniorenheim sucht Menschen, die Abwechslung in das Leben der Heimbewohner bringen und/oder 
sie bei kleineren Aufgaben unterstützen: 

o Betreuung alter, häufiger auch demenzkrankter Menschen 

o Einzelbetreuung, Gespräche führen, zum Vorlesen, für Arztbesuche,  für Spaziergänge... 

o evtl. Gruppenbetreuung: singen, basteln, kochen, backen - je nach Fähigkeit der Betreuer 

Interessierte fragen bitte das Angebot Nr. 25201 bei uns an. 

zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

 Mathenachhilfe für Auszubildende im 1. Lernjahr 

 

Auszubildende im Bauhauptgewerbe brauchen Unterstützung/Auffrischung der mathematischen 
Grundlagen, wie Prozentrechnen, Dreisatz, Flächenberechnungen und Textaufgaben. Wenn gewünscht,  
ist auch eine 1:1 Betreuung möglich, z. B. bei Auszubildenden mit Migrations- / Fluchthintergrund. 

Interessierte fragen bitte das Angebot Nr. 154489 bei uns an.  

zum Inhaltsverzeichnis 

NEU: Impulspate/Impulspatin werden 

 Menschen Unterstützung beim Finden der richtigen Anlaufstelle, bei Behördengängen und 

Antragstellungen geben 

Worum geht es? 

Menschen, die im Umgang mit Behörden, Formularen etc. überfordert sind, Hilfestellung zu geben und 
Ihnen auf Augenhöhe Unterstützung zu geben oder sie bei ihren individuellen Problemen an eine 
zuständige Fachstelle anbinden. Angedacht ist keine langfristig angelegte Unterstützung, sondern 
konkret für die vorliegende aktuelle Situation (somit maximal 2-3 Termine). 

Wen wir suchen: 

Wir suchen ehrenamtliche Menschen, die sehr empathisch, geduldig und lösungsorientiert sind. Denn es 
geht darum, hilfebedürftigen Menschen zuzuhören, die Sorgen ernst zu nehmen und dann nach 
geeigneten Lösungen zu suchen. Wir schulen Ehrenamtliche vor ihrem Einsatz:  

zunächst in einem (Pflicht-)Basismodul, damit die Grundlagen vorhanden sind. Im Anschluss können sich 
die Ehrenamtlichen in dem Projekt bei uns oder einem anderen Träger in einem oder mehreren  
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Spezialisierungsmodulen schulen lassen. Jede/r Ehrenamtliche/ könnte dann seinen Arbeitsschwerpunkt 
anders legen. Bspw. Arbeit speziell mit Frauen, mit Geflüchteten, mit älteren, jüngeren, usw. Ebenso  

Arbeitsschwerpunkt Wohnen, Arbeit, Behörden, Beratungsstellen, usw. Die Schulungen sind für 
Ehrenamtliche kostenlos. Nach der Basisschulung käme es dann schon recht schnell zu einem ersten 
Beratungstermin, den die/der Ehrenamtliche dann eigenständig übernehmen kann. Insgesamt wäre die 
Hilfe wie gesagt auf 2-3 gemeinsame Termine beschränkt. Es geht darum, gemeinsam zu arbeiten, 
Probleme -sofern möglich- schnell zu lösen (Hilfe bei Anträgen), bei Fachfragen mit Beratungsstellen 
oder Behörden Kontakt aufzunehmen, möglichweise Vorarbeit zu leisten, dann aber auch schnell an der 
Fachstelle anzugliedern. Bei den Gesprächen mit den Hilfebedürftigen sollte im der Grundsatz der Hilfe 
zur Selbsthilfe stehen. 

Neugierig? Dann melden Sie sich für unseren Infoabend am 20.05.2019 an. Beginn 19:30 Uhr in unseren 
Räumlichkeiten, Gartenfeldstraße 22. Oder kontaktieren Sie uns per Email, Telefon oder vereinbaren Sie 
mit uns einen persönlichen Beratungstermin.  

Ihr Ansprechpartner lautet:  Rainer Freischmidt 
rainer.freischmidt(at)ehrenamtsagentur-trier.de 
Tel. 0651-9120702. 

 

zum Inhaltsverzeichnis 

Neuer Service des Jobcenters  

 Jobcenter Trier Stadt beantwortet Fragen am Telefon 

 
Das Jobcenter Trier Stadt bietet immer montags in den geraden Wochen eine telefonische Sprechstunde 
für Ehrenamtliche an. Dieses Angebot findet im Rhythmus von zwei Wochen immer zwischen 15 und 16 
Uhr statt.  
 
Unter der Telefonnummer 0651 - 205 8000 ist dann ein/e Mitarbeiter*in erreichbar, um allgemeine 
Fragen zu Abläufen oder Anträgen zu beantworten.  
 
Auch bei Verständnisfragen zu Bescheiden oder Schriftstücken können sich Ehrenamtliche und 
Mitarbeiter von sozialen Institutionen an das Ehrenamtstelefon wenden. Aus Datenschutzgründen wird 
es allerdings nicht möglich sein, individuelle Beratungen am Telefon durchzuführen. Dazu werden die 
Ehrenamtlichen gebeten, gemeinsam mit ihren Betreuten bzw. im Auftrag der Kundinnen und Kunden 
einen persönlichen Beratungstermin auszumachen.  
 
Um sich an den persönlichen Ansprechpartner im Jobcenter Trier Stadt zu wenden, ist es auch möglich 
das Telefonverzeichnis auf der Internetseite unter www.jobcenter-trier-stadt.de herunterzuladen. Dort 
stehen alle Durchwahlnummern der Mitarbeiter*innen.  
 
Außerhalb der Telefonsprechzeiten ist das Jobcenter Trier Stadt über das Servicecenter unter der 
Telefonnummer 0651 - 205 7000 zu erreichen. Dort können auch persönliche Beratungstermine 
vereinbart werden. 
 

mailto:rainer.freischmidt@ehrenamtsagentur-trier.de
http://www.jobcenter-trier-stadt.de/
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Weiterhin ist es möglich, eine Handlungsvollmacht für ehrenamtliche Vertreter online über die 
Homepage des Jobcenters Trier Stadt herunterzuladen.  
 
Diese ist zu finden unter: www.jobcenter.trier-stadt.de/service/downloadcenter/formulare-und-
antraege 
 

zum Inhaltsverzeichnis 

Trier aktiv im Team – TAT 

 Engagementbereite Unternehmen gesucht 

Jedes Jahr engagieren sich Trierer Unternehmen für gemeinnützige Organisationen. Dabei geht es 
weniger um finanzielle Unterstützung, sondern vielmehr darum, mit fachlichem Know How gemeinsam 
ein Projekt für die Einrichtungen umzusetzen. Hierbei müssen Firmenmitarbeiter nicht unbedingt 
handwerklich aktiv werden, auch Workshops können angeboten werden. 

Ziel der Initiative „TAT – Trier Aktiv im Team“ ist es, Gemeinwesen und Wirtschaft näher zusammen zu 
bringen. In der Teamarbeit zwischen gemeinnützigen Einrichtungen und Unternehmen soll an einem Tag 
ein konkretes Anliegen realisiert werden. Dabei kann sich jede Seite  individuell einbringen: sei es mit 
Fachwissen, körperlichem Einsatz oder guten Ideen. Das praktische Tun steht im Vordergrund, nicht die 
finanzielle Unterstützung. Es ist erstaunlich, welche Dynamik ein Projekt gewinnt, wenn sich erst einmal 
beide Seiten gefunden haben. Aus manch kleinem Anliegen wird manchmal eine große Aktion, einfach 
weil beide Seiten Spaß an der gemeinsamen Arbeit und dem sichtbaren Erfolg haben. 

Wann: am Montag, 06. Mai 2019, von 17:00 bis 18:30 Uhr 
Wo:  im Tagungszentrum der IHK, Herzogenbuscher Straße 12, 54292 Trier. 

Hierzu sind herzlich alle interessierten Unternehmen und Firmen aus der Region Trier eingeladen, die 
sich ehrenamtlich engagieren wollen! 

Bei der Projektbörse bietet sich die Gelegenheit mit sozialen Einrichtungen und Vereinen in Kontakt zu 
treten und eine Zusammenarbeit zu besprechen. 

zum Inhaltsverzeichnis 

Nützliches für Vereine 

 Datensicherheit 

kaum zu glauben, dass „ji32k7au4a83“ ein ziemlich schlechtes Passwort sein soll, oder? 

  

Aber es ist so. Dieses Passwort findet sich nämlich in einer Liste mit Zugangsdaten, die Kriminelle im 

Darknet verkaufen. Eine Webseite sammelt sie, um das Sicherheitsrisiko transparent zu machen. 

  

Schon klar, das Passwort enthält keine Sonderzeichen und Großbuchstaben, wie es sich gehört. Dennoch 

erscheint die genannte Buchstaben-Zahlen-Kombination sicher. Wie kann das Gegenteil der Fall sein?  

 

http://www.jobcenter.trier-stadt.de/service/downloadcenter/formulare-und-antraege
http://www.jobcenter.trier-stadt.de/service/downloadcenter/formulare-und-antraege
https://haveibeenpwned.com/Passwords
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Stellen Sie sich dazu eine Zhuyin-Tastatur vor, wie sie in Taiwan benutzt wird. Sie erlaubt eine 

phonetische Transkription für chinesische Schriftzeichen. Wer dort vier Schriftzeichen eingibt, die für 

uns ein Rätsel, aber dort gängig sind, erhält die angegebenen Ziffern und Buchstaben. 

 

Kurzum, sagt die Süddeutsche Zeitung, die diesen Fall kürzlich beschrieb: Im globalisierten Internet sind 

nur Passwörter sicher, die man auf einschlägigen Webseiten gecheckt hat. Wer mehr als schnell 

nachschauen und sich näher informieren will, wird u.a. beim BSI fündig. 

  

Wir wollen nicht nerven, aber solche Sachen kann man ja nicht oft genug wiederholen, sagen wir auch 

für uns selbst…  

  

10 Regeln für ihre digitale Sicherheit finden Sie unter: 

https://www.sueddeutsche.de/digital/hackerangriff-it-sicherheit-passwoerter-tipps-1.4276393 

Quelle: Newsletter von www.bagfa.de 

zum Inhaltsverzeichnis 

Rückblick 

 OB-Schwerpunktjahr Ehrenamt 

Im Rahmen des thematischen Schwerpunktjahres “Das Ehrenamt - der starke Rückhalt der Gesellschaft” 

von Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe organisierte die Ehrenamtsagentur für und mit dem Büro 

des Oberbürgermeisters von April 2018 bis März 2019 Veranstaltungen, die das Ehrenamt stärken und 

fördern sollen. An acht stadtteilbezogenen Austauschabenden nahmen insgesamt ca. 200 Personen teil, 

die über 130 verschiedene Trierer Vereine vertraten. Es wurde über Themen und Anliegen diskutiert, die 

sowohl das persönliche Ehrenamt als auch die Vereinsaktivitäten betreffen. Inhaltliche Höhepunkte, die 

Vereine aller Stadtteile und in nahezu allen ehrenamtlichen Tätigkeitsbereichen betreffen, sind 

beispielsweise der Umgang mit der 

seit Mai 2018 geltenden 

Datenschutzgrundverordnung und 

mit bürokratischen Vorgaben wie 

Regelungen zu Genehmigungen und 

Antragstellungen. Auch die 

Finanzierung der Vereine, die 

Mitgliedergewinnung sowie das 

Finden von Räumlichkeiten für Vereinsaktivitäten kristallisierten sich als aktuelle Schwerpunkte heraus. 

Ebenso wurde deutlich, wie wichtig die Kommunikation unter Ehrenamtlichen ist, um sich gegenseitig zu 

unterstützen und Erfahrungen auszutauschen. Den Abschluss fand das Schwerpunktjahr bei einem 

feierlichen Empfang im Stadtmuseum, zu dem alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 

Austauschabenden eingeladen waren. Denn dank der auf den Stadtteilbesuchen stattgefundenen 

Dialoge und durch Anregungen kann die Situation von Ehrenamtlern in Trier auch in Zukunft durch die 

Arbeit der Ehrenamtsagentur verbessert werden. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zhuyin_keybd_layout_w_pinyin_-w-.svg
https://haveibeenpwned.com/Passwords
https://sec.hpi.uni-potsdam.de/ilc/search;jsessionid=33124320D516F33E7FF4CEF69BAD5990
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/Passwoerter/passwoerter_node.html;jsessionid=7388A376E5217BFE8725D92FB5F20A55.1_cid360
https://www.sueddeutsche.de/digital/hackerangriff-it-sicherheit-passwoerter-tipps-1.4276393
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Wettbewerbe 

 Ideenwettbewerb des Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer 

Unser Gemeinwesen und unsere Demokratie leben davon, dass sich Menschen immer wieder neu 

einbringen, anstehende Aufgaben freiwillig übernehmen und gemeinsam Ideen für ein besseres 

Zusammenleben entwickeln. Der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, 

Christian Hirte, hat am 1. April 2019 den Ideenwettbewerb „MACHEN!2019“ gestartet. Er möchte das 

bürgerschaftliche Engagement in Ostdeutschland sichtbarer machen und unterstützen. In den neuen 

Bundesländern ist Engagement mitunter mit schwierigeren Rahmenbedingungen verbunden. Strukturen 

sind nicht so verfestigt und Ressourcen knapper. Dennoch gibt es viele Menschen, die anpacken und 

mitgestalten wollen und unzählige Ideen haben. Hier setzt der Ideenwettbewerb an: Engagierte Bürger, 

Vereine und Initiativen können sich mit ihren Idee beteiligen. Die besten 40 werden mit einem Preisgeld 

ausgezeichnet, das als Startkapital für die Umsetzung der Idee dienen soll. 

Alle Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter www.machen2019.de  

Quelle: Newsletter von www.bagfa.de 

zum Inhaltsverzeichnis 

 

 Mehr Wettbewerbe und Förderprogramme finden Sie unter: https://www.deutscher-

engagementpreis.de/preiselandschaft/#ep-awards-list-list 

 

zum Inhaltsverzeichnis 

NewsLetter abbestellen 

Sie möchten keinen Newsletter der Ehrenamtsagentur mehr erhalten? Bitte senden Sie uns eine kurze E-Mail 

kontakt@ehrenamtsagentur-trier.de – danke. 

zum Inhaltsverzeichnis 

 

Impressum: 
Verantwortlich für den Inhalt: 

Ehrenamtsagentur Trier 

(in Trägerschaft des Vereins Selbsthilfe Kontakt- und Informationsstelle e. V. Trier) 

Gartenfeldstraße 22 • 54295 Trier 

 

Telefon: +49 651 – 91 20 702 

Telefax: +49 651 – 91 20 751 

 

 

http://www.machen2019.de/
http://www.bagfa.de/
https://www.deutscher-engagementpreis.de/preiselandschaft/#ep-awards-list-list
https://www.deutscher-engagementpreis.de/preiselandschaft/#ep-awards-list-list
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