
 

 

22.10.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Liebe Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter, 

Liebe Engagierte, 

 

 

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

 

 

Ehrenamtstag wird durch neue Veranstaltungen ersetzt 

 

Bislang organisierte die Stadt Pforzheim gemeinsam mit dem Enzkreis jedes Jahr zum Internationalen 

Tag des Ehrenamtes am 05.12. eine Abendveranstaltung für Ehrenamtliche aus Pforzheim und dem 

Enzkreis. 

Die Veranstaltung fand immer im Wechsel in Pforzheim bzw. im Enzkreis statt. Mit diesem Tag sollte den 

Ehrenamtlichen Anerkennung entgegen gebracht und DANKE gesagt werden. Fachvorträge boten die 

Möglichkeit zur Erweiterung des Horizonts und zum Abschluss konnte man sich mit Gleichgesinnten 

austauschen. 

Von Teilnehmenden aus Pforzheim wurde jedoch zunehmend der Wunsch geäußert, dass beim 

Ehrenamtstag auch klassische Ehrungen stattfinden sollten. Dies gestaltete sich im ursprünglichen 

Format jedoch schwierig, da die Enzkreisgemeinden i.d.R. eigene Ehrungsabende veranstalten. Hinzu 

kommt, dass in den Jahren, in denen der Abend im Enzkreis stattfand, naturgemäß weniger 

Teilnehmende aus Pforzheim kamen und umgekehrt. Oberbürgermeister Peter Boch und Landrat 

Bastian Rosenau haben sich daher gemeinsam mit den Verantwortlichen in den Verwaltungen darauf 

verständigt, den gemeinsamen Ehrenamtstag einzustellen und stattdessen andere gemeinsame Formate 

für Ehrenamtliche zu veranstalten, die jedoch nicht im jährlichen Turnus stattfinden – dies könnten 

beispielsweise ein Markt der Möglichkeiten, ein Fest für Engagierte, Engagementspaziergänge oder 

andere Formate sein. 

Da in Pforzheim kein Ehrungsabend für „gewöhnliche“ in Vereinen und Initiativen Engagierte existiert 
und die Kriterien für eine Bürgermedaille, Landesehrennadel etc. recht hoch sind, wird ab diesem Jahr 
ein neues Ehrungssystem für die Stadt Pforzheim unterhalb der Bürgermedaille verbunden mit einem 
städtischen Ehrungsabend eingeführt. 
 
Der städtische Ehrungsabend für Engagierte soll erstmalig im Sommer 2022 stattfinden. Die Vorschlags- 

und Bewerbungsphase wird voraussichtlich im Winter 2021 starten – der Internationale Tag des 

Ehrenamts am 05.12. könnte ein passender Zeitpunkt für den Start sein. Wir werden Sie zum Start der 

Bewerbungsphase nochmals über die Details zur Bewerbung und zu den Kategorien/Kriterien 

informieren. 

Im Sommer 2022 ist als weiteres gemeinsames Format mit dem Enzkreis einen Markt der Möglichkeiten 
mit einem kulturellen Rahmenprogramm in den Enzgärten in Mühlacker. Weitere Informationen hierzu 
folgen sobald ein Termin gefunden ist. 
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Ideenwettbewerb „Engagiert für Klimaschutz“ gestartet 

 

Die Bewerbungsphase für den Ideenwettbewerb des Programms ENGAGIERT FÜR KLIMASCHUTZ im 

Bundesnetzwerk bürgerschaftliches Engagement hat begonnen:  

 

Bis zum 31. Dezember 2021 können sich engagierte Organisationen bewerben, die das Thema 

Klimaschutz im Engagementfeld zivilgesellschaftlicher Organisationen aktiv stärken und (weiter-) 

entwickeln möchten. Neben innovativen Ideen geht es insbesondere darum, (neue) Kooperationen und 

Synergien auf Verbands-, Vereins- und Organisationsebene auf den Weg zu bringen. Wie und mit 

welchen Mitteln, ist der Kreativität der Bewerber*innen überlassen. 

 

Jedes Projekt kann mit bis zu 50.000 Euro über einen Projektzeitraum von 1,5 Jahren gefördert werden. 

Die Projektpartner erhalten zudem Unterstützung in Form von Beratung, von Wissenstransfer mit 

weiteren Partnern und dem Austausch von Expertise und Ideen. Die Begleitung der Projekte erfolgt 

durch das BBE-Team, durch Vertreter*innen der Stiftung Mercator, unter Einbindung der Mitglieder des 

Beirats und weiterer Expert*innen aus dem BBE-Netzwerk.  

 

Machen Sie mit – wir freuen uns auf Ihre Ideen für mehr Klimaschutz im zivilgesellschaftlichen 

Engagement! Alle Informationen zum Ideenwettbewerb und Bewerbungsverfahren finden Sie unter: 

https://www.b-b-e.de/projekte/engagiert-fuer-klimaschutz-ideenwettbewerb/  

Mehr Informationen zum Programm finden sich hier: 

https://www.b-b-e.de/projekte/engagiert-fuer-klimaschutz/  

 

 

 

Rückblick „Netzwerktreffen“ der FRAG Pforzheim | Enzkreis  

Am 20. Oktober 2021 fand das Netzwerktreffen der Freiwilligenagentur Pforzheim | Enzkreis im 

Landratsamt Enzkreis statt. 

Michaela Bruder stellte das Projekt „Quartier 2030“ aus Königsbach-Stein vor. Die FRAG informierte 

über aktuelle Entwicklungen und die Anwesenden tauschten sich zu aktuellen Themen aus. 

Es wurde u.a. der Wunsch geäußert im nächsten Jahr ein Seminar zum Thema „Interkulturelle 

Kompetenzen“ anzubieten.  

 

Haben auch Sie Wünsche und Themenvorschläge für Fortbildungen, die wir aufgreifen sollen? Dann 

teilen Sie uns die gerne mit unter buergerengagement@pforzheim.de  

Wir versuchen dann im Jahr 2022 entsprechende Fortbildungen für Sie anzubieten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.b-b-e.de/projekte/engagiert-fuer-klimaschutz-ideenwettbewerb/
https://www.b-b-e.de/projekte/engagiert-fuer-klimaschutz/
mailto:buergerengagement@pforzheim.de
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Fortbildungen für Ehrenamtliche und Vereine der FRAG Pforzheim|Enzkreis und des DiNa-Treffs 

Pforzheim 

 

 Das kleine 1x1 der Pressearbeit;  Termin 11.11.2021 17.00-19.00 Uhr 

 

Sich im Verein engagieren oder eine Veranstaltung planen – gut und schön. Aber irgendwie 

sollte davon ja auch die Öffentlichkeit in Kenntnis gesetzt werden. Und das geschieht auch im 

Zeitalter neuer Medien immer noch überwiegend über die Tageszeitung. Doch wie formuliert 

man einen sinnvollen Text? Welche Fehler sollte man vermeiden? Und was muss unbedingt in 

der Text-Meldung enthalten sein? An wen muss man sich wenden und wie?  

Alles halb so wild mit dem richtigen „Know how“, das die Diplom-Journalistin Susanne Roth am 

Donnerstag, 11. November in der Zeit von 17 bis 19 Uhr in einem Online-Workshop vermitteln 

wird.  

So schwer muss der Handwerkskoffer für Texte nicht sein, davon können sich Vertreter von 

Vereinen und Institutionen überzeugen. Zur Person: Susanne Roth hat einige Jahre Erfahrung als 

Redakteurin und Redaktionsleiterin bei einer Tageszeitung sowie einer Fachzeitschrift 

gesammelt und ist seit über einem Jahrzehnt mit ihrem Redaktionsbüro „ROTHstift“ 

(www.ROTHjournalismus.de) in der Region Nordschwarzwald für unterschiedliche Medien, 

Wirtschaftsinstitutionen und Kultureinrichtungen tätig.  

Anhand von Textbeispielen soll das Gehörte anschaulich vertieft werden. Zudem wird das 

Thema Fotografie angesprochen. Die in diesem Workshop angesprochenen „Basics“ sind auch 

Grundlage für Ankündigungen auf Social-Media-Plattformen. 

 

Anmelden können Sie sich bis zum 05.11.2021 unter buergerengagement@pforzheim.de oder 

telefonisch unter 07231 39 21 31. 

 

 Dein Verein tauscht sich aus: Online-Kommunikation; Termin 08.12.2021 17.00-19.00 Uhr 

 

In dem zweistündigen Online-Seminar „Online-Kommunikation“ beschäftigen wir uns mit den 

Themen sichere E-Mails, Schutz vor Phishing und Co. sowie mit Instant Messaging. Möchten Sie 

wissen, welche digitalen Möglichkeiten Sie haben, sicher mit den Mitgliedern oder Kolleg*innen 

zu kommunizieren? Dann sind Sie in diesem Online-Seminar genau richtig! Wir geben Ihnen 

einen Überblick über digitale Kommunikationsanwendungen und wie Sie diese sicher nutzen 

können. Mithilfe von konkreten Beispielen und Übungen können Sie Ihr neues Wissen direkt in 

die Praxis umsetzen. 

 

Konkret gibt das Online-Seminar „Online-Kommunikation“ Antworten auf folgende 

Fragestellungen: 

- Worauf muss ich beim Versand von E-Mails achten? 

- Was ist Spam, Phishing und Malware und wie schütze ich mich davor? 

- Was ist Instant Messaging? 

- Wie kann ich meine Privatsphäre und Daten beim Messaging schützen? 

- Wieso steht WhatsApp als Messenger-Dienst in der Kritik? 

- Was zeichnet einen sicheren und datensparsamen Messenger-Dienst aus? 

- Welche (sicheren) Alternativen zu WhatsApp gibt es? 

 

Anmelden können Sie sich bis zum 01.12.2021 unter buergerengagement@pforzheim.de oder 

telefonisch unter 07231 39 21 31. 

 

mailto:buergerengagement@pforzheim.de
mailto:buergerengagement@pforzheim.de
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Für das erste Quartal 2022 stehen bereits folgende Termine für Fortbildungen fest: 

 

 18.01.2022: Fotos und Videos: Rechte klären, online stellen und präsentieren 

 17.03.2022: Online-Zusammenarbeit: Projekte organisieren, erarbeiten und Wissen austauschen 

 

Weitere Informationen folgen.  

 

Alle 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/ 

 

 

 

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

