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Interessenbekundungsverfahren 

zum Aufbau und Betrieb einer  

Freiwilligenagentur 

im und für den Bezirk Spandau 

 
 

Das Bezirksamt Spandau von Berlin fördert mit dem Jahr 2020 den Aufbau und verstetig-

ten Betrieb einer Freiwilligenagentur zur professionellen Entwicklung und Unterstützung 

unterschiedlichster Formen des Ehrenamtes, der Freiwilligenarbeit, bürgerschaftlichen 

bzw. zivilgesellschaftlichen Engagements im Bezirk Spandau. 

Gesucht wird dafür ein freier gemeinnütziger Träger oder Trägerin, der/ die bereits über 

profilierte Erfahrungen in der gezielten Förderung freiwilliger Engagementformen verfügt 

und bereit ist, in vertrauensvoller und enger Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt sowie 

der Vielfalt der im Bezirk verorteten Akteur*innen, Institutionen, Einrichtungen, Initiativen 

oder Unternehmen kreative, innovative und nachhaltige Engagementförderung zu betrei-

ben. 

Hierfür steht eine Zuwendungsfinanzierung von bis zu 123.500 € zunächst für das Jahr 

2020  für Personal- und Honorarmittel sowie Sach- und Mietkosten (laufend und einmalig) 

zur Verfügung. Geplant ist die Agentur dauerhaft als feste Größe im Bezirk zu implemen-

tieren. 

Ausschreibungsziele 

Die Einrichtung der Freiwilligenagentur soll über die verstärkte Förderung des Ehrenamtes 

und freiwilligen Engagements für alle interessierten Bürger*innen des Bezirks vielfältige 

Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe eröffnen, sie für bürgerschaftliches Engagement 

begeistern und zu diesem ermutigen.  

Durch die Tätigkeit der Freiwilligenagentur sollen insbesondere 

 die Selbstverantwortung der Bürger*innen über das Interesse an persönlichem 

freiwilligen Engagement geweckt und gestärkt, 

 Fähigkeiten, Erfahrungen, Zeit und Potentiale für das Gemeinwesen erschlossen,  

 die Vielfalt an demokratischen Mitgestaltungsmöglichkeiten in Spandau sichtbar 

gemacht und 

 bürgerschaftliches Engagement in Spandau als wichtiger Bestandteil der demokra-

tischen Gesellschaft gewürdigt und nachhaltig gefördert werden. 



 

 

Die Freiwilligenagentur versteht sich als Brückenbauerin zwischen Zivilgesellschaft, Staat 

und Wirtschaft. Sie wirbt für die Vielfalt bürgerschaftlichen Engagements und gibt wichti-

ge Impulse für eine breite öffentliche Wahrnehmung gelebter Freiwilligenkultur und för-

dert fachliche Rahmenbedingungen für eine zeitgemäße und potentialorientierte Förde-

rung bürgerschaftlichen Engagements im Bezirk Spandau. 

Für gemeinnützige Organisationen, Initiativen, Vereine, Kirchen und Unternehmen, welche 

Beratung, Unterstützung und Begleitung in der Arbeit mit Freiwilligen wünschen, ist sie 

Anlaufstelle und Ansprechpartnerin. 

Über eigene oder bereits bestehende Netzwerke sollen bestehende Partizipations-

möglichkeiten im Bezirk Spandau bekannt gemacht und neue Formen von freiwilligem 

Engagement – auch zu aktuellen Themen – gemeinsam mit Partner*innen vor Ort entwi-

ckelt werden. Dies geschieht durch Informationen, individuelle Beratungen und fachliche 

Begleitungen von Interessierten oder bereits Engagierten aller Altersgruppen und deren 

Vermittlung an lokale, vorhandene oder anzuregende Einsatzstellen. Interessierte Koope-

rationspartner*innen im Bezirk erhalten von der Freiwilligenagentur Angebote oder Un-

terstützung in Bezug auf die Qualifizierung von Freiwilligen, geeignete Maßnahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit und die Initiierung von Projekten. 

Die Freiwilligenagentur soll auch Ansprechpartnerin für interessierte Unternehmen im 

Rahmen von „Corporate Social Responsibility“ werden. Sie bietet Unternehmen dazu In-

formationen und Beratung bei der Suche nach einem geeigneten gemeinnützigen Projekt 

für den Einsatz von Spenden, Sponsoring oder beim Aufbau von Corporate Volunteering. 

 

Im Rahmen des Zuwendungszwecks sollen u.a. folgende Ziele realisiert bzw. verfolgt wer-

den: 

 Die Freiwilligenagentur praktiziert eine proaktive, interessen- und zielgruppen-

übergreifende neutrale Beratung und Vermittlung in freiwilliges Engagement. 

 Dazu bietet bzw. nutzt sie niedrigschwellige Zugangs- und Akquisewege für inte-

ressierte Bürger*innen und mögliche Einsatzstellen. 

 Die Beratung und Vermittlung erfolgt – ausgerichtet auf die zahlenmäßig größten 

Migrant*innencommunities im Bezirk - mehrsprachig. 

 Freiwillig Engagierte bzw. Interessierte werden bedarfsgerecht vermittelt und quali-

fiziert. Insbesondere Menschen, die einen niedrigschwelligen Zugang zum Engage-

ment benötigen, werden unterstützt.  

 In den Regionen des Bezirks Spandau werden bestehende Netzwerkstrukturen und 

Gremien für die Kooperation und Multiplikation genutzt oder Vernetzungsstruktu-

ren mit relevanten potentiellen Kooperationspartner*innen selbst eingerichtet. 

 Gemeinnützige Träger*innen erfahren durch die Freiwilligenagentur Beratung, 

Vernetzung und Qualifizierung in Fragen des Engagements und der Zusammenar-

beit von beruflichen und freiwilligen Mitarbeiter*innen. 



 

 Es ist eine hauptamtliche Leitungsstruktur der Freiwilligenagentur sichergestellt. 

 Mindestens ein*e Beschäftigte*r der Agentur (vorzugsweise die Leitung) verfügt über ei-

nen zur Arbeit im Freiwilligenmanagement qualifizierenden Abschluss. 
 Ein Freiwilligenmanagement (Zusammenwirken von Hauptamtlichen und Freiwilligen) in-

nerhalb der Agentur ist gewährleistet. 

 

Konzeptionelle und sachliche Anforderungen 

Die Bewerber*innen legen ein Konzept vor, in welchem darzustellen ist, welche bisherigen 

Erfahrungen, Kompetenzen und Kenntnisse in der Arbeit mit Freiwilligen und gezielter 

Engagementförderung vorhanden sind. Dabei ist insbesondere auf die Umsetzung folgen-

der Aufgabenfelder einer Freiwilligenagentur als bezirkliche Infrastruktureinrichtung ein-

zugehen: 

 Zielgruppendifferenzierte Ansprache und ggf. innovative Strategien zur Gewinnung 

und Verstetigung von Freiwilligen bzw. Interessierten 

 Information, Beratung, Vermittlung, Begleitung und Qualifizierung von freiwillig 

Engagierten 

 Öffentlichkeitsarbeit, die weitestgehend mehrsprachig, barrierefrei und in einfa-

cher Sprache gehalten ist und die die Spandauer Bevölkerung in ihrer Diversität wi-

derspiegelt (Formate, Bilder, Ansprache) und dadurch auch freiwilligem Engage-

ment eher fern stehende Zielgruppen erreicht 

 Formen der Wertschätzung freiwilligen Engagements, Weiterentwicklung der Aner-

kennungskultur 

 Fachbezogene Nutzung und Weiterentwicklung von Kooperations- und Vernet-

zungsstrukturen im Bezirk Spandau unter Berücksichtigung sozialräumlicher As-

pekte 

 Beratung von Organisationen zur Arbeit mit Freiwilligen, Ermittlung von ehren-

amtsbezogenen Bedarfen und ggf. Unterstützung bei der Initiierung ehrenamtli-

cher Strukturen 

 Angebot und Durchführung von Qualifizierungsformaten sowohl für Organisatio-

nen als auch für Freiwillige 

 Initiierung neuer Freiwilligenprojekte, Projektmanagement und –entwicklung 

 Vernetzung zu bestehenden Engagement- und Engagementförderstrukturen im 

Bezirk, im Land Berlin und ggf. darüber hinaus sowie Möglichkeiten der Förderung 

von Synergien für die bezirkliche Arbeit 

 Erschließung von Drittmitteln, Spenden und Sponsoringpotentialen für die eigene 

Arbeit sowie ggf. zum Nutzen von Kooperationspartner*innen 

 Lobbyarbeit für bürgerschaftliches Engagement 

 

Weiterhin sind die geplante Organisations- und Aufgabenstruktur der Freiwilligenagentur 

darzustellen, u.a. unter Berücksichtigung von Aspekten 



 

 

 des Aufbaus von Arbeitsstrukturen in der Freiwilligenagentur. 

 der Qualifikation, der Personal- und Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter*innen. 

 der Verortung der Verwaltung der Finanzen sowie der Durchführung von Fundrai-

sing-Maßnahmen. 

 der Qualitätsentwicklung. 

 

Es sind erste beabsichtigte Maßnahmen zum Start der Arbeit aufzuzeigen. 

Die Bewerber*innen verpflichten sich, die oben getroffenen inhaltlichen bzw. konzeptio-

nellen Aussagen im gegebenen Fall einer Zuwendungsgewährung umzusetzen bzw. zu 

erproben. Diese Verpflichtung wird durch Nebenbestimmungen im Zuwendungsbescheid 

sichergestellt. 

Für den Betrieb der Freiwilligenagentur sind barrierefreie Räume mit guter Anbindung an 

den öffentlichen Nahverkehr im Bezirk Spandau zu finden. 

Die Bewerber*innen sichern für den Fall der Übertragung des Projektes den Einsatz einer 

kompatiblen Vermittlungssoftware zu, welche die Agentur in das virtuelle Netz anderer 

Freiwilligenagenturen und des Landesportals Bürgeraktiv einbindet. 

Die Träger sind zur Registrierung in der Transparenzdatenbank des Landes Berlin ver-

pflichtet. 

Alle während des Interessenbekundungsverfahrens ggf. übermittelten Informationen und 

Unterlagen sind nicht für Dritte bestimmt und werden durch das Bezirksamt Spandau nur 

für interne Zwecke verwendet. 

 

Formale Erfordernisse 

Die Bewerbungsunterlagen müssen (neben den im Abschnitt „Konzeptionelle und sachli-

che Anforderungen“ näher bezeichneten Pflichtangaben) nachvollziehbare Angaben 

 zum/zur Träger*in 

 zum Finanzierungsplan und zur Darstellung des geplanten Personaleinsatzes 

 zu Erfahrungen auf dem Gebiet gezielter Förderung bürgerschaftlichen (freiwilli-

gen) Engagements 

 zu sonstigen Erfahrungen mit gemeinwesenorientierter Arbeit, Netzwerkkompe-

tenz und Öffentlichkeitsarbeit 

 zur angestrebten Verortung eines Standortes für die Freiwilligenagentur im Bezirk 

Spandau (Hinweis: falls bereits vorhandene Räume im Bezirk genutzt werden sol-

len, diese bitte konkret mit Lagebeschreibung, Verkehrsanbindung, Größe sowie 

Aussagen zur Barrierefreiheit benennen) 

 

enthalten. 



 

 

Die Bewerbungsunterlagen des Interessenbekundungsverfahrens sind bis zum Ablauf des 

12. März 2020 vollständig und in jeweils zweifacher Ausfertigung in einem verschlossenen 

Umschlag und mit der Aufschrift 

 

Nicht öffnen! 

Bewerbungsunterlagen zum Interessenbekundungsverfahren 

Realisierung einer Freiwilligenagentur im Bezirk Spandau 

 

bei der verfahrensverantwortlichen Stelle 

Bezirksamt Spandau von Berlin 

Bezirksbürgermeisterbüro  

Stabstelle Integrationsmanagement 

Carl-Schurz Straße 2/6 

13597 Berlin 

einzureichen. 

 

Eventuelle Rückfragen richten Sie bitte an den Leiter der Stabsstelle Integrationsmanage-

ment Herrn Segina (Tel. 90279/3940), E-Mail: d.segina@ba-spandau.berlin.de) 

 

Bestandteil des Interessenbekundungsverfahrens ist ein Auswahlprozess durch eine hier-

für gesondert berufene Jury.  

 

Hinweise 

Nicht ordnungsgemäß gekennzeichnete, nicht ordnungsgemäß verschlossene, nicht recht-

zeitig oder nicht bei der vorgenannten verfahrensverantwortlichen Stelle eingegangene 

Bewerbungen werden vom Verfahren ausgeschlossen. 

Die Bewerbungen können per Post bzw. durch einen privaten Zustelldienst oder auch un-

mittelbar durch Einwurf in den Hausbriefkasten der verfahrensverantwortlichen Stelle 

(Bezirksamt) abgegeben werden.  

Für die Rechtzeitigkeit des Eingangs ist das Datum des Poststempels bzw. der Eingangs-

stempel der verfahrensverantwortlichen Stelle auf der papiergebundenen Bewerbung 

maßgebend. Eine elektronische Abgabe (auch per Telefax) der Bewerbungsunterlagen ist 

nicht zugelassen. Die Anforderung eines (zusätzlichen) elektronischen Exemplars durch die 

verfahrensverantwortliche Stelle bleibt vorbehalten.  

Bei dem Interessenbekundungsverfahren handelt es sich nicht um eine Ausschreibung im 

Sinne des § 55 der Landeshaushaltsordnung des Landes Berlin (LHO) bzw. um die Vergabe 

eines öffentlichen Auftrages. Die Teilnehmer*innen sind nicht an Ihre Bewerbung gebun-
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den. Das Verfahren dient ausschließlich einer Entscheidungsvorbereitung. Durch die Teil-

nahme am Interessenbekundungsverfahren werden keine Ansprüche gegen das Land Ber-

lin begründet. Eventuelle Kosten, die den Teilnehmer*innen am Interessenbekundungsver-

fahren entstehen, können nicht erstattet werden. 

 

Jene Träger die im Zuge des Interessenbekundungsverfahrens überzeugt haben, werden 

postalisch eingeladen, der Jury ihr Konzept im Rahmen eines Kurzvortrags - voraussicht-

lich in der 13. KW im Rathaus Spandau - vorzustellen.  

 

 

 


