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Grundsätze der Zusammenarbeit 
 

 
1. Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements 
Bürgerschaftliches Engagement ist ein unverzichtbarer Bestandteil zum Wohle einer lebendigen, 
vielfältigen und solidarischen Gesellschaft. Deshalb ist es wichtig, dass Menschen, die sich freiwillig 
engagieren, Wertschätzung erfahren und ihre Tätigkeit in der Organisation anerkannt wird.  
 
2. Bedeutung ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen 
Ehrenamtlich Engagierte ermöglichen es, zusätzliche Tätigkeiten in Ihrer Einrichtung durchzuführen, die 
sonst nicht durchführbar wären. Das heißt, sie unterstützen Hauptamtliche dabei, sozial Benachteiligten 
den Alltag zu verschönern und zu erleichtern. Wichtig hierfür ist eine klare Aufgabenteilung zwischen den 
Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, sowie ein Deutlichmachen dieser Verteilung nach Innen und Außen. 
 
3. Zusammenarbeit mit Partner-Organisationen 
Wir freuen uns, Ihre Arbeit durch die Vermittlung von freiwilligen Helfer*innen unterstützen zu können.  
Eine Aufnahme in unser Partnernetzwerk wird allerdings immer im Einzelfall entschieden. Es ist Absicht, 
dass wir die Nennung der Organisationen in den Projektbeschreibungen vermeiden, um einer möglichen 
Konkurrenz zwischen kleineren und großen Organisationen entgegen zu wirken. Ehrenamtliche sollen sich 
in erster Linie für eine Tätigkeit oder Zielgruppe entscheiden und nicht für eine bestimmte Organisation. 
 
4. Schwerpunkt Kurzzeit-Einsätze 
Wir beraten und vermitteln freiwillige Helfer*innen jeden Alters und Berufs, die sich gezielt für andere 
Menschen in sozialen Projekten engagieren möchten. Durch das Angebot von flexiblen Kurzzeit-Einsätzen 
gelingt es uns, insbesondere berufstätige und junge Menschen anzusprechen und ihnen den Einstieg in ein 
soziales Engagement zu erleichtern. Kurzzeitprojekte sollten einen einmaligen Einsatz oder einen 
überschaubaren Zeitraum anbieten, d.h. Projektcharakter haben. Sie können natürlich auch längerfristige 
und kontinuierliche Projekte aufgeben, und dies in der Projektbeschreibung kenntlich machen. 
 
5. Projektbeschreibung 
Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, tun dies, um anderen Menschen zu helfen, einen Beitrag für 
unsere Gesellschaft zu leisten und weil es Ihnen Spaß macht. Das heißt, sie führen Tätigkeiten aus, die 
ihnen liegen und Freude bereiten. Deshalb sollten die angebotenen Projekte in der Projektbeschreibung für 
Freiwillige attraktiv sein und auch so gestaltet werden. Je genauer Sie bei der Erstellung, Formulierung  und 
Kategorisierung Ihres Bedarfs vorgehen, desto passgenauer werden sie von Interessent*innen gefunden. 
Bitte kennzeichnen Sie neue Projekte als "Kurzzeitprojekt", sobald es sich um Tages-Einsätze oder kurze, 
flexible Engagements handelt. 
 
6. Verwaltung der Projekte 
Wenn Sie sich auf www.gute-tat.de angemeldet haben, können Sie auf "Für soziale Organisationen" Ihre 
Angaben jederzeit aktualisieren und Ihre Projekte bei "Heute ein Engel" selbst verwalten, d.h. neue 
aufgeben, alte sperren und an aktuellen Projekten Veränderungen vornehmen. Wir bitten Sie, dies 
regelmäßig zu tun, damit unsere Online-Plattform nur aktuelle Bedarfe enthält. Sinnvoll ist es aus unserer 
Erfahrung, wenn diese Tätigkeit ein*e Mitarbeiter*in zentral übernimmt, am besten die Ansprechperson. 
 
a) Die Stiftung Gute-Tat behält sich auch ohne vorherige Abstimmung redaktionelle Änderungen an den 
Projektbeschreibungen vor. Falls eine Projektbeschreibung mehrere Tätigkeitsbereiche umfasst, beinhalten 
diese Änderungen auch eine mögliche Aufteilung in mehrere Einzelprojekte. 
 
b) Ausgewählte Projekte können von der Stiftung Gute-Tat auch auf der eigenen Facebook-Seite oder in 
Printmedien veröffentlicht werden, hierfür werden ausschließlich die Kontaktdaten der Stiftung Gute-Tat 
verwendet. 
 
 
 

http://www.gute-tat.de/


7. Ansprechpartner*in 
Von Ihrer Einrichtung muss ein*e feste*r Ansprechpartner*in für die Koordinierung der Ehrenamtlichen zur 
Verfügung stehen. Diese*r pflegt die Projekte bei "Heute ein Engel" und steht in Ihrer Einrichtung 
verbindlich für die Ehrenamtlichen als Ansprechperson zur Verfügung. 
 
8. Vertretung 
Im Krankheitsfall oder während der Urlaubszeit des/r Ansprechpartner*in sollte sichergestellt werden, dass 
ein*e anderer*e Mitarbeiter*in die Vermittlungen entgegennimmt und die erste Kontaktaufnahme mit den 
Freiwilligen vornimmt, damit diese so schnell wie möglich eine Reaktion auf ihr bekundetes Interesse an 
einem Engagement erhalten. 
 
9. Erste Kontaktaufnahme 
Aus unserer Erfahrung ist es wichtig, dass nach einer Vermittlung unsererseits der/die Ansprechpartner*in 
Ihrer Organisation schnellstmöglich die/den vermittelte*n Ehrenamtliche*n kontaktiert (innerhalb einer 
Woche) und einen ersten Termin vereinbart. Dadurch zeigen Sie dem/der Ehrenamtlichen, dass sein/ihr 
Engagement wichtig ist, er/sie ernst genommen und gebraucht wird. Sie sollten berücksichtigen, dass die 
Motivation eines/einer Freiwilligen am höchsten ist, wenn er/sie zeitnah zum Einsatz kommen kann. 
 
10. Einarbeitung und Abschlussgespräch 
Gerade weil es sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit handelt, ist eine gute Einarbeitung vor Beginn der 
Arbeit sowie ein Abschlussgespräch nach Beendigung der Tätigkeit sehr wichtig und eine Form der 
Anerkennung gegenüber den ehrenamtlichen Helfer*innen. Auch wenn das Ehrenamt frühzeitig beendet 
wird, bitten wir Sie, ein Abschlussgespräch zu führen, damit der/die Ehrenamtliche noch einmal die 
Möglichkeit hat sich mitzuteilen und Sie erfahren, woran es lag und ob Sie in Ihrer Einrichtung ggf. etwas 
verändern können, um zukünftige Ehrenamtliche längerfristig zu halten. Stellen Sie sicher und 
kommunizieren Sie den Ehrenamtlichen, dass diese sich bei Problemen oder Konflikten jederzeit an Sie 
wenden können. 
 
11. Aufwandsentschädigung 
Grundsätzlich handelt es sich bei den veröffentlichten Projekten um unentgeltliches Engagement. 
Den Freiwilligen kann aber gerne eine Auslagenerstattung (wie Fahrt- und Materialkosten) angeboten 
werden. Gehälter oder Stundensätze dürfen nicht in der Projektbeschreibung eintragen werden. 
 
12. Haftpflichtversicherung 
Damit die ehrenamtlichen Helfer*innen in Ihrer Einrichtung bei jeglicher Tätigkeit abgesichert sind, 
empfehlen wir Ihrer Organisation eine Sammelhaftpflicht-Versicherung für Ehrenamtliche abzuschließen 
bzw. diese in die Betriebshaftpflicht mit aufzunehmen. Wenn Sie dies nicht leisten können, dann bitten wir 
Sie, dies den Ehrenamtlichen vorab mitzuteilen, da sonst ggf. die Haftpflichtversicherung des 
Ehrenamtlichen greift. Wichtig: Bitte denken Sie bei der Benutzung Ihrer Dienstwagen oder von 
Privatfahrzeugen der Freiwilligen an entsprechende Versicherungen (Dienstreise-Fahrzeugversicherung, 

Insassen-Unfallversicherung). 
 
13. Datenschutz 
Die durch die Ansprechperson einer sozialen Organisation angegebenen Daten werden bei der Stiftung 
Gute-Tat elektronisch gespeichert. Im Falle einer Vermittlung werden Name, Rufnummern und 
Emailadresse der Ansprechperson des Projektes an die Ehrenamtlichen weitergegeben. Sofern die 
Organisation ein Projekt freigegeben hat, werden die Daten des Projektes auf der Homepage von Gute-Tat 
und in weiteren Print- und Online-Medien veröffentlicht. Eine aktuelle Auflistung unserer 
Kooperationspartner senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu. In allen anderen Fällen werden die Daten 
weder veröffentlicht, noch an Dritte weitergegeben. 
 
Auf gute Zusammenarbeit!                                                                                                                        Nicole Kertész 

n.kertesz@gute-tat.de 
Euer "Heute ein Engel" Team 
089. 45 47 50 04               Stefanie Schillings 

s.schillings@gute-tat.de 
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Der Ehrenamtsmanager  
Projekte einstellen 
 

 
 

Wenn Sie sich als soziale Organisation auf www.gute-tat.de ("Für soziale Organisationen" > 
"Registrieren") eingeloggt haben und ein neues Projekt anlegen möchten, können Sie alle 
relevanten Daten in eine Maske eintragen. 
 
Sie suchen Ehrenamtliche für: Hier sollte ein kurzer prägnanter Titel eingetragen werden, der den 
Ehrenamtlichen die Art der gesuchten Tätigkeit angibt und Lust auf das Projekt macht! 
 
Ausführliche Beschreibung der ehrenamtlichen Tätigkeit: Dies ist der Platz, um ehrenamtlichen 
Helfern eine möglichst genaue Tätigkeitsbeschreibung zu geben, bitte keine Selbstdarstellung Ihrer 
Organisation. 
 
Veröffentlichungszeitraum: Dies ist die online-Laufzeit Ihres Projektes. Bitte kein einzelnes Datum 
sondern einen Zeitraum von … bis eingeben.  
 
Sie können Ihre Projekte als so genannte Kurzzeitprojekte markieren: 
Vor allem Projekte mit Einzeltermin und kurzem Zeitraum, also begrenztem Engagement sind 
gefragt!  Und: ein Tageseinsatz ist oft der Einstieg auch für längerfristiges Engagement.  
 
Projekt-Adresse verwenden: Bitte denken Sie daran, dass es den Ehrenamtlichen in erster Linie 
interessiert, wo die Tätigkeit stattfinden soll. Oftmals werden hier die Organisationsadressen 
veröffentlicht, Am einfachsten ist es, die tatsächliche Projektadresse mit PLZ und Stadtteil 
anzugeben. Wenn ein Freiwilliger gezielt nach Projekten in Giesing sucht, wird er Ihr Projekt nur 
finden, wenn das mit angegeben ist! 
 
Nachdem Sie den Ansprechpartner ausgewählt haben, gelangen Sie zur nächsten Seite.  
Sie haben nun die Möglichkeit, sehr viele relevante Merkmale mit einigen Klicks mitzuteilen. 
Nutzen Sie diese Chance, es kann nur zu Ihrem Vorteil sein! 
 
Das Wichtigste: Zum Freischalten Ihres Projektes auf den roten Punkt klicken! Nur wenn dieser 
grün leuchtet, wissen wir, dass Ihr Projekt starten soll. Eine Sperrung erfolgt dann in 
umgekehrter Reihenfolge. Und denken Sie bitte auch an das regelmäßige Aktualisieren! 
 
Noch ein kleiner Hinweis: Ihre Projekte werden von Menschen gelesen, die das Bedürfnis haben, 
anderen Menschen zu helfen. Formulieren Sie daher bitte dem entsprechend, vermeiden Sie Ihren 
professionellen „Alltagsjargon“ und überlegen Sie auch, ob Ihre verwendeten Abkürzungen für 
andere verständlich sind. Unsere Engel sind nach einer kurzen, informativen Projektbeschreibung 
hauptsächlich daran interessiert, wo (Stadtteil), wann (z.B. mittwochs) wie oft (1 x wöchentlich) 
und wie lange (1-2 Std.) ihr Einsatz gefragt ist. 
 
 
Herzlichen Dank. 
Das Gute-Tat Team 
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Projektbeschreibung 
 

 
 

 

 

Name der Organisation 
 
 

 
 

 
Ansprechpartner*in für das 
Projekt (Name, eMail) 

 
  
 
 
 

 
Projektanschrift 
Wo findet das Projekt statt? 

 
 
 
 

 
PLZ  & Ort  
 

 
 
 
 

 

Titel des Projekts 

 

 
Projektbeschreibung 

 
 
 
 

 
Zeitbedarf / Intervall des 
Einsatzes 

 
 
 
 

 
Anzahl der benötigten "Engel" 

 
 
 
 

 

Voraussetzungen /Vorkenntnisse 

 
 
 
 

 

Sonstige Informationen 

 

 
 
 
 

 

Stadtteil 

 

 

Projekt für junge Engagierte 
(unter 18)? 

 

 

 

Projekt für Engagierte mit wenig 
Deutschkenntnissen? 

 

 

Projekt für Engagierte mit 
Handicap? 

 

 



Projektbeispiel 
 

 
 
Sa 17. November: Engeltag - Heimkindern einen unvergesslichen Tag schenken 

  

Zeitbedarf / Intervall des Einsatzes: 
 
Ein ganzer Tag, 10-17 Uhr  
  

Datum / Zeitraum des Einsatzes:  

Alternative Angabe zum Zeitraum:  

Veröffentlichungszeitraum:  01.09.2021 bis 15.11.2021 
Projektbeschreibung: Der "Engeltag" bringt Engel und Heimkinder zusammen, um einen ganz 

besonderen Tag miteinander zu verbringen. Ob Zoo, Schwimmbad, 
Freizeitpark oder Museum - als Engel könnt ihr den Kindern einen 
unvergesslichen Tag schenken mit dem wertvollsten, was ihr habt: eurer 
Zeit! Das Besondere dabei ist, dass jedes Kind seinen eigenen Engel hat. Als 
Engel seid ihr für euer Kind an dem Tag Bezugsperson, Freund, 
Spielkamerad und Schutzbeauftragter in einem. Wir haben dieses Mal ein 
ganz besonderes Programm: Erst besuchen wir das Allianz-Zentrum für 
Technik in Ismaning mit einer interessanten Führung für Kinder und Engel, 
dann gehen wir nebenan in eine Turnhalle, wo es ein Mitmachkonzert zum 
Thema Verkehrserziehung geben wird. Das ist eine tolle Sache, wo die 
Kinder (und natürlich auch die Engel) viel Spaß haben werden und dabei 
auch noch was lernen. Im Anschluss werden wir in der Turnhalle toben und 
spielen. Knapp 50 Kinder aus verschiedenen Heimen freuen sich schon jetzt 
auf den nächsten Engeltag.  

Anzahl der benötigten Personen: 
 
20  

Voraussetzungen / Vorkenntnisse: Spaß und Energie ein Kind den ganzen Tag zu begleiten. Ein erweitertes 
polizeiliches Führungszeugnis muss vorgelegt werden. Wir bieten den 
Engeln eine Bestätigung, mit der sie ein kostenfreies Führungszeugnis beim 
KVR oder Landratsamt beantragen können. 

sonstige Informationen: 

 
 
Essen und Getränke stehen jedem Engel kostenfrei zur Verfügung. Ebenso 
ist jeder Engel über uns haft- und unfallversichert.  

Organisation: Heute ein Engel München & Region  

Ansprechperson: Frau Michèle Rotter   
E-Mail Ansprechperson: m.rotter@gute-tat.de  
Projektanschrift:  Allianz-Zentrum für Technik in Ismaning 
PLZ / Ort:  

Bezirk:  

Ortsteil: 
Ismaning 
  

Internet:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ehrenamtsmanager.gute-tat.de/organisationen/organisation_hauptseite.cfm?id=4169&currentrow=1
https://ehrenamtsmanager.gute-tat.de/organisationen/personen_hauptseite.cfm?id=18607&currentrow=1
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Gestatten: Talentengel (Auswahl) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alle aktuellen 
Talentengel 
finden Sie in 
unserer 
Talentbörse 

https://gute-tat-muenchen.blog/home/heute-ein-engel/talentboerse


Unternehmensengagement / CV / CSR / Teamevents

 
 
Corporate Social Responsibility (CSR)  
beschreibt die gesamtgesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen als Teil des nachhaltigen 
Wirtschaftens. Es ist ein Handlungskonzept, das den Unternehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger Basis 
soziale und Umweltbelange in ihre Unternehmenstätigkeit und in die Wechselbeziehungen mit den 
Stakeholdern zu integrieren. 
  
Corporate Volunteering (CV)  
umfasst einerseits den Einsatz von Mitarbeitern eines Unternehmens in diversen Projekten gemeinnütziger 
Art und andererseits die Förderung des bereits bestehenden freiwilligen Engagements von Mitarbeitern. 
 
Nutzen für Unternehmen 
Durch gezieltes soziales Engagement profitieren Unternehmen und Gesellschaft gleichermaßen. Der Nutzen 
für Unternehmen geht dabei weit über ein gutes Image hinaus und liegt zum Beispiel in den Bereichen 
Personalentwicklung, Mitarbeiterzufriedenheit, Marketing und Vertrieb sowie Regionalentwicklung. 
 
Nutzen für soziale Einrichtungen 
Soziale Einrichtungen können sich durch die Kooperation mit Unternehmen nicht nur zusätzliche 
Ressourcen erschließen, sondern auch Fürsprecher für Anliegen im Gemeinwesen gewinnen, erforderliches 
Know-how für ihre Organisationsentwicklung aneignen, innovative Projekte erproben und ihre 
Problemlösungskompetenz erweitern. 
 
Wie unterstützt Stiftung Gute-Tat? 
Stiftung Gute-Tat organisiert für Münchner Unternehmen und gemeinnützige Organisationen Teamevents. 
Ziel ist der persönliche ehrenamtliche Einsatz von MitarbeiterInnen meist an einem Tag, um dabei einen 
gegenseitigen Mehrwert für alle Beteiligten zu schaffen. Wir bringen passende Projekte mit passenden 
Unternehmen zusammen, um somit den Erfolg bzw. die Nachhaltigkeit der Arbeit auch zu gewährleisten. 
 
Einsatzmöglichkeiten von sozialen Teamevents: 
Gartenarbeiten, handwerkliche Tätigkeiten, z.B. Renovierungs- und Malerarbeiten, gemeinsame Ausflüge 
mit Senioren, Kindern, Flüchtlingen oder bedürftigen Familien, Koch-Backaktionen, Geschenkaktionen, 
Leseaktionen, Sportaktionen (Benefiz-Lauf, Fußball o.ä.), Hilfe bei Festen, Besuchsdienst u.v.m.  
Daneben auch Pro-Bono-Beratung (z.B. Marketingfragen, Projektmanagement u.v.m.) 
 
Beispiele für soziale Teamevents (auch auf unserem Stiftungsblog):              
                                                                                     

 
Unternehmen:  OSB AG 
Organisation:   Heilpädagogische Friedel-Eder-Schule 
Tätigkeit:  90 IT-MitarbeiterInnen errichten  
unter der Anleitung von Fachhandwerkern einen Abenteuerspielplatz.  
Dauer/Finanzierung:  8 Stunden; die OSB AG spendet ihren gewonnenen 
Gründerpreis zur Finanzierung des Materials und der Handwerker.  
 

 

Unternehmen: Commerz Finanz GmbH 
Organisation: Gemeinschaftsunterkunft für Migranten  
Tätigkeit:  21 MitarbeiterInnen renovieren  
die  Jugendgruppenräume der Einrichtung. 
Dauer/Finanzierung:  7 Stunden; das Material wird von der  
Commerz Finanz GmbH gemeinsam mit der Einrichtung finanziert.    
 

https://gute-tat-muenchen.blog/firmen-events


Projektvorschlag für ein Soziales Teamevent      

 
 

Liebe Partner-Organisationen, 
 
wir freuen uns, wenn wir Ihren Bedarf an engagierte Unternehmen weiterleiten und Sie damit 
unterstützen können. Bitte versuchen Sie, bei der Projektbeschreibung so präzise und detailreich 
wie möglich zu sein. Schreiben Sie auch etwas über Ihre Organisation und wem wie mit der 
Unterstützung geholfen wird.  
 
Anhand der abgefragten Kriterien wählen wir Projekte aus, die zu den Vorstellungen der 
Unternehmen passen. Die Entscheidung, welches Projekt durchgeführt wird, liegt jedoch bei den 
Unternehmen.   
 
Ein soziales Teamevent verursacht natürlich auch Vorbereitungszeit und logistische Arbeit bei 
Ihnen. Wir unterstützen gerne dabei, damit dieser Aufwand so gering wie möglich bleibt und nicht 
dazu führt, lieber kein soziales Teamevent durchzuführen. Sollte es an Geld für Materialien fehlen, 
dann sollten auch gerade Großprojekte (30+ Mitarbeiter) nicht daran scheitern, da wir oft eine 
Materialspende aushandeln können. Bitte geben Sie einfach einen geschätzten Betrag ein. Auch 
zeitliche Flexibilität und eine attraktive Darstellung der Tätigkeit erhöhen die Chancen, von 
Unternehmen ausgewählt zu werden. 

 

Organisation 
 

 
 
 

Adresse  
(Straße, PLZ, Bezirk) 
 

 
 
 
 

Ansprechpartner/in 
 
 

 

Telefon 
 

 

E-Mail 
 

 

Projekttitel 
 

 

Projektbeschreibung 
(Textform) 
- Kurz, was gemacht 

werden muss 
- Wem kommt es zu 

Gute? 
- Was macht Ihre 

Organisation?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aufgaben & 
Tätigkeit im Detail 
 

 
 
 
 
 
 

Anzahl benötigter 
Helfer/Zeitumfang 
(von…bis) 

 
 
 

  



Betreuung  
(Anleitung und 
Unterstützung Ihrerseits 
möglich?) 

 
 
 
 

Material / Werkzeuge  
(was wird benötigt, was ist 
vorhanden?) 

 
 
 
 

Verpflegung  
(ist Brotzeit, Mittagsimbiss 
oder Kaffee und 
Abendessen möglich? Nicht 
zwingend) 
 

 

Ideales Terminfenster  
(gibt es zeitliche 
Beschränkungen, bspw.  
nur nachmittags,  
nur am Wochenende,  
nicht am Wochenende) 
 

                                                                                                   

Sonstiges  
(gibt es Beschränkungen, 
Hinweise, die beachtet 
werden müssen?) 
 

 
 

 
 
Vielen Dank für Ihren Projektvorschlag! 
 
Wir werden uns bemühen so schnell wie möglich Unterstützung für Sie zu finden.  
Bitte berücksichtigen Sie jedoch, dass wir Ihnen nicht garantieren können, dass Ihr Projekt 
tatsächlich realisiert wird. Stiftung Gute-Tat und Teamevent-Plus setzen sich jedoch dafür ein,  
die Anzahl der Unternehmensengagements weiterhin zu steigern.  
 
Kontakt: muenchen@gute-tat.de 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Teamevent-plus organisiert soziale Teamevents deutschlandweit. Wir sind ein Netzwerk von Intermediären, 
Freiwilligenagenturen und Bürgerstiftungen mit eingehender Erfahrung im Bereich Corporate Volunteering, 
die seit vielen Jahren soziale Teamevents ausrichten.  
Unterstützt wird das Netzwerk von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen.  
Für Projektbeispiele und Erfahrungsberichte besuchen Sie unsere Webseite www.teamevent-plus.de. 
 
Hinweise zum Datenschutz 
 
 

mailto:muenchen@gute-tat.de
http://www.teamevent-plus.de/
https://www.gute-tat.de/impressum

