
 

 

Die Plattform auf einen Blick 

Kurz zusammengefasst: 
 

Vorteile: Ziele:  

 aktuell und interaktiv 

 kostenlos 

 wechselnde Angebote 

 auch kurzfristige 
Einsatzmöglichkeiten 

 jedes Inserat wird auf 
Gemeinnützigkeit geprüft und 
ggf. fachkundig redaktionell 
bearbeitet 

 Löschung des Inserats 
jederzeit möglich 

 sicher und transparent 

 digitales Vermittlungstool, welches 
persönliche und telefonische 
Beratungsgespräche ergänzt 

 bereits erfolgreich in Dresden und 6 
Landkreisen 

 unkompliziertes Inserieren ohne 
Registrierung in ca. 5 Minuten 

 persönliche Interessensbereiche aus 
über 20 Handlungsfeldern wählbar - 
Bildung, Kinder/ Jugend, Sport und 
Freizeit, Hospiz, Umwelt, Kultur... 

 Ehrenamt finden leicht gemacht - 
kein langes Suchen mehr auf 
Einzelseiten oder über 
Suchmaschinen 

 Erschließung neuer Zielgruppen 

 niedrigschwellige Vermittlung eines 
Ehrenamts 

 Im Fokus steht nicht die Mitgliedschaft in 
einem Verein, sondern die Freude an der 
Übernahme einer eigenen Aufgabe, das 
schnelle Wirksamwerden und die 
sinnstiftende Wirkung eines Engagements 

 Stärkung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts und Einbindung bisher 
noch nicht engagierter Personen  

 Einbindung und Wertschätzung von 
Ehrenamtlichen  

http://www.ehrensache.jetzt


Hintergründe zur Plattform 

Neue Lernerfahrungen, sinnstiftender Freizeiteinsatz nach der Schule, Qualifizierung neben dem Studium oder Abwechslung im Ruhestand: 

Das alles kann – wie Sie wissen – Ehrenamt. Anderen Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen Hilfe anzubieten und persönliche 

Talente und Fähigkeiten dafür einzusetzen, kann eine bereichernde Erfahrung sein. Und egal ob Willkommensnetzwerk, Feuerwehr oder 

Seniorentreff – jede gemeinnützige Organisation kann sich mit ihrem Hilfsgesuch auf unserer Plattform eintragen. Ehrenamt verbindet - das 

ist das Motto von www.ehrensache.jetzt. 

 

Seit 2019 betreibt die Freiwilligenagentur der Bürgerstiftung Dresden die Plattform www.ehrensache.jetzt/dresden zur Online-Vermittlung von 

Ehrenamtlichen in Dresden und wird durch die Landeshauptstadt gefördert. Nach dem erfolgreichen Aufbau der Ehrenamtsplattform in 

Dresden, konnte das Projekt seit Oktober 2020 nun auch dank einer Förderung des Freistaates auf die sächsischen Landkreise erweitert 

werden und wird durch ein eigenes Team betreut. Der Fokus der Koordinator*innen der Landkreise liegt dabei auf der inhaltlichen, 

redaktionellen und stets aktuellen Gestaltung der Seiten (u.a. Betreuung der Inserate) sowie dem Netzwerkauf- und -ausbau und der 

Kontaktpflege zu den gemeinnützigen Organisationen. Aktuell wird die Plattform in sechs Landkreisen angeboten (Leipzig, Nordsachsen, 

Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz). In den nächsten Monaten wird ehrensache.jetzt auch in den Landkreisen 

Zwickau, Mittelsachsen, Erzgebirge und Vogtland online gehen. Ziel ist es, die digitale Vermittlung von Ehrenamt in den sächsischen Kommunen 

zu erleichtern und Freiwillige mit Einsatzstellen zusammenzubringen.  

 

Ehrensache.jetzt bietet die Möglichkeit online und zeitlich flexibel ein Ehrenamt zu finden. Gemeinnützige Organisationen, Vereine und 

Initiativen können hier kostenlos ein Inserat veröffentlichen, wenn sie ehrenamtliche Unterstützung benötigen. Über Kontaktformulare können 

sich Einsatzstellen und Freiwillige direkt verbinden. Die Plattform ergänzt somit bestehende Vermittlungs-und Beratungsangebote vor Ort (z.B. 

von Freiwilligenagenturen). 

 

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen ehrenamtliches Engagement in Sachsen zu stärken! 
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