Als Agentur für bürgerschaftliches Engagement macht es sich die FreiwilligenBörseHamburg zur
Aufgabe, Menschen über das regionale Ehrenamt zu informieren, Einsatzmöglichkeiten aufzuzeigen und in ehrenamtliche Tätigkeiten zu vermitteln. Durch kontinuierliches Engagement und intensive Vernetzung im sozialen Raum Hamburgs verfügt die FreiwilligenBörseHamburg über gebündeltes und vielfältiges Wissen und Kontakte. All dieses bietet sie Projekten, Organisationen und
Unternehmen in unterschiedlichsten Lebensphasen bedarfsorientiert und kostenfrei an.
Derzeit besetzt die FreiwilligenBörseHamburg drei operative Bereiche:

•

Datenbankpflege www.eaktivoli.de sowie die persönliche Beratung von Ehrenamtlichen,
die eine Aufgabe suchen (auch außerhalb reglementierter Arbeitszeiten).

•

Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen in Rahmen von Social Responsibility-Projekten. Z.B. über die Vermittlung von Ehrenämtern und Einzelaufgaben an Mitarbeiter von Unternehmen, im Rahmen von CSR. (G+J Commitment, Invest Union)

•

Zeitweise Begleitung von Gründungen, Veränderungen und Vernetzungsprozessen einzelner Projekte (Rock Front, Schülerassistenz).

Die FreiwiligenBörseHamburg hat sich in den fünf Jahren ihres Bestehens von einer ursprünglichen statischen Online-Datenbank (2003) www.eaktivoli.de zu einer die Agentur für bürgerschaftliches und wirtschaftliches Engagement entwickelt, die mittlerweile eine anerkannte Drehscheibe
für gesellschaftliche Verantwortung in der Metropolregion Hamburg ist. Sie ist nicht nur verbindlicher und verlässlicher Ansprechpartner für Ehrenamtsprojekte und Freiwillige, sondern vermittelt
den Zugang zum Ehrenamt in Hamburg für Medien, Unternehmen und die Politik.
Aktuell unterstützt die FreiwilligenBörseHamburg die ARD-Themenwoche "Ist doch Ehrensache! Wie Menschen sich für die Gesellschaft engagieren".
Durch die umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit gelingt es, das Ehrenamt in Hamburg ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen und bundesweit zu stärken.
Ihrer Bedeutung bewusst agiert die FreiwilligenBörseHamburg transparent, tolerant, solidarisch,
dialogorientiert, überparteilich, religionsungebunden, nicht gewinnorientiert, vorurteils- und wertfrei. Diese Maximen beschreiben ihren moralischen und rechtlichen Aktionsrahmen.

Die Arbeit der FreiwilligenBörseHamburg wird durch ein breit gefächertes und intensiv verlinktes
Internetangebot gestützt (www.engagement-hamburg.de). Dieses informiert ausführlich und transparent über aktuelle Projekte. Heute befinden sich mehr als 1.600 Aufgaben in rund 1.100

Projekten von über 600 unterschiedlichen Organisationen in der Datenbank, die das bür gerschaftliche Engagement Hamburgs über Religionen, Kulturen und Verbandszugehö rigkeit hinaus abbildet.
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