
WirKT jetzt auch online erreichbar! 

Das WirKT Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement hat mit seiner 
Homepage, die seit Anfang März 2013 „am Netz“ ist, einen weiteren Schritt getan, 
um das Ehrenamt für die Bürger des Landkreises Kitzingen attraktiv zu gestalten. Der 
Internetauftritt bietet seinen Nutzern dabei vielfältige Funktionen und Informationen. 

So trägt die Homepage zum Beispiel zusammen, welche Leistungen das 
Koordinierungszentrum sowohl den freiwilligen Bürgern, als auch den Organisationen 
bieten kann. Darüber hinaus können sich am Ehrenamt interessierte Personen über 
die vielfältigen Ehrenamtsangebote des Landkreises informieren. Zudem werden 
auch einzelne Ehrenamtsprojekte, die das Zentrum in Zusammenarbeit mit Schulen 
und Gemeinden begleitet, vorgestellt. 
„Vielleicht ist ja gerade das Passende für Sie dabei“, motiviert Sandra Thren, Leiterin 
von WirKT, die Kitzinger Bürger. „Ich würde mich freuen, wenn wir noch mehr 
Freiwillige finden, die wir in ein interessantes Ehrenamt vermitteln können.  
Zusätzlich können alle Vereine, Gemeinden und Institutionen über die Plattform des 
Koordinierungszentrums gezielt nach Ehrenamtlichen suchen bzw. Ihre 
Ehrenamtsangebote einstellen, in dem sie das dafür vorgesehen Formular ausfüllen.  

Das WirKT Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement wurde am 
01.04.2012, auf Beschluss des Kreistages vom Dezember 2011, eröffnet. Im 
September 2012 konnten die neuen Büroräumlichkeiten in der Kitzinger Innenstadt 
bezogen werden. Zeitgleich wurde der neue Name für das Zentrum „WirKT“ im 
Rahmen eines Wettbewerbs ermittelt und veröffentlicht. Besondere Highlights des 
letzten  Jahres sind die von WirKT begleiteten Ehrenamtsprojekte, bei denen sich 
Freiwillige z.B. im Rahmen von Handykursen für Senioren oder als Lesepaten 
beteiligen. Auch der Aufbau von „1 Stunde Zeit“ in Mainbernheim und die Gestaltung 
des Sozialprojektes an der Erich-Kästner-Schule hat Frau Thren begleitet. Zusätzlich 
treffen sich jeden Donnerstag ab 14.00 Uhr strickbegeisterte, junge und alte 
Menschen im Büro des Zentrums um in gemütlicher Atmosphäre gemeinsam zu 
werkeln. 

Die Trägerschaft des Zentrums hat der Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband 
Unterfranken e. V. übernommen. Darüber hinaus wird das Projekt für die nächsten 
zwei Jahre durch den Landkreis und das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen unterstützt. 

www.ehrenamt-wirkt.de 

 


