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Bürgerliches Engagement soll von der Stadtverwaltung gefördert werden,
sowie die Vereinen von Wolfsburg
Foerderkonzept fuer buergerschaftliches Engagement.pdf; Ratsvorlage 1684
_2015.pdf; Massnahmetext.pdf; Satzungszweck auf drei Seiten.pdf

Eine Information zum Nachdenken:
https://redaktion.wolfsburg.de//newsroom/2015/02/26/08/58/foerderkonzeptbuergerengagement
Hallo Frau Maaß,
ich habe mir noch einmal Ihr Förderkonzept für bürgerschaftliches Engagement durchgelesen. –
Jetzt stellen sich mir folgende Fragen:
1. Wie haben Sie unseren Verein und sein Engagement gefördert?
2. Haben Sie unser „Seniorenbüro für Wolfsburg“ einmal besucht?
3. Sind wir „aktuell“ an irgendwelchen Maßnahmen beteiligt?
Wie stellen Sie sich persönlich ein bürgerliches Engagement vor? – Haben Sie unseren Verein –
unsere Projekte – unser Seniorenbüro schon einmal gefördert oder in Anspruch genommen. – Ist
Ihr Netzwerk informiert – Sind die Menschen von Wolfsburg informiert – Sind Ihre kooperativen
Institutionen von Wolfsburg informiert, dass es uns überhaupt gibt und das wir uns gegenseitig
unterstützen wollen „Auch im kleinen Rahmen“
Haben Sie jemals meine Vorschläge angenommen und/oder meine Ideen ernst genommen. – Wie
soll sich ein Mensch sozial verhalten, wenn es überhaupt nicht gewollt ist. – Was verstehen Sie
unter Unterstützung des bürgerlichen Engagements?
„Sind solche Vereine, wie der unsrige nicht gewollt – Während andere Vereine gezielt gefördert
werden (nachweislich) – Ist der politische Wille auf das eigene Klientel reduziert oder geht aktiv
helfen uns alle an?“
Wir brauchen Ihre Unterstützung und ich sehe nur ein Jahrestreffen – eine Börse – und ein paar
Informationen – Können wir das gemeinsam ändern? – Ich bin nicht realitätsfern und weiß genau
wie Politik & Verwaltung aufeinander abgestimmt ist. – Ich kenne die politischen Verhältnisse
und die eigenen Ziele!
Das akzeptiere ich auch – Ich bin nur für klare Verhältnisse und eine ehrliche Antwort – Gerade
in dieser Situation kommt es auf jeden von uns an – Aus diesem Grund sollte niemand
ausgeschlossen werden oder zum Objekt gemacht werden.
„Der soziale Mensch hilft und unterstützt auch anders denkende Menschen bei der sozialen
Arbeit“
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Bitte helfen Sie mir diese Situation zu verstehen oder liegt es an meinem sozialen Verhalten und
an meinen eigenen Vorstellungen wie sich eine soziale Gesellschaft benehmen und handeln
sollte. „Bin ich einfach zu offen und zu direkt?“ – Verwirrt Sie mein Verhalten – ist es irrational –
habe ich zu viel Gefühl – oder sind meine Vorstellungen einer „Freiwilligenagentur &
Ehrenamtslotsen“ ein konträres Ziel zu Ihren Vorstellungen.
Es geht doch um Menschen „da sollten wir alles barrierefrei handeln und gemeinsam etwas
bewirken“ – Nehme ich irgend einer Institution – einer Gesellschaft – einer Person die Arbeit
weg – oder mache ein Konzept kaputt?
„Wie soll ich persönlich mich verhalten, damit wir beide ein gutes Gefühl bekommen? – Ich bin
bereit mich in diesem Projekt „bürgerliches Engagement“ anzupassen und auf einer Ebene zu
wirken“
Wollen Sie mir einen positiven Bescheid geben – Geben wir uns gegenseitig die Hände, damit
gemeinsames helfen gelingt – Die betroffenen Personen freuen sich auf die Menschen, die in
Gemeinschaft helfen?
Anbei noch einmal unser Satzungszweck – Das Ziel, welches unser Verein verfolgt! „wir wollen
gemeinsam handeln – und aktiv werden“ – „Verbleiben wir in positiven Gedanken und freuen uns
auf die guten Taten“
Wolfsburg braucht uns alle „Nur wer gemeinsam handelt – kommt auch gemeinsam ans Ziel“ –
Soll jeder Mensch seine eigene Ziele verfolgen – So wird es einem von uns gelingen etwas Gutes
für die Gesellschaft zu tun
Herzliche Grüße aus Wolfsburg
„einer Stadt mit Vielfalt“

Hans-Jürgen Claassen
Wolfsburger Alltagsbegleiter
Ich beteilige mich an Wolfsburg
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