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Freiwilligenwoche Tirol 01. – 07. 

Oktober 2021 

Projektbeschreibung 

Die Idee 

Die Freiwilligenwoche Tirol basiert auf dem seit 2013 

abgehaltenen Freiwilligentag. Nachdem die 

freiwilligenarbeit in Tirol in den letzten Jahren eine immer 

wichtiger werdende Rolle spielt, ist der nächste natürliche 

Schritt diesen Tag zu verlängern, um der Freiwilligkeit 

symbolisch die Relevanz zu geben, die ihr zusteht.  

Die Freiwilligenwoche Tirol soll neben interessierten Privatpersonen auch Firmen und/oder 

Menschen aus Politik und Wirtschaft ansprechen. Sie werden eingeladen, in verschiedenen 

sozialen Bereichen Erfahrungen zu sammeln und Erkenntnisse daraus zu schöpfen. 

Gleichzeitig können interessierte Freiwillige die Gelegenheit nutzen konkret in einem 

freiwilligen Engagement mitzuarbeiten. 

Die einzelnen Einsätze können unterschiedlich lang dauern und sollen an vielen 

verschiedenen Orten gleichzeitig stattfinden. Ein möglichst großes unterschiedliches 

Projektangebot gibt den interessierten Menschen die Gelegenheit ihren ganz speziellen 

Einsatz auszuwählen. Das konkrete Tun ermöglicht das Kennenlernen der Einrichtungen. Die 

Freiwilligen sollen durch das Zusammensein mit den Menschen vor Ort etwas von der 

Atmosphäre einer sozialen Einrichtung und eines Engagements erleben und gleichzeitig sich 

selbst in diesem Engagement erfahren. 

Einen klaren Rahmen geben der Freiwilligenwoche Tirol koordinierte Veranstaltungen am 

ersten und letzten Tag: Zu Beginn wird in allen Freiwilligenzentren über den Ablauf der Woche 

informiert und die Vorhaben und Projekte der Woche werden präsentiert. In den 

Abschlussveranstaltungen am letzten Tag wird allen Freiwilligen gedankt und Resümee 

gezogen. Durch die erstmalig eingerichtete Form als Aktionswoche ist es erstmals möglich, 

dass Freiwillige mehrere Projekte oder Veranstaltungen an unterschiedlichen Tagen und Orten 

wahrnehmen können 

Die Ziele  

Mit der Freiwilligenwoche soll Tirol ein Stück lebenswerter, solidarischer, interessanter und 

wacher für gesellschaftliche Anliegen gemacht werden. Die Attraktivität von freiwilligem 

Engagement soll zugleich bewiesen und gesteigert werden. Engagementbereite Bürger/innen 

haben die Möglichkeit, unverbindlich verschiedene Einsatzbereiche kennen zu lernen – das 

einmalige Engagement verpflichtet zu nichts. Einrichtungen haben die Chance, ihre Arbeit zu 

präsentieren und durch die koordinierte Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Freiwilligenwoche 

sichtbarer zu werden. Im Idealfall trägt das niederschwellige und breite Angebot im Laufe der 
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Woche dazu bei, dass für unterschiedliche Projekte neue Freiwillige gewonnen werden 

können.  

Die Zielgruppen 

Zur Freiwilligenwoche Tirol sind interessierte Frauen und Männer jeden Alters eingeladen, 

gleichzeitig werden Firmen und Unternehmen angesprochen und zum Mitmachen 

aufgefordert. Menschen, die sich bisher noch nicht freiwillig engagiert haben, sollen motiviert 

werden und bereits Aktive bekommen die Möglichkeit neue Einsatzfelder kennen zu lernen. 

Welche Projekte eignen sich für die Freiwilligenwoche? 

Thematisch gibt es keine Einschränkung. Besonders gut eignen sich Projekte, die ohne langes 

Einarbeiten problemlos zu bewältigen sind, z.B. eine Führung durch ein Museum mit älteren 

Menschen oder Menschen mit Behinderung, mit Rollstuhlfahrern Basketball spielen, ein 

Frühlingsfest gestalten, interkulturelles Kochen mit Integrationsfest, Spazierwegsanierung, 

Kochen für Obdachlose, Spielenachmittag für Kinder, Gestaltung eines Festes in einer 

sozialen Einrichtung, Modeschau oder Beautytag im Altersheim, Bau und Gestaltung eines 

Hochbeets gemeinsam mit KlientInnen oder BewohnerInnen. 

Vorbereitungen 

 Die dazu benötigten Arbeitsmittel bereitstellen 

 In den angebotenen Projekten oder Veranstaltungen 
den Freiwilligen eine kompetente Begleitung zur Seite 
stellen 

 Den Freiwilligen Jause oder kleines Dankeschön 
anbieten 

 

Ablauf der Einsätze in der Freiwilligenwoche Tirol 

 Die interessierten Freiwilligen treffen sich am 
vereinbarten Tag beim vereinbarten Treffpunkt (z.B. 
am Eingang der Einrichtung). 

 Einführung der Freiwilligen durch die Begleitung 

 Durchführung des Projektes 

 Nach Abschluss des Projektes kurze Rückfrage und 
Reflexion durch die Begleitung mit den Freiwilligen 

 Abschluss mit „Dankeschön“ in der Einrichtung 
 


