
 

 

19.02.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Liebe Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter, 

Liebe Engagierte, 

 

 

zusätzlich zu dem beigefügten digitalen Vereinsbrief möchten wir Sie gerne über Folgendes informieren: 

 

Die Landesregierung hat das Corona-Hilfsprogramm für gemeinnützige Vereine und 

zivilgesellschaftliche Organisationen nochmals verlängert.  

 

Gemeinnützige Vereine und zivilgesellschaftliche Organisationen können noch bis zum 31.03.2021 

Anträge auf finanzielle Unterstützung stellen.  

Weitere Informationen dazu finden Sie unter  https://www.service-bw.de/web/guest/leistung/-

/sbw/CoronaHilfen+fuer+Vereine+beantragen-6004285-leistung-0  

 

 

Bildungsplattform für den Enzkreis ist online  - Ehrenamt macht schlau 

 

Die Bildungsplattform Ehrenamt im Enzkreis bietet 

vielfältige Angebote für freiwillig Engagierte aus 

dem Enzkreis und aus Pforzheim.  

 

Im Rahmen der Initiative „qualifiziert-engagiert in 

Baden-Württemberg“ des Sozialministeriums 

wurde in Zusammenarbeit mit dem baden-

württembergischen Landkreistag eine 

Bildungsplattform entwickelt.  

Hier können Institutionen, Vereine und Gruppen 

ihre Angebote für ehrenamtlich Engagierte 

veröffentlichen. 

 

„Oft sind Fortbildungsangebote nicht ausgelastet, da diese von Mitgliedern eines Vereins oder einer 

Institution nicht vollständig belegt werden und Ehrenamtliche vergleichbarer Vereine davon nichts 

erfahren“, beschreibt Landrat Bastian Rosenau die bisherige Situation. Daher gibt es seit gut eineinhalb 

Jahren die Bildungsplattform „qualifiziert-engagiert-bw.de“ des Landkreistags Baden-Württemberg. Hier 

findet eine virtuelle Vernetzung statt. Die beteiligten Landkreise bilden mit ihren Institutionen und 

Vereinen eine Steuerungsgruppe, um gezielt Angebote für engagierte Menschen zu bündeln und dann 

für viele Interessierte – über die Kreisgrenzen hinweg - zu veröffentlichen.  

 

Insbesondere in Corona-Zeiten sind viele Fortbildungen online, so dass es egal ist, ob der Ehrenamtliche 

im Bodenseekreis oder im Enzkreis wohnt. Über die Startseite www.qualifiziert-engagiert-bw.de können 

Interessierte über die Karte auf die Unterseite des Enzkreises gelangen. Direkt auf das Angebot in 

unserer Region kommt man über folgenden Link: https://qualifiziert-engagiert-bw.de/pf/ 

Partner ist hier die FRAG Freiwilligenagentur Pforzheim | Enzkreis mit der Stadt Pforzheim, der Stadt 

Mühlacker, miteinanderleben e.V. sowie dem Enzkreis. Die ersten Angebote sind bereits eingetragen. 

Nach und nach werden weitere Anbieter ihre Angebote einstellen, so dass es sich lohnt, regelmäßig die 

Seite aufzusuchen. 
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Wenn ein Verein oder eine Institution Angebote für ihre Aktiven haben, bei denen gerne noch mehr 

Interessierte dazu kommen können, sollte sich die Organisation mit Mahena Weik von der FRAG in 

Verbindung setzen. Sie ist per Mail an mahena.weik@miteinanderleben.de   oder unter Telefon 07231 

133 31 57 zu erreichen und hilft gerne weiter. 

 

Weitere Informationen können Sie dem beigefügten Flyer entnehmen. Bitte leiten Sie diesen auch an 

alle Interessierten in Ihrem Umfeld weiter. 

 

 

Fortbildungen für Ehrenamtliche und Vereine der FRAG Pforzheim|Enzkreis und des DiNa-Treffs 

Pforzheim 

 

Aktuell stehen folgende Fortbildungen bereits fest: 

 

 Dein Verein macht sich bekannt: Homepage 

Termin: 10.03.2021 17.00-19.00 Uhr 

 

 Social Media – gute Kommunikation im Ehrenamt 

Termin: 19.05.2021 18:30 - 20:30 Uhr 

 

 Dein Verein und seine Mitglieder: Mitgliederdaten 

Termin: 16.06.2021 17.00-19.00 Uhr 

 

 Dein Verein und das Geld: Online-Fundraising 

Termin 29.09.2021 17.00-19.00 Uhr 

 

 Datenschutzgrundverordnung – was Vereine beachten sollten 

Termin 13.10.2021 18.30-20.30 Uhr 

 

mailto:mahena.weik@miteinanderleben.de
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Alle unsere Fortbildungen sind kostenlos.  

 

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Fortbildungen sowie zur Anmeldung finden Sie unter 

https://frag-pf-enzkreis.de/fortbildung/ oder unter https://qualifiziert-engagiert-bw.de/pf/ 

 

Weitere Fortbildungen werden folgen. 

 

 

Inklusion in und durch Vereinsleben und Sport – die „EINFACH MACHER“  

Am 3. März von 16-17 Uhr stellen WLSB-Sport-Inklusionsmanager Alexander Fangmann und Christopher 

Märkle vom Kooperationspartner Landesverband der Lebenshilfe das Projekt  „EINFACH MACHER – 

Gemeinsam geht es einfach am besten!“ des Württembergischen Landesportbunds live in einer 

Videokonferenz vor. Sie freuen sich im Anschluss über Fragen und Diskussionen zum Thema Inklusion, 

Sport und Vereinsleben.  

 

Im Projekt machen sich ein Mensch mit und ein Mensch ohne Behinderung als inklusives Duo 

gemeinsam auf den Weg, um mithilfe von vielfältigen Aktionen für mehr Inklusion in der 

württembergischen Sportlandschaft zu sorgen. Angelehnt an die 24 Sportkreise des WLSB sollen die 

„EINFACH MACHER“ insbesondere für eine stärkere Vernetzung vor Ort zwischen Sportverein und 

Behinderteneinrichtung sorgen. 

 

Weitere Informationen und Anmeldung unter https://beteiligungskongress-

bw.de/veranstaltung/inklusion-in-und-durch-vereinsleben-und-sport-die-einfach-macher/ 

 

 

Unterstützung bei Schnelltests in stationären Pflegeeinrichtungen gesucht 

Die Landesregierung ruft dazu auf, sich für die Unterstützung bei Schnelltests in stationären 

Pflegeeinrichtungen zu melden. Mit den zusätzlichen Kräften sollen Personal sowie Besucherinnen und 

Besucher getestet werden, um Besuche zu ermöglichen und Infektionen vorzubeugen. Durch Ihre Hilfe 

verbessern Sie die Teilhabemöglichkeiten pflegebedürftiger Menschen am sozialen Leben. 

 

Wer kann helfen? 

Neben Personen aus medizinischen, pflegerischen und sonstigen Heilberufen oder mit einer sozialen 

Ausbildung können sich auch geeignete Personen ohne medizinische Vorbildung melden. Es kommen 

Personen in Betracht, die gewissenhaft arbeiten, über gute Kommunikationsfähigkeiten verfügen und 

ein gutes Einfühlungsvermögen besitzen. 

 

Wie kann ich mich melden? 

Bei Interesse melden Sie sich bitte über die Hotline bei der Arbeitsagentur. Sie erreichen die Hotline 

unter 0800 4 555532 (gebührenfrei) montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr. Wenn ein Stadt- oder 

Landkreis seinerseits Bedarfe gemeldet hat, wird er von der BA über Ihr Interesse informiert. Das 

eigentliche Auswahlverfahren liegt bei den Pflegeeinrichtungen. Dort werden Sie auch eingestellt. 

 

Was bekomme ich dafür? 

Es ist ein Stundenlohn von ca. 20 Euro vorgesehen. 

 

Wie werde ich auf die Aufgabe vorbereitet? 

Vor dem Einsatz erfolgt eine Schulung über das DRK sowie eine Einweisung in die vor Ort 

durchführbaren Antigentests, sogenannte PoC-Antigentests (PoC = Point of Care). 
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Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.arbeitsagentur.de/corona-testhilfe 

 

 

Unterstützungsangebote für Ältere bei der Impfterminvereinbarung können weiterhin an die Stadt 

Pforzheim gemeldet werden 

Die bisher veröffentlichten Unterstützungsangebote  finden Sie unter 

https://www.pforzheim.de/stadt/aktuelles/corona-virus/nachbarschaftshilfe.html 

Sie wollen auch helfen? Senden Sie dazu einfach eine E-Mail mit den Kontaktdaten und Angaben, die 

veröffentlicht werden sollen an buergerengagement@pforzheim.de 

 

 

Aktuelle Erreichbarkeit der Freiwilligenagentur (FRAG) in Pforzheim 

Wir leisten unseren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie und verstärken aktuell das Gesundheitsamt. 

Daher ist die Freiwilligenagentur in Pforzheim aktuell nur mittwochs und freitags besetzt.  

Bei dringenden Anfragen außerhalb dieser Tage können Sie sich jedoch an die Kolleginnen im Enzkreis 

wenden oder eine E-Mail an buergerengagement@pforzheim.de senden.  

Wir melden uns dann so schnell wie möglich bei Ihnen. 

 

 

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich gerne an unsere Newsletter-Redaktion unter 

buergerengagement@pforzheim.de  
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