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Freiwilligentag Tirol 2018 
Projektbeschreibung 
 
 
 
 

Die Idee 
Die Idee zum Freiwilligentag Tirol stützt sich auf das seit Jahren erfolgreiche US-Vor-
bild des „Day of Care“. Über Berlin und Hamburg kam das Projekt 2004 als Tag der 
Hilfsbereitschaft nach Tirol. 2009 fand der erste Freiwilligentag in Tirol statt. Seit 2013 
wird jährlich ein Freiwilligentag abgehalten. 
 
Am „Freiwilligentag Tirol“ sollen neben interessierten Privatpersonen vor allem auch 
Firmen und/oder Menschen aus Politik und Wirtschaft angesprochen werden. Sie wer-
den eingeladen in soziale Bereiche hineinzuschnuppern und neue Erfahrungen und 
Erkenntnisse daraus zu schöpfen. Gleichzeitig können interessierte Freiwillige die Ge-
legenheit nutzen konkret in einem freiwilligen Engagement mitzuarbeiten. 
 
Die einzelnen Einsätze können zwischen 2 und 8 Stunden dauern und sollen an vielen 
verschiedenen Orten gleichzeitig stattfinden. Ein möglichst großes unterschiedliches 
Projektangebot gibt den interessierten Menschen die Gelegenheit ihren ganz speziel-
len Einsatz auszuwählen. Das konkrete Tun ermöglicht das Kennenlernen der Einrich-
tungen. Die Freiwilligen sollen durch das Zusammensein mit den Menschen vor Ort 
etwas von der Atmosphäre einer sozialen Einrichtung und eines Engagements erleben 
und gleichzeitig sich selbst in diesem Engagement erfahren. 
 
 
Die Ziele 
Mit dem Freiwilligentag soll Tirol ein Stück lebenswerter, solidarischer, interessanter 
und wacher für gesellschaftliche Anliegen gemacht werden. Die Attraktivität von frei-
willigem Engagement soll zugleich bewiesen und gesteigert werden. Engagementbe-
reite Bürger/innen haben die Möglichkeit, unverbindlich verschiedene Einsatzbereiche 
kennen zu lernen – das einmalige Engagement verpflichtet zu nichts. 
 
 
Die Zielgruppen 
Zum „Freiwilligentag Tirol“ sind interessierte Frauen und Männer jeden Alters eingela-
den, gleichzeitig werden Firmen und Unternehmen angesprochen und zum Mitmachen 
aufgefordert. Menschen, die sich bisher noch nicht freiwillig engagiert haben, sollen 
motiviert werden und bereits Aktive bekommen die Möglichkeit neue Einsatzfelder ken-
nen zu lernen. 
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Welche Projekte eignen sich für den „Freiwilligentag“? 
Es eignen sich Projekte, die ohne langes Einarbeiten problemlos zu bewältigen sind, 
z.B. eine Führung durch ein Museum mit älteren Menschen oder Menschen mit Be-
hinderung, mit Rollstuhlfahrern Basketball spielen, ein Frühlingsfest gestalten, inter-
kulturelles Kochen mit Integrationsfest, Spazierwegsanierung, Kochen für Obdach-
lose, Spielenachmittag für Kinder, Gestaltung eines Festes in einer sozialen Einrich-
tung, Modeschau oder Beautytag im Altersheim, Bau und Gestaltung eines Hoch-
beets gemeinsam mit KlientInnen oder BewohnerInnen, … 
 
 
Vorbereitungen 

• Die dazu benötigten Arbeitsmittel bereit stellen 

• Am Aktionstag den Freiwilligen eine kompetente Begleitung zur Seite stellen 

• Jause oder kleines Dankeschön den Freiwilligen anbieten 
 
 
Ablauf der Einsätze am Freiwilligentag Tirol 

• Die interessierten Freiwilligen treffen sich beim vereinbarten Treffpunkt (z.B. am 
Eingang der Einrichtung). 

• Einführung der Freiwilligen durch die Begleitung 

• Durchführung des Projektes 

• Nach Abschluss des Projektes kurze Rückfrage und Reflexion durch die Beglei-
tung mit den Freiwilligen 

• Abschluss mit „Dankeschön“ in der Einrichtung 
 
 
Zeitplan 

• Anmeldebogen ausfüllen und mit ganz konkreten Projekten bis zum 11. Dezember 
2017 an das Freiwilligen Zentrum Bezirk Imst per Post oder per Mail zurücksenden.  

• Jänner/Februar 2018 Bewerbung und Anmeldung der Freiwilligen über das Freiwil-
ligen Zentrum bzw. die Freiwilligenpartnerschaft in ganz Tirol. 

• Ab 1. März 2018 erhalten Sie die Informationen zur Anzahl der Freiwilligen, die in 
Ihrer Einrichtung tätig sein werden. 

• Der Freiwilligentag Tirol findet am Montag, den 19. März 2018 statt. 
 
 
Kontakt 

Freiwilligenzentrum Bezirk Imst 
Ansprechpartnerin: Marlies Trenkwalder  
Kirchplatz 8, A-6426 Roppen 
Tel: 05417/20018  
E-Mail: marlies.trenkwalder@regio-imst.at 
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