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Aufruf: Gute Engagement-Orte gesucht 

Die Projektgruppe „Tour der guten Engagement-Orte“ der Engagementförderung Stuttgart von 

Bürgerstiftung Stuttgart, Landeshauptstadt Stuttgart und Freiwilligenzentrum Caleidoskop, geht mit 

freiwillig Engagierten und Vertreter*innen aus Vereinen, Stiftungen, Unternehmen und der 

Verwaltung auf eine „Tour der guten Engagement-Orte“ in Stuttgart. Gesucht werden für diese Tour 

Orte, an denen sich Menschen und Organisationen bürgerschaftlich und freiwillig für das 

Gemeinwohl engagieren. Solche Orte können auch empfohlen werden. 

Gute Engagement-Orte sind Orte – innen, außen oder digital – mit guten Rahmenbedingungen für 

das Bürgerschaftliche Engagement: interessante Angebote, Netzwerke, kreative räumliche Konzepte 

und natürlich die motivierten Menschen, die all dies ermöglichen. Angesprochen sind Initiativen, 

Projekte, Nachbarschaften, Vereine, Unternehmen, Stiftungen oder Stadtbezirke, die sich mit 

Freiwilligen für das Gemeinwohl engagieren. Thematisch gibt es dabei keine Grenzen: es werden 

Orte besucht, an denen sich Menschen für ihre Nachbarschaft einsetzen, für das Klima, für die 

Begegnung der Kulturen oder andere Themen. 

Stephan Schumacher, Projektkoordinator, beschreibt das Ziel der Tour: „Wir wollen spannende Orte 

kennenlernen und erfahren: Was machen die Menschen, die sich an diesen Orten engagieren 

besonders gut, was können andere von ihnen lernen und welche Unterstützung brauchen sie, um 

noch unkomplizierter und kreativer arbeiten zu können? Wir wollen gemeinsam mit den Menschen, 

denen wir begegnen, Ideen spinnen für die Weiterentwicklung des Engagements in Stuttgart.“ 

Eine Projektgruppe aus Engagierten und Hauptamtlichen konzipiert und begleitet die „Tour der guten 

Engagement-Orte“. Mehrere recht unterschiedliche Orte wurden seit November im Rahmen von 

„Pilot-Besuchen“ aufgesucht, um die entwickelten Methoden und Fragen zu schärfen. Die 

Projektgruppe stimmt die weiteren Besuche mit den Verantwortlichen im Vorfeld individuell ab.  

Die Geschichten, Ideen und Erkenntnisse aus den Besuchen werden unter anderem auf der Projekt-

Homepage www.engagement-stuttgart.de veröffentlicht. Verantwortliche und Engagierte von 

bestehenden und geplanten Engagement-Orten können sich der Tour anschließen und so auch 

andere Orte kennenlernen. Die gewonnenen Erkenntnisse können in der Konzeption von neuen 

Angeboten berücksichtigt werden, unter anderem beim geplanten „Haus des Engagements“ und dem 

neuen Internetauftritt zum Engagement in Stuttgart, der sich aktuell in der Entwicklung befindet. 

http://www.engagement-stuttgart.de/
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Die Engagement-Förderung freut sich darüber hinaus über Engagierte, die sich koordinierend in die 

Projektgruppe einbringen oder das Video-Team, das die Tour begleitet, unterstützen. Engagement-

Orte und Interessierte erhalten auf www.engagement-stuttgart.de/tour-der-guten-orte 

Informationen und sind eingeladen, sich direkt zurückmelden.  

Die „Tour der guten Engagement-Orte“ ist – neben dem Experimentierraum, den Planungen für ein 

„Haus des Engagements“ und digitalen Vorhaben – ein Baustein zur Weiterentwicklung der 

Engagementförderung in Stuttgart. Initiiert wurde dieser Prozess von der Bürgerstiftung Stuttgart, 

dem Haupt- und Personalamt sowie Sozialamt der Landeshauptstadt Stuttgart und dem 

Freiwilligenzentrum Caleidoskop. 

Engagierte für Filmcrew zur Tour der guten Engagement-Orte gesucht 

Für die Tour der guten Orte werden kleine Filme über die tollen Angebote und Menschen gedreht, 

die besucht werden. Die Filme werden auf unserer digitalen Tour-Landkarte veröffentlicht.  

Gesucht werden freiwillig Engagierte, die Lust und Interesse an der Technik und den speziellen 

Koordinierungsaufgaben haben, die ein Filmdreh mit sich bringt. Unser Partner, der Landesfilmdienst 

Baden-Württemberg, vermittelt im Rahmen einer kleinen Workshop-Reihe Kenntnisse zu den 

verschiedenen Aufgaben rund um die Produktion eines Films (Konzeption, Produktionsplanung, 

Kamera, Licht, Ton und Schnitt). Nach der Qualifikation geht es im Team zu den Drehs an die guten 

Engagement-Orte. Die Workshops beginnen Ende September. Am 21.07.22 findet ein 

Informationsabend für Interessierte im Rahmen einer Videokonferenz statt.  

Weitere Informationen: www.engagement-stuttgart.de/tour-der-guten-orte 

Kontakt: Stephan Schumacher, Landeshauptstadt Stuttgart, Sozialamt, E-Mail 

stephan.schumacher@stuttgart.de 
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