René Kopeinig
Verantwortung Erde
Willroiderstraße 9
9500 Villach
An den
Magistrat der Stadt Villach
Rathaus
9500 Villach
Villach, am 04.07.2019
Selbstständiger Antrag an den Gemeinderat gemäß §41 Villacher Stadtrecht:
„Freiwillig für Villach“

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die langjährigen Ehrenamtlichen werden immer mehr zu Ausnahmeerscheinung. Viele Junge
Menschen möchten sich nicht mehr lange an eine Organisation binden, weil es ihre
Lebensumstände und unsere schnelllebige Zeit einfach nicht mehr zulassen und dadurch schrumpft
die Zahl der Freiwilligen. Das Gefühl helfen zu wollen bzw. etwas an die Gesellschaft
zurückzugeben zu wollen, bleibt aber trotz der heutigen Umstände dennoch bei vielen bestehen.
Warum also dieser konstante Rückgang in der Freiwilligkeit? Wir glauben, es handelt sich hierbei
um eine Informationslücke. Neben den Langzeitbindungen wie Feuerwehr und Vereinswesen, gibt
es auch die Möglichkeiten der Kurzzeitspende wie z.B. im Betreuungswesen. Und hier ist der
Fehler, da nur die Wenigsten von solchen Möglichkeiten wissen. An dieser Schraube gehört es
gedreht, da viele Menschen zwar das Bedürfnis haben etwas tun zu wollen, aber schlichtweg keine
Möglichkeit haben, diese Dinge erfragen zu können. Für diese Problem hat die Stadt Wien eine
ideale Lösung gefunden, die sie „Freiwillig für Wien“ nennen.1 Auf der dafür erstellten Seite kann
man seine Zeitressourcen eingeben und bekommt ein Ergebnis präsentiert bzw. kann man mit einem
Freiwilligenkoordinator in Kontakt treten, der einen dann beratend zur Seite steht. Wir finden eine
solche Anlaufstelle sollte es auch in Villach geben, um dadurch nicht nur die ehrenamtlichen
Organisationen hochzuhalten, sondern damit auch diese Informationslücke für die Villacherinnen
und Villacher zu schließen die sich ehrenamtlich engagieren wollen.
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https://www.wien.gv.at/gesellschaft/ehrenamt/freiwillig/

www.verantwortung-erde.org
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Es ergeht folgender Antrag:
Der Gemeinderat möge beraten und beschließen: Eine Plattform nach Wiener Vorbild mit dem
Namen „Freiwilig für Villach“ auf der Villacher Homepage www.villach.at zu etablieren und
diese im Mitteilungsblatt und allen anderen Medienkanälen der Stadt Villach zu bewerben.

Mit freundlichen Grüßen
René Kopeinig
Verantwortung Erde
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