
WirKT blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2013 zurück  
 

 
 
Das WirKT -  Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement konnte im Jahr 2013 weit mehr als 150 
ehrenamtliche Personen vermitteln. Der Hauptanteil der freiwillig Engagierten meldent sich dabei ganz konkret 
auf eine Projektausschreibung mit detaillierten Aufgabenbeschreibungen bzw. Angaben, was sie während ihres 
Einsatzes erwartet. So initiierte und begleitet Frau Hahn, Leiterin von WirKT zum Beispiel an inzwischen vier 
Grundschulen des Landkreises ehrenamtliche Lesepaten, die vor allem leseschwache Kinder während der 
Unterrichtszeit beim Lesenlernen unterstützen. Neuester Projektpartner ist dabei die Drei-Franken-Grundschule in 
Geiselwind, die im Oktober 2013 erste Lesepaten einsetzen konnte. 
 
Sehr beliebt vor allem bei Jugendlichen ist die freiwillige Organisation und Durchführung des „Handkurses für 
Senioren und Junggebliebene“. Mit Unterstützung von WirKT haben sich über 20 Schülerinnen und Schüler des 
Armin-Knab-Gymnasiums gefunden, die den älteren Menschen mit viel Geduld, großem Einfühlungsvermögen 
und Begeisterung für die Sache die wichtigsten Grundfunktionen erklärten. Und so manch einem Senior sah man 
regelrecht ein Licht aufgehen. „So einfach habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Aber ich hatte immer Angst 
etwas falsch zu machen und meine Kinder hatten nie die notwendige Geduld, mir alles zu erklären.“ 
 
Ein ganz besondere Erfolgsgeschichte ist, laut Hahn das sogenannte FESJ – freiwillig engagiertes Schuljahr, das 
im Sommer 2013 eingeführt wurde und für das auch Frau Landrätin Tamara Bischof die Schirmherrschaft 
übernommen hat: „Eines meiner großen Ziele ist es, bereits Jugendlichen für das Thema Ehrenamt zu 
begeistern. Denn die Bereitschaft sich später einmal zu für anderen zu engagieren hängt auch im hohen Maße 
davon ab, welche Erfahrungen wir mit Ehrenamt bereits im Kinder- und Jugendalter machen und das vor allem im 
Familien- und Freundeskreis. Genau hier setzt das sogenannte FESJ ein. Beim FESJ erklären sich die 
Jugendlichen dazu bereit ein Schuljahr lang für insgesamt 70 Stunden bzw. circa 2 Stunden wöchentlich 
ehrenamtlich in einer sozialen Einrichtung mitzuarbeiten. Ganz nebenbei macht es die Jugendlichen für mögliche 
Ausbildungsberufe fit, da die Mädchen und Jungen in erste Berufswünsche hineinschnuppern, sich ausprobieren 
können und am Ende des Schuljahres ein Zertifikat über ihr Engagement erhalten, das sie z.B. Bewerbungen 
beilegen können.  Bereits im 1. Projektjahr haben sich knapp 60 Schülerinnen und Schüler aus drei 
verschiedenen Mittel- und Realschulen zum Projekt angemeldet. Ziel von Sandra Hahn ist es im Schuljahr 
2014/2015 weiter Schulen und Schüler des Landkreises für das Projekt zu begeistern.  
 
Ähnliche Wege beschreitet hier auch das Sozialprojekt der Erich-Kästner-Schule, das ebenfalls durch WirKT 
begleitet wird. Hier dürfen die Jugendlichen während der Unterrichtszeit und in Begleitung von Lehrkräften erste 
Erfahrungen im sozialen Bereich sammeln und Einrichtungen in näherer Umgebung der Schule besuchen.  
 
Auch die Weiterbildung der Ehrenamtlichen ist für WirKT ein besonderes Anliegen. So konnte in Zusammenarbeit 
mit der Caritas die Organisation einer Auffrischung der Erste-Hilfe-Kenntnisse angeboten werden. Und auch die 
Weiterbildung zum Seniortrainer, zur späteren eigenständigen Begleitung von Projekten, fand großen Zuspruch. 
 
Dabei möchte sich Frau Sandra Hahn, Leiterin des WirKT-Koordinierungszentrums sehr herzlich für den tollen 
und unermüdlichen Einsatz aller Ehrenamtlichen im Landkreis Kitzingen und darüber hinaus bedanken. Bereits im 
April 2013 wurde in diesem Zusammenhang mit den Kindergärten der Stadt der erste Geburtstag von WirKt 



gefeiert. Dabei haben die circa 120 Kinder mit Ihren Erziehern zusammen Dankeskarten bunt bemalt, die dann an 
Luftballons befestigt zusammen steigen gelassen wurden, um symbolisch alle Ehrenamtlichen und freiwillig 
Engagierte zu beschenken.  
Neben den bereits laufenden Projekten sind jedoch auch weitere Projekte bzw. Aktionen, für das neue Jahr 2014 
geplant. Im Frühjahr ist zusammen mit dem Landratsamt Kitzingen der Start des Projekes „Alltagslotsen“ 
angedacht, um Migrantinnen und Migranten das Ankommen in Kitzingen zu erleichtern. Darüber hinaus soll eine 
Vortragsreihe für alle Ehrenamtlichen stattfinden, um sich mit dem nötigen Hintergrundwissen  für andere 
einzusetzen. Schließlich ist auch eine Versorgung von interessierten Kindergärten im Landkreis mit 
ehrenamtlichen Personen geplant, um gezielt bereits die Kinder zu kleinen Entdeckern zu machen und für 
Naturwissenschaften zu begeistern.  
 
WirKT lädt ein zum Informationstag 
Am 5. Dezember ist internationaler Tag des Ehrenamts. Zu diesem besonderen Anlass lädt das WirKT-
Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement alle am Ehrenamt interessierten Bürgerinnen und Bürger 
des Landkreises Kitzingen in die Räumlichkeiten in der Würzburger Straße 5 ein. 
Informieren Sie sich in gemütlicher Atmosphäre bei Tee und Gebäck über die Angebote im Landkreis und die 
besondere Anerkennung für ein Ehrenamt. Denn das freiwillige Engagement ist unbezahlbar, ermöglicht in vielen 
Bereichen erst die Durchführung von Projekten bzw. Angeboten und schafft dadurch ein großes Stück 
Lebensqualität in den Städten und Gemeinden. 
 
Am Donnerstag, den 5. Dezember 2013 ist das Koordinierungszentrum von 10:00  bis 15:00 Uhr für Sie geöffnet. 
 
Kontakt: 
WirKT - Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement 
Würzburger Straße 5 
97318 Kitzingen 
Tel: 09321 – 9254284 
Email: info@ehrenamt-wirkt.de 
 


