Die Idee
Das Projekt TATENDRANG – Gemeinsam Gutes tun. – der DRK FreiWerk gGmbH richtet sich an
gemeinwohlorientierte Einrichtungen und an Menschen, die sich kurzzeitig sozial engagieren
möchten. Gruppen ab mindestens drei Personen können so auf verschiedene Art und Weise drei
bis acht Stunden in einer Einsatzstelle aktiv werden. Die Aktion wird projekt- und bedarfsorientiert
in verschiedenen Bereichen angeboten.

Warum TATENDRANG - Gemeinsam Gutes tun.?
Im Rahmen unseres Engagements für das Ehrenamt im Deutschen Roten Kreuz sowie das Freiwillige Soziale Jahr und den Bundesfreiwilligendienst wurde uns deutlich, dass viele Menschen
durchaus an einem sozialen Engagement interessiert sind, ihnen jedoch oft die Zeit dafür fehlt.
TATENDRANG bietet all diesen Personengruppen durch das kompakte Format in Form von eintägigen Einsätzen die Möglichkeit, sich gelegentlich einzubringen und damit sinnstiftend zu wirken,
ohne sich zeitlich zu intensiv binden zu müssen.

Das Ziel
Unser Ziel ist es, Menschen aller Altersgruppen durch viele verschiedene Projektangebote in den
unterschiedlichsten Bereichen Gelegenheit zu geben, den Sinn und die Auswirkungen eines
persönlichen Engagements zu erleben. Damit können auch Menschen, die sich aus Zeitgründen
bisher nicht engagieren konnten, dafür gewonnen werden, punktuell ein Engagement zu realisieren und dieses bei Interesse zu verstetigen.

Wo?
Das Projekt findet aktuell in folgenden Städten statt
•
•
•
•

Düsseldorf
Duisburg
Essen und
Mülheim!

Wer und für wen?
•

Für gemeinnützige Einrichtungen, die Helfer/innen suchen, um Aktionen und Ideen
umzusetzen. TATENDRANG vermittelt diesen Einrichtungen Gruppen von Freiwilligen, um
Aktionen wie z.B. Ausflüge, Feste, Gartenarbeit, Renovierungsarbeiten, Umzüge etc. zeitnah
zu realisieren.

•

Für Firmen, die sich für die Menschen in ihrer Stadt engagieren wollen. Wir beraten Unternehmen und organisieren einen entsprechenden Einsatz, damit ihre Mitarbeiter-Gruppen punktuell
aktiv werden und gleichzeitig ihren Teamgeist stärken können!

•

Für Privatpersonen, die sich gerne sozial engagieren wollen, jedoch keine Zeit für ein längerfristiges Engagement zwischen den alltäglichen Pflichten finden können. Sie können sich als
Einzelperson oder direkt als Gruppe melden.

Unsere Leistungen
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein großes Angebot an Einsatzmöglichkeiten in gemeinwohlorientierten und zertifizierten
Einrichtungen
Eine möglichst passgenaue Vermittlung von Gruppen (mindestens drei bis maximal 15 Personen) in Einsatzstellen innerhalb von 6-8 Wochen
Eine unkomplizierte Anfrage via Onlineformular
Einen direkten Ansprechpartner für die Vor- und Nachbereitung
Die Begleitung des Einsatzes durch unsere TATENDRANG-Mitarbeiter/innen
Verpflegung (bei einem ganztägigen Einsatz)
Ein Abschlusszertifikat für die freiwilligen Helfer
Einen regelmäßigen Austausch mit den Einsatzstellen und eine entsprechende Evaluation
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