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Einladung zur Beteiligung am  
„Freiwilligentag Tirol“ 2018 

 

Roppen, am 17. November 2017 

 

Sehr geehrte Einrichtungsleitung, 
liebe Freiwilligenbegleiterinnen und Freiwilligenbegleiter,  
 
nach dem erfolgreichen Freiwilligentag im heurigen Frühling, an dem 520 Personen und 62 
Einrichtungen in ganz Tirol beteiligt waren, laden wir ganz herzlich zur Teilnahme am siebten 
Freiwilligentag Tirol, am 19. März 2018 ein.  
 
Der Freiwilligentag Tirol bietet interessierten Menschen die Möglichkeit, an einem bestimmten 
Tag das freiwillige Engagement auf besondere und persönliche Weise kennenzulernen. Dabei 
werden verstärkt Firmen und Unternehmen eingeladen, als Gruppe oder Team an einem Frei-
willigen-Projekt teilzunehmen, um einen persönlichen Einblick in die Welt der sozialen Einrich-
tungen zu bekommen. Dieses Angebot wird gerade auch von wirtschaftlicher Seite gerne an-
genommen, denn „Corporate Volunteering“ liegt in unserer Zeit voll im Trend.  
 
Der Freiwilligentag ist aber nur mit eurer Zusammenarbeit und eurem Mitwirken möglich und 
darum bitten wir, euch als Einrichtung mit einem Projekt oder einer Aktion am „Freiwilligentag 
Tirol“ am Montag, den 19. März 2018 zu beteiligen und euer Haus für neue Freiwillige und 
interessierte Menschen zu öffnen.  
 
Im Anhang legen wir die für viele schon bekannte Projektbeschreibung bei. Mit dem darin 
enthaltenen Formular könnt ihr uns bis zum 11. Dezember 2017 eure Projektidee zuschicken.  
 
Für weitere Fragen und nähere Informationen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marlies Trenkwalder 
Projektkoordination Freiwilligentag Tirol 
für den Bezirk Imst 

 


