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Land fördert ehrenamtliche Projekte in Offenbach
Staatsminister Axel Wintermeyer:
„Das Land unterstützt den American Football Club RMR und die
TSG 1847 Offenbach Bürgel e.V. mit insgesamt 8.000 Euro“
Wiesbaden. In Hessen wird Ehrenamt großgeschrieben. Fast zweieinhalb Millionen
Bürgerinnen und Bürger engagieren sich ehrenamtlich und tragen dazu bei, die
Gesellschaft zusammenzuhalten – zum Beispiel im Rettungsdienst, in der Kirche oder
im Sportverein. Zu den Aktiven gehören in der Stadt Offenbach der American Football
Club RMR Offenbach e.V. und die TSG 1847 Offenbach Bürgel e.V. Um die Arbeit der
beiden Vereine zu unterstützen und wertzuschätzen, hat der Chef der Staatskanzlei,
Staatsminister Axel Wintermeyer, Landesförderungen in Höhe von insgesamt 8.000
Euro auf den Weg gebracht.

3.000 Euro für den American Football Club RMR Offenbach e.V.

Der American Football Club RMR Offenbach e.V. wird an der Albert-SchweitzerSchule eine Jugendsportwoche durchführen. Mit dieser möchte der Verein mehr
Jugendliche begeistern, sich im Ehrenamt – sprich im Verein – zu engagieren. Der
Schule liegt ein Konzept vor, um den so genannten „Flag-Football“ in den Unterricht
mit aufzunehmen. Das ist die kontaktarme Variante des klassischen AmericanFootball. „Es ist wichtig, gerade auch die jungen Menschen für ein freiwilliges
Engagement zu begeistern. Genau hier setzt der American Football Club an. Zudem
wird ein Erlebnis angeboten, das den Teamgeist und Zusammenhalt fördert. Deshalb
unterstützt das Land Hessen dieses Projekt sehr gerne und hofft auf viele motivierte
Jugendliche, die im Verein mittun werden“, lobte Wintermeyer.
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5.000 Euro für die TSG 1847 Offenbach Bürgel e.V.
Tag des Ehrenamts

Die TSG 1847 Offenbach Bürgel e.V. möchte ihre ehrenamtlichen Mitglieder würdigen.
Hierzu wird sie einen Tag des Ehrenamts durchführen. Zielgruppe sind die
langjährigen Mitglieder des Vereins sowie die Mitglieder, die im Ehrenamt tätig sind.
Mit der Veranstaltung möchte der Verein alle, die schon mittun, motivieren, sich
weiterhin einzubringen. Es sollen aber auch neue freiwillige Helfer überzeugt und
gewonnen werden, um weiterhin die zahlreichen Abteilungen wie bspw. Tennis,
Tanzen, Handball oder Reha – um nur einen kleinen Ausschnitt zu nennen aufrechtzuerhalten und zu betreuen. „Der Tag des Ehrenamts des Vereins ist ein
starkes Signal an all diejenigen, die sehr bescheiden und im Hintergrund ehrenamtlich
ihren Dienst tun. Ohne diese Menschen wäre Vieles nicht möglich, daher unterstützen
wir das Vorhaben sehr gerne mit Landesmitteln“, so Wintermeyer.

Das Ehrenamt ist für die Hessische Landesregierung von zentraler Bedeutung und seit
vielen Jahren im Fokus. „Wer ehrenamtlich hilft, hält unsere Gesellschaft am Laufen.
Die Corona-Pandemie hat uns noch einmal verdeutlicht, dass das Ehrenamt gerade in
außergewöhnlich schwierigen Zeiten ein tragendes Fundamt ist, auf dem unsere
Gesellschaft ruht. Wir würdigen diesen Einsatz mit Dank und Anerkennung, aber auch
in hohem Maße finanziell – in diesem Jahr mit mehr als 32 Millionen Euro. Jeder Euro
davon ist gut investiert“, betonte der Minister abschließend.

Hintergrund
Anträge auf Unterstützung durch das 500.000 Euro umfassende Förderprogramm
Ehrenamt können Initiativen, Feuerwehren, Freiwilligenagenturen, gemeinnützige
Organisationen (Vereine, Stiftungen, Unternehmen), Verbände und kommunale
Gebietskörperschaften stellen.

Hier können

unter anderem Freiwilligentage,

Schulungen und Veranstaltungen gefördert werden, die dazu dienen, den Aktiven zu
danken. Über die Richtlinie können auch Digitalisierungsmaßnahmen für die
Ehrenamtlichen finanziell unterstützt werden. Dazu zählen zum Beispiel Fortbildungen.

Die Förderung des Ehrenamtes durch die Hessische Landesregierung ist vielfältig und
umfasst

alle

gesellschaftlichen

Bereiche.

Eine

Bestandsaufnahme

der
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Förderprogramme und Anerkennungsmaßnahmen enthält der „Bericht zur Förderung
des Ehrenamtes durch die Hessische Landesregierung“, der – wie auch Informationen
zu allen anderen Aktivitäten der Ehrenamtsförderung – online auf der Seite
https://www.deinehrenamt.de zu finden ist.
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