
Verbundprojekt  
„Hauptamt stärkt Ehrenamt“
Angebote für Vereine, Organisationen, Ehrenamt 
im Landkreis St. Wendel

Wir 
unterstützen

Vereine
Organisationen Ehrenamt



Liebe Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter, 
liebe Leserinnen und Leser, 

das Verbundprojekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt (HasE)“ möchte Vereine und 
das ehrenamtliche Engagement im Landkreis St. Wendel fördern, stärken, 
unterstützen. Denn Vereine sind unverzichtbare Komponenten des örtlichen 
Sozial- und Gemeinschaftslebens. 

Dabei bilden Vereine, aber auch gemeinnützige Organisationen, ein unver-
zichtbares Netzwerk, welches neue Wege für die Vereinsarbeit eröffnet und 
von dem alle profitieren können.

Daher möchte das Verbundprojekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ Vereine aktiv 
auf dem Weg zu zukunftsfähigen Alternativen unterstützen und projektorien-
tiertes Engagement fördern, ausbauen und verzahnen. 

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen interessante und hilfreiche Einblicke 
in unsere Angebote für Vereine und das Ehrenamt im Landkreis St. Wendel 
geben. Nutzen auch Sie, Ihr Verein oder Ihre Organisation die Chance und 
profitieren Sie von zahlreichen Unterstützungsmöglichkeiten.

Bei Fragen oder Anregungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung  
der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

Tina Noack 
Entwicklung ländlicher Raum
Koordinierungsstelle Ehrenamt

Mommstr. 27
66606 St. Wendel
Tel.: 06851 801 4703

E-Mail: t.noack@lkwnd.de
www.vereinsplatz-wnd.de
 

Vorwort



Das gemeinsame Projekt von Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft (BMEL) und Deutscher Landkreistag 
(DLT) startete im Januar 2020. Insgesamt 18 Landkreise aus ganz 
Deutschland erproben modellhaft, wie Strukturen zur Stärkung des 
Ehrenamts verbessert werden können.

Der Landkreis St. Wendel hat seine Ehrenamtsbörse zu einer „Koordinierungs-
stelle Ehrenamt“ ausgebaut. Ziel ist es, Strukturen aufzubauen, die Engagierte 
bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit durch Information, Beratung, Qualifizierung 
und Vernetzung unterstützen und begleiten. Im Kern soll es um die Frage  
gehen, wie man Ehrenamtliche stärken und schulen kann, damit sie der  
Verantwortung, die ihr Engagement mit sich bringt, einerseits gewachsen sind 
und andererseits die Gewinnung weiterer „Mitmacher“ erleichtert wird.

Auf der Agenda stehen Vereinsgespräche, Qualifizierungsangebote, Beratun-
gen, Schulungen für Ehrenamtliche. Ausgebaut wird die digitale Kommunika-
tion, etwa durch Podcastfolgen oder Online-Seminare, also die direkte und 
schnelle Beratung und Kommunikation im Netz. Im Fokus steht die Webplatt-
form www.vereinsplatz-wnd.de. Hier können sich Vereine/Institutionen nicht 
nur präsentieren, sondern auch kostenlose, nützliche Informationen zum 
Vereinsleben erhalten. Weiterhin werden ehrenamtliche Vereinslotsen als 
Scharnier zwischen Haupt- und Ehrenamt in den Dörfern etabliert.

„Hauptamt stärkt Ehrenamt“ startete am 1. Januar 2020.  
Die Laufzeit ist auf 36 Monate ausgelegt.

Das Verbundprojekt
„Hauptamt stärkt Ehrenamt“ Die   Idee 



Vor welchen Problemen und Herausforderungen stehen Vereine? Wie können 
sie unterstützt, welche Lösungen können angeboten werden, welche passen zu 
welchem Verein? In „Vereinsgesprächen“ sollen Antworten auf diese Fragen 
gefunden werden.

Referenten des Projekts stimmen mit Vereinsvertretern einen Termin ab, um 
vor Ort gemeinsam mit allen Beteiligten zu diskutieren, einen Überblick über 
die aktuellen Herausforderungen in der heutigen Vereinsarbeit sowie die 
Unterstützungsmöglichkeiten des Projekts zu geben.

Ebenso werden Bedarfe und Belange der Mitglieder erfragt, erste konkrete 
Antworten sowie mögliche Maßnahmen, „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu leisten, 
vorgeschlagen. Im nächsten Schritt steht es den Vereinen und Organisationen 
frei, weitere Projektangebote (Seminare, fachliche Beratungen) in Anspruch 
zu nehmen.

Vereinsgespräche
gemeinsam Strategien ausarbeiten und umsetzen



Den Bekanntheitsgrad steigern, Sponsoren und Mitglieder gewin-
nen: Öffentlichkeitsarbeit ist vor allem für Vereine das A und O. 
Geradezu selbstverständlich muss dabei die Nutzung digitaler 
Medien sein. Doch ist dies für manch einen Verein immer noch 
eine Herausforderung, wenn es darum geht, einen eigenen Inter-
netauftritt einzurichten, diesen immer aktuell zu halten.

„Hauptamt stärkt Ehrenamt“ bietet hier Unterstützung:  
Für die Vereine aus der Region wurde eigens eine Internetplatt-
form eingerichtet: www.vereinsplatz-wnd.de. 

Hier können sich die Vereine vorstellen, vernetzen, untereinander 
austauschen, dabei mit ihrem Angebot möglichst viele Menschen 
erreichen. Die Einrichtung ist dabei kinderleicht. Neben der  
Vorstellung der Vereine gibt es auch Veranstaltungshinweise,  
Termine, News aus den Vereinen und vieles mehr!

Die Plattform beinhaltet eine Wissensdatenbank. Sie finden 
unter den Modulen – Toolbox und FAQ – viele nützliche Tipps, 
Formulare, Vorlagen und Antworten auf häufig gestellte Fragen, 
die ihnen die Vereinsarbeit erleichtern. Die Rubrik „Seminare“ 
informiert über kostenlose Qualifizierungsangebote.

vereinsplatz-wnd.de
die Onlineplattform für Vereine

Jetzt kostenlosregistrieren



Hilfreiche Angebote für die Vereins- und Ehrenamtsarbeit

 •  kostenlose Anmeldung zu Qualifizierungsangeboten
 •  Download von Präsentationen unserer Referenten
 •  Online-Seminar-Aufzeichnungen
 •  Musterformulare & Leitfäden als praktische Hilfe für Ihre Vereinsarbeit
 •  FAQ – häufig gestellte Fragen werden hier beantwortet
 •  Pinnwand – bieten, suchen und verbinden
 •  Ehrenamtsbörse – ehrenamtliche Helfer gesucht

Kostenlose Registrierung

 •  Vereine/Organisationen erhalten die Möglichkeit, sich auf der
  Internetplattform zu präsentieren und so ihren  

 Bekanntheitsgrad zu steigern.

 •  Über dein Vereinsprofil kannst du beliebig viele Termine und
  Veranstaltungen für deinen Verein auf der Webplattform ankündigen.

 •  Neuigkeiten – lies hier, was dich in den Vereinen so erwartet.

vereinsplatz-wnd.de
die Onlineplattform für Vereine Registrieren Sie sich jetzt!



Um bestmögliche Unterstützung für Vereine, Organisationen und das Ehren-
amt anbieten zu können, wurde ein Expertenteam aufgebaut. Dieses besteht 
aus Personen, die in bestimmten Themenfeldern der Vereinsarbeit hervorra-
gende Kenntnisse besitzen, ihr Wissen weitergeben, für Fragen zur Verfügung 
stehen.

Das Expertenteam

 • geht individuell auf die Vereinsbelange und die Vorstellungen  
 der Anwesenden ein, 

 • verfolgt einen prozesshaften Austausch und korrigiert  
 gemeinsam mit den Vereinen einen eingeschlagenen Weg,  
 wenn erkennbar ist, dass ein anderer Lösungsansatz besser greift, 

 • besteht ausschließlich aus erfahrenen Ansprechpartnern, 

 • ist flexibel, praxiserfahren und weiterbildungsorientiert, 

 • trägt eine Spezialisierung mit dem Blick fürs Ganze und strebt einen  
 „Blick über den Tellerrand“ an, 

 • steht für alle Fragen offen.

Expertenteam
vom Wissen anderer profitieren



„Von anderen lernen“ – das ist gerade bei der Unterstützung der Vereinsarbeit 
ein erfolgversprechender Ansatz. Denn das Rad muss nicht immer neu erfun-
den werden, schließlich gibt es Vereine in der Region, die auf aktuelle Heraus-
forderungen in den verschiedenen Bereichen der Vereinsarbeit erfolgreiche 
Lösungen gefunden haben. 

Diese geben ihre Erfahrungen weiter, indem Referenten für Vorträge und Ver-
einsgespräche (Ehrenamtler unterstützen Ehrenamtler) bereitgestellt werden. 
Ein Sportverein profitiert somit von Experten aus dem Sportsektor, Musik- 
vereine können sich detailliert mit Referenten aus dem “musikalischen  
Bereich“ austauschen und so weiter – ein direkter Austausch aus der Praxis 
in die Praxis, von Ehrenamtlern für Ehrenamtler.

Lernen von Best-Practice Vereinen
was machen erfolgreiche Vereine anders



Workshops und Seminare zu aktuellen Themen sind ein weiteres Angebot  
von „Hauptamt stärkt Ehrenamt“: praxisorientiert, interaktiv, in kleinen 
Gruppen mit maximal 15 Teilnehmern. Die Themen richten sich hierbei an 
die Wünsche und Bedürfnisse der Vereine vor Ort, etwa Datenschutz, Social 
Media, Haftung des Vorstands bei Veranstaltungen, Recht am Bild, GEMA, 
Versicherung im Verein, Steuern und Finanzen und vieles mehr.

Die Seminare und Workshops finden meist abends an einem Werktag statt 
und dauern etwa ein bis zwei Stunden, beginnen gegen 18 Uhr und vermitteln 
in kompakten Vorträgen oder Gruppenworkshops zielgenau die relevanten  
Themen.

Einen Überblick über aktuelle Qualifizierungsangebote gibt es online unter: 
www.vereinsplatz-wnd.de

Qualifizierungsangebote
wertvolle Workshops & Seminare



Online-Seminar: 
Dieses Seminar kann ganz bequem von Zuhause aus besucht werden und  
dauert in der Regel 60 Minuten. Ein Online-Seminar findet immer live statt. 
Durch Fragen, Kommentare im Chat und die Teilnahme an Umfragen bringen 
Sie sich aktiv ein. 

Digitale Sprechstunde:
In einer Kleingruppe können Sie sich online mit unserem Expertenteam zu 
bestimmten Themen austauschen. Die Referenten beantworten individuelle, 
vereinsspezifische Fragen.

Voraussetzung zur Teilnahme an unseren Online-Angeboten ist ein digitales 
Endgerät wie Laptop/Smartphone mit Lautsprecher und eine stabile Internet-
verbindung. Über unsere Internetseite www.vereinsplatz-wnd.de suchen Sie 
sich ein Seminar aus, melden sich an und erhalten eine E-Mail mit weiteren 
Informationen zum Ablauf. 

Qualifizierungsangebote
Online-Veranstaltungen



Eine hybride Veranstaltung findet an einem physischen Ort statt und wird 
gleichzeitig von einem interaktiven Publikum online besucht. 

Bei der Anmeldung entscheiden Sie selbst, wie Sie teilnehmen möchten:

 • als Präsenzveranstaltung –  
  Sie kommen wie gewohnt an den Veranstaltungsort

  oder

 • Sie schalten sich bequem von zu Zuhause aus dazu.

Für Sie ist der Umgang mit digitalen Angeboten neu?  
Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrer ersten Teilnahme, sprechen Sie uns an!

Qualifizierungsangebote
hybride Veranstaltungen



Ohne Moos nix los: Sie haben ein konkretes Projekt oder eine Idee und  
brauchen Unterstützung? „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ hilft Vereinen und 
Organisationen bei der Suche nach Fördermittel.

In Zusammenarbeit mit der Bank1 Saar und der Kreissparkasse St. Wendel 
wird das Thema „Schwarmfinanzierung“ den Vereinen angeboten.  

Vereine können über die Plattformen der Banken finanzielle Unterstützer  
für Ihre Projekte gewinnen.

Fördermittel für Vereine
gemeinsam alternative Möglichkeiten finden



Ein Podcast ist eine Serie von Audiodateien, die Sie abonnieren können, die auf 
Abruf digital verfügbar ist. 

Wir, das „HasE-Team“, sprechen und diskutieren gemeinsam mit unseren  
Gästen über unterschiedliche Inhalte rund um das Thema Vereine und Ehren-
amt. Sie können jederzeit, ob während der Autofahrt, zu Hause oder beim 
Joggen, die Gelegenheit nutzen und sich ein Podcastthema per Smartphone 
anhören. 

Abonnieren Sie unseren Podcast „Hauptamt stärkt Ehrenamt –  
der Podcast für Vereine und das Ehrenamt“!

Podcast für Vereine und das Ehrenamt
ein Audio-Trend

JetztPodcastabonnieren!



Digitalisierung bietet viele Chancen und sorgt für die Vereinfachung von  
Verwaltungsprozessen in der Vorstandsarbeit. 

Wir schulen und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen passgenaue  
Umsetzungsmöglichkeiten für Ihren Verein. 

 • Digitale Kommunikation
 • Digital Organisation
 • Cloud-Speicher
 • Social Media
 • Grafiken
 • Softwarelösungen 

Sie brauchen Hilfe? Wir stehen zur Verfügung.  
Vereinbaren Sie einen Termin und zusammen erarbeiten  
wir eine gute Lösung für Ihren Verein.

Digitales Vereinsbüro 
der Verein stellt sich neu auf



Im Landkreis St. Wendel gibt es viele Menschen, die sich in ihrer Freizeit  
ehrenamtlich engagieren möchten. Auf der anderen Seite suchen Einrichtun-
gen ehrenamtliche Helfer. Doch wie finden beide zusammen?  
Genau hier möchte die Koordinierungsstelle Ehrenamt eine Nahtstelle sein. 

Die Ehrenamtsbörse finden Sie unter www.vereinsplatz-wnd.de.  
Dort befinden sich Einrichtungen, die auf der Suche nach Ehrenamtlern sind. 
Schauen Sie vorbei oder setzen Sie sich mit uns in  
Verbindung. Wir helfen gerne bei der Vermittlung weiter.

Ehrenamtsbörse
Sie möchten sich ehrenamtlich engagieren?



Tina Noack
Entwicklung ländlicher Raum
Koordinierungsstelle Ehrenamt

Telefon: 0 68 51 / 801-47 03
E-Mail:  t.noack@lkwnd.de
 

EHRENAMTstärkt

Landkreis St. Wendel
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