
Informationen für  
Organisationen
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Engagement 
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Weinhof 7, 89073 Ulm
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gefördert durch:

ein Kooperationsprojekt von: 

kurz und gut 

Jetzt einmalige oder  zeitlich  
befristete Engagements  
anbieten!

Mehr Infos unter
www.engagiert-in-ulm.de/ 
kurzzeitengagement-angebot

https://engagiert-in-ulm.de/kurzzeitengagement-anbieten


Wie funktioniert ‘s?

Registrieren Sie sich und Ihre gemeinnützige Organisation  
auf der Homepage von engagiert in ulm e. V. und stellen Sie 
Ihr Kurzzeitengagement ein. 

Über eine Mailbenachrichtigung wird Ihr Gesuch / Angebot, 
zusammen mit einem Kontakt, an interessierte Freiwillige 
gesendet. Die Freiwilligen melden sich dann direkt bei Ihnen, 
um den Einsatz zu besprechen. Gleichzeitig erscheint Ihr  
Angebot auf der Homepage von engagiert in ulm und kann 
dort von weiteren Interessierten eingesehen werden. 

Gerne beraten wir Sie auch, wenn es darum geht, geeignete  
Kurzzeit-Angebote zu identifizieren, oder unterstützen  
Sie beim Einstellen der Angebote in unserer Datenbank.

Bürgerschaftliches Engagement stärkt die Ge-
meinschaft, gestaltet unsere Stadt und macht sie 
lebendiger und lebenswerter. Viele Menschen, 
die sich engagieren möchten, haben jedoch  
keine Zeit oder Lust, sich dauerhaft zu binden, 
sondern möchten sich unverbindlich, lokal und 
zeitlich  befristet engagieren.

Kurz und gut stellt einen Aktionsrahmen dar, der es Einzelper-
sonen und Organisationen ermöglicht gemeinsam zu wirken 
und Stadt(teil)identität zu stärken. Die Aufgaben und Einsatz-
möglichkeiten können dabei so vielfältig wie die Interessen 
der Menschen sein. Beispiele sind: Mithilfe bei Veranstaltungen, 
Kuchen backen, handwerkliche Tätigkeiten, Anbieten von 
Digital-Sprechstunden, Mitwirkung bei der Organisation von 
Projekten oder Begleitung bei Ausflügen. Auch neue Vorhaben 
für den Stadtteil können eingebracht und weiterverfolgt wer-
den – im direkten Austausch untereinander. 

Geeignet sind gemeinnützige Einsätze und Aufgaben, 
welche folgende Aspekte berücksichtigen:

• einmalige oder zeitlich befristete Einsätze,  
die 3 Monate nicht überschreiten

•  keine oder nur eine geringe Einarbeitung erforderlich
• lokaler Bezug zum Stadtteil und den Bewohner*innen

Kontakt:
engagiert in ulm e. V. 
Radgasse 8 | 89073 Ulm 
Larissa Heusohn 
Tel: 0731/ 70 88 555 
heusohn@engagiert-in-ulm.de

Mehr Infos unter:
www. engagiert-in-ulm.de/
kurzzeitengagement-angebot

STADTTEILE GESTALTER*IN

Kurzzeitengagements im Stadtteil


