
Freitagsfragen zu WirKT, das neue Koordinierungszenturm für Bürgerschaftliches 
Engagement 
 
Was ist WirKT und was wirkt denn da? 
Der Name beschreibt das neue Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement. Dank 
eines im Sommer ausgeschriebenen Namenswettbewerbs und der Einsendung zahlreicher 
Vorschläge, hat sich die Jury aus Vertretern des Landratsamtes und der Wohlfahrtsverbände 
für den tollen Namen WirKT entschieden.  
Er bedeutet, dass „Wir“ in „Kitzingen“ uns engagieren und etwas für unsere Mitmenschen tun. 
Das Ehrenamt „wirkt“ in vielen zahlreichen Projekten, Initiativen und Aktionen, um den 
Landkreis Kitzingen aktiv zu gestalten. 
 
Seit wann gibt es die Anlaufstelle? 
Das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement gibt es schon seit April 2012 
und war zunächst etwas provisorisch in der AWO-Gärtnerei in Etwashausen untergebracht. 
Mit dem Umzug des Büros in die Würzburger Straße 5 im Juli 2012 haben die Bürgerinnen 
und Bürger nun auch eine konkrete und zentrale Anlaufstelle, in der sie jederzeit herzlich 
willkommen sind.  
 
Wer steckt dahinter? 
Die Trägerschaft des Zentrums hat die Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Unterfranken e.V. 
übernommen. Jedoch wird es zusätzlich durch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie und Frauen und durch das Landratsamt Kitzingen bis Ende 2014 
unterstützt. Auch die Wohlfahrtsverbände stehen hinter dem Zentrum und haben ein 
gemeinsames Konzept verfasst. 
 
Wen wollen Sie ansprechen? 
Jeder ist herzlich willkommen, der sich im Bereich Ehrenamt oder freiwillige Tätigkeit 
beraten lassen und informieren möchte! Es spielt dabei überhaupt keine Rolle, ob die Bürger 
Senioren, Studenten, Angestellte oder Hausmänner bzw. –frauen sind. Jeder und jede wird 
gebraucht. Natürlich bestimmen die Freiwilligen selbst, in welchem Bereich und in welchem 
zeitlichen Umfang sie aktiv werden möchten. 
 
Welche Angebote können Sie Leuten machen, die sich ehrenamtlich betätigen wollen? 
Das Spektrum für freiwilliges Engagement ist einfach grenzenlos. Ob sich die Freiwilligen 
z.B. für Kinder/Jugendliche in Ferienfreizeiten oder bei der Unterstützung der Hausaufgaben 
engagieren möchten oder z.B. in Selbsthilfegruppen, Strickcafés und Seniorentreffs, das bleibt 
den Ehrenamtlichen offen. In einem „Beratungsgespräch“ können genau diese Dinge geklärt 
werden.  
 
Sie sind jetzt schon einige Wochen vor Ort, Ihre ersten Erfahrungen? 
Mein erstes Ziel war, mich im Landkreis Kitzingen bekannt zu machen und die einzelnen 
Gemeinden und Orte besser kennenzulernen. Meistens stoße ich auf großes Interesse und 
Neugier, was meine Aufgaben sind. Alle Gemeinden sind sehr dankbar für ihre 
Ehrenamtlichen und wissen deren Engagement zu schätzen. Leider fehlt aber auch oft der 
Nachwuchs… .  
 
. . . und vielleicht schon erste Erfolge?  
Konkret konnte ich schon erste Freiwillige vermitteln und begleite diese nun während ihres 
Einsatzes.  Ganz besonders freut mich das Engagement der Schulen. Eine Klasse der Erich-
Kästner-Schule hat sich dafür bereit erklärt, sich ein Schuljahr lang freiwillig in Einrichtungen 



der Kitzinger Siedlung zu engagieren. Ich unterstütze und begleite Sie während ihres 
sogenannten Freiwillig sozialen Schuljahres (FSSJ). Darüber hinaus gestaltet die D.-Paul-
Eber-Mittelschule zusammen mit WirKT ein „Handyprojekt“, bei dem die Schüler der älteren 
Bevölkerung die Grundfunktionen des Mobiltelefons erklären, damit diese das Telefon im 
Notfall auch anwenden können.  
Weitere Projekte sind in Planung und stehen in den Startlöchern. 
 
Über 50 Prozent der Bürger im Landkreis engagieren sich bereits ehrenamtlich, gibt es 
da überhaupt noch Potenzial? 
50 Prozent ist eine sehr gute Quote und ist wirklich klasse! Potenziale sind mit Sicherheit 
noch vorhanden und müssen immer wieder aktiviert bzw. angesprochen werden, sei es nun 
persönlich oder durch Aufrufe in Presse und auf Plakaten. Auch wenn sich ein Teil der 
anderen Hälfte der Bürger nur für ein einmaliges, kurzfristiges Projekt engagiert, dann ist das 
doch super! 
 
In welchen Bereichen ist das Ehrenamt noch ausbaufähig? 
In vielen Bereichen gibt es ganz tolle Gruppierungen, die erstklassige Unterstützung bieten. 
Inzwischen ist der „demographische Wandel“ natürlich auch jedem ein Begriff. Wir müssen 
uns vermehrt für den älteren und/oder kranken Teil der Bevölkerung einsetzen, der immer 
mehr auf unsere Unterstützung angewiesen ist.  
 
Wenn ich mich beraten lassen will, wie gehe ich vor? 
Kontaktieren Sie mich einfach zunächst per Email (info@ehrenamt-wirkt.de)  oder Telefon 
(09321-9254284). Danach vereinbaren wir einen Termin zum Kennenlernen bzw. ersten 
„Beratungsgespräch“. Dazu lade ich Sie gerne in mein Büro ein oder besuche Sie auch an 
Ihrem Wohnort im Landkreis. Auf Grundlage dieses Gespräches suche ich dann nach 
passenden Einsatzmöglichkeiten für Sie.  
 
Was wünschen Sie sich für die Zukunft? 
Ich wünsche mir, dass das WirKT Koordinierungszentrum im Landkreis bekannt wird und 
noch viele Jahre besteht. Darüber hinaus wünsche ich allen Menschen, die sich bereits 
ehrenamtlich engagieren, weiterhin viel Freude und Kraft für ihren tollen Einsatz. Und für alle, 
die bisher noch nicht freiwillig tätig wurden, wünsche ich mir Neugier, ein solches Amt 
einmal auszuprobieren.  
  
 


