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Bericht Netzwerk BE (Bürgerschaftliches Engagement) 2015 

Nachdem über ein Jahrzehnt viele Gruppierungen für eine Koordinationsstelle gekämpft hatten, wurde 

Martin Schröpel als Beauftragter der Stadt Konstanz für Bürgerschaftliches Engagement und 

Bürgerbeteiligung im November 2014 freudig begrüßt. 

Eine der Hauptaufgaben sollte die Bildung eines Netzwerks sein, um die über 450 Vereine in Konstanz 

untereinander zu verbinden, Möglichkeiten zu finden sich untereinander kennenzulernen und damit 

Synergien zu schaffen. 

Weitere Wünsche waren: eine verstärkte gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit sowie 

Fortbildungsmöglichkeiten aufstellen und Projekte unterstützen, die viele Vereine und Gruppierungen in 

Konstanz für wichtig erachten. 

Dank intensiver Vorarbeit konnte das Netzwerk dann bereits am 4. März 2015 gegründet werden. 80 

Vereine trugen sich bisher ins Netzwerk ein und es wurde ein 5-köpfiger Steuerungskreis für die 

Moderation der Aufgaben gewählt. 

Das BE-Netzwerk kann in seinem Gründungsjahr 2015 schon auf wichtige Projekte zurückschauen: 

• Auf die „Mitmachtage“  

• Auf das Fortbildungsprogramm „Fit im Ehrenamt“  

• Auf die Einführung des Mitglieder-Hocks  

• Auf den Beginn zweier Projekte 

Mitmachtage: 

Bei den Mitmachtagen vom 12.-18. Okt.  gab es über 70 verschiedene Termine und 42 Orte wo man das 

Ehrenamt unverbindlich kennenlernen konnte. Ehrenamtliche sowie interessierte konnten sich an Ort u. 

Stelle z.B. beim Deutsches Rote Kreuz, Tatenbörse, Füreinander-Miteinander e.V., Euer Team  

und vielen Organisationen mehr, informieren, neue Anregungen holen oder sich sogar schon selbst 

einbringen. 

Leider war der Wettergott in der Aktionswoche nicht gut gelaunt, was die Akteure der „Mit Mach Tage“ 
jedoch nicht von ihren Vorstellungsaktionen abbringen ließ.  

Fit im Ehrenamt:   

Das Fortbildungsprogramm, das die Stadt Konstanz zusammen mit der VHS Singen-Konstanz und dem 

BE-Netzwerk initiierte; das Fortbildungsprogramm erhielt viel Zuspruch von den ehrenamtlichen 

Engagierten in Konstanz. Die Veranstaltungen waren durchweg sehr gut besucht.  

Das Programm wird laufend fortgesetzt. Das Frühjahr-Sommer2016-Angebot wurde um die 

Weiterbildung für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit erweitert. Viele Angebote gibt es jetzt auch in 

Radolfzell, Stockach und Singen. 

Mitglieder-Hock: 

Er wurde eingerichtet, um den Mitgliedern des Netzwerks Gelegenheit zu geben, sich kennen zu lernen, 
miteinander ins Gespräch zu kommen und gemeinsam an Projekten arbeiten zu können. 

Der erste Mitgliederhock fand am 28.10.2015 im Treffpunkt Petershausen statt. 

Es waren 19 (3 hatten sich entschuldigt) Personen anwesend, man kam gut ins Gespräch und konnte 

sich zu allgemeinen Themen austauschen.  

Weitere Mietglieder-Hocks finden im vierteljährlichen Turnus statt; der zweite wurde am 2. März 

durchgeführt. 



Aus einer Befragung am Gründungsabend und an den beiden Mitglieder-Hocks wurden folgende 

Projekte für Arbeitskreise vom Steuerungskreis aufgegriffen: 

Projekte:  

1. „Schule und Betriebe als Partner“  

Hier sollen Netzwerk-Mitglieder junge Menschen fördern, um einen erfolgreichen Start in das 

Berufsleben zu ermöglichen und sie vor Ausbildungsabbrüchen zu bewahren. 

2.  „Öffentlichkeitsarbeit“ 

Workshop:  

Am 11.12.2015 fand von 14:00 bis 17:00 Uhr im Büro der BE-Geschäftsstelle, der Workshop“ Ziele und 

Aufgaben des Netzwerks“ statt, der vom Konstanzer Coach Florian Zimmermann geleitet wurde. Der 
Workshop war ein Angebot für die Mitglieder des Steuerungskreises, um Klarheit darüber zu erlangen, 

wo jede/r Teilnehmende am besten eingesetzt werden kann und was wichtig für eine Erfolgreiche 

Teambildung ist. Die Arbeit und die gewonnenen Einsichten daraus sollen helfen, die Arbeit im 

Steuerungskreis und im Netzwerk effizient und effektiv zu gestalten. Der Workshop war sehr fruchtbar 

für alle Teilnehmenden. 

Das BE-Netzwerk hat bereits in seinem ersten Jahr wichtige Themen aufgegriffen und tatkräftig 

umgesetzt. Es kann auf ein positives Jahr 2015 zurückblicken.  

Renate Sandmann 

 


