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Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum
Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen Brandenburg feierte 
gemeinsam mit Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke am 25. Januar 2017 im 
Brandenburgsaal der Staatskanzlei den 10-jährigen Jahrestag ihrer Gründung. 

Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilli-
genagenturen Brandenburg (Lagfa) verfolgt 
seit Jahren das Ziel, die Freiwilligenagenturen/ 
-zentren zu stärken. Sie versteht sich als 
Brückenbauerin, die Akteure des Bürger-
engagements auf Landes- und kommunaler 
Ebene vernetzt, um Rahmenbedingungen zu 
verbessern. Dazu gehören beispielsweise der 
Auslagenersatz, die Anerkennungskultur oder 
die Freistellungen für den freiwilligen Einsatz 
(nicht nur in der Schöffentätigkeit). 

„Wo kommen die Freiwilligen zukünf-
tig her?“ ist eine Fragestellung, der weiter 
nachgegangen werden muss. Denn schon 
seit geraumer Zeit lässt sich im Bereich des 
Bürgerengagements ein Wandel beobachten. 
Durch familiäre Zusammensetzungen (Kinder, 
Enkel, Pflege von Angehörigen) und berufliche 
Rahmenbedingungen können sich immer We-
niger auf dauerhafte Formen eines freiwilligen 
Engagements einlassen. Im ländlichen Raum 
wird dies noch durch fehlende öffentliche 
Verkehrsanbindungen und geringere Mobilität 
verstärkt.

Flexible Einsatzmöglichkeiten

Deshalb soll der ehrenamtliche Einsatz mög-
lichst flexibel sein, wünschen sich Interessier-
te. Sie suchen sich ihren Engagementbereich 
eher thematisch und interessenbezogen aus. 

So hat auch die Vielfalt der freiwilligen 
Einsatzmöglichkeiten in den letzten Jahren 
stark zugenommen. Neben ‚Klassikern‘ wie 
Sport, Freiwillige Feuerwehr oder Umwelt-
schutz gibt es neue Einsatzfelder, u. a. im 
sozialen Bereich z. B. mit Kindern, behinderten 
Menschen, Straffälligen und Flüchtlingen. 

Mit der größeren Auswahl haben sich 
auch die Anforderungen an die Einsatzstellen 
erhöht. Es gilt, sich attraktiv für potentielle 
Freiwillige zu machen. Dazu gehören vor allem 
gesicherte Rahmenbedingungen wie Versi-
cherungsschutz, gute Einarbeitung, flexible 
Einsatzzeiten und eine Beteiligungs- und 
Anerkennungskultur.

Richtige Einsatzstelle finden

„Wie und wo finde ich das richtige Enga-
gement für mich?“ ist eine Frage, die sich 
immer mehr Engagementwillige stellen. Hier 
kommen die 18 Freiwilligenagenturen/-zent-
ren Brandenburgs ins Spiel. Denn sie beraten 
und vermitteln Interessierte passgenau in ein 
Ehrenamt und recherchieren Einsatzfelder für 
Freiwillige (s. a. Infokasten). 

Ramona Franze-Hartmann, Lagfa 

 INfos
 Auf den Internetseiten der Lagfa unter
http://www.wiso-data.de/lagfa/

10 Jahre Lagfa

Die Freiwilligenagenturen sind lokale 
Anlaufstellen für ehrenamtlich engagier-
te Menschen. Sie vermitteln, beraten und 
unterstützen Ehrenamtliche oder bieten 
Fortbildungen an. Zudem fördern sie die 
Kooperation der Zivilgesellschaft mit 
Verwaltung und Wirtschaft. 

Die Landesarbeitgemeinschaft der 
Freiwilligenagenturen Brandenburg 
(Lagfa) wurde am 18. Januar 2007 in 
Potsdam gegründet. Das Netzwerk will 
die Rahmenbedingungen für freiwilliges 
Engagement in Brandenburg verbes-
sern, die gesellschaftliche Anerkennung 
bürgerschaftlichen Engagements fördern 
und den fachlichen Austausch der 
Freiwilligenagenturen in Brandenburg 
stärken.

Auf der Festveranstaltung zum 
10-jährigen Bestehen in Potsdam betonte 
Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke, 
dass sich die Lagfa als verlässliche 
Partnerin des Brandenburger Ehrenamtes 
etabliert und bewährt habe. „Das Netz-
werk ist Schnittstelle, Vermittlungszent-
rale, Vernetzungsbüro und Beratungsstel-
le in Einem“, so Woidke.

Ministerpräsident Dr. Dietmar 
Woidke zusammen mit den 
Mitgliedern der Lagfa
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