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Ehrenamt suchen – Ehrenamt finden zum Tag des offenen Denkmals im Landkreis Zwickau 
 

Bei der Tagung der ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege am 29. April 2022 in Dresden hat 
sich auch für uns von ehrensache.jetzt gezeigt: Denkmalpflege lebt vom Ehrenamt und bietet 
Freiwilligen sachsenweit viele Möglichkeiten sich einzubringen. Nachwuchsgewinnung sowie 
Einbindung junger Menschen und regionaler Initiativen sind wichtige Themen. Hier können wir Sie 
mit unserer Plattform im Landkreis Zwickau unterstützen.  
 
Mit Blick auf den Tag des offenen Denkmals können wir uns gemeinsam der Gewinnung von 
Freiwilligen für den Denkmalschutz annehmen: 
Sie schalten auf ehrensache.jetzt kostenfrei ein Inserat, wenn Sie für die Unterstützung an diesem Tag 
Ehrenamtliche suchen. Sind Sie zudem auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die sich längerfristig 
engagieren? Dann schalten Sie dafür ein weiteres Inserat. Beim Tag des offenen Denkmals können Sie 
mit dem Inserat vor Ort gezielt auf die Möglichkeit des ehrenamtlichen Engagements hinweisen. Denn 
dann besuchen sicher auch potentielle Freiwillige die Denkmale. 
 
Folgende Möglichkeiten haben Sie dafür: 
→ Sie drucken Ihr Inserat unkompliziert als Plakat und Handzettel aus und platzieren es vor Ort. 
→ Sie nehmen einen Hinweis auf Ihr Inserat in ausliegende Flyer/Programmhefte etc. auf und/oder 
veröffentlichen dieses auf Ihrer Webseite und in Sozialen Medien. 
→ Sie legen Postkarten und/oder Poster der Ehrenamtsplattform an dem Tag vor Ort aus. Diese 
senden wir Ihnen gern zu. 
→ Sie profitieren von unserer Arbeit: Wir begleiten den Tag des offenen Denkmals medial und weisen 
auf die Möglichkeiten von lokalem Ehrenamt in der Denkmalpflege hin. 
 
So funktioniert die Ehrenamtssuche konkret: 
Egal ob langfristiges oder einmaliges Engagement: Schalten Sie ein Ehrenamts-Gesuch auf 
https://www.ehrensache.jetzt/inserat-anlegen.html?typ=ehrenamt zur Erweiterung Ihres Helfer:innen-
Kreises. Es dauert nur wenige Minuten. Dabei haben Sie die Möglichkeit ein passendes Foto aus 
Ihrem Wirkungsbereich und Hintergrundinformationen hochzuladen, z.B. in Form eines Flyers. Jedes 
Inserat wird durch unser Team inhaltlich und redaktionell geprüft und freigeschaltet. Sie erhalten eine 
automatische Email mit dem Statuslink zu Ihrem Inserat und können es verwalten (deaktivieren, 
verlängern, Feedback geben). Ihr Inserat können Sie als PDF herunterladen, als Aushang oder Flyer 
verwenden und gezielt vor Ort platzieren (z.B. im Schaukasten oder zur Verteilung an Mitglieder). 
Durch den QR-Code kommt man direkt dann auf Ihr Inserat. Auch das Teilen in sozialen 
Netzwerken ist direkt vom Inserat aus möglich. 
 
Was ist die ehrensache.jetzt? 
Die Bürgerstiftung Dresden betreibt, gefördert durch den Freistaat, die "Digitale Ehrenamtsplattform 
für Sachsen" ehrensache.jetzt. Jeder Landkreis hat eine eigene Seite und wird durch eine:n 
Koordinator:in betreut. Ziel ist es, die digitale Vermittlung von Ehrenamt in den Kommunen zu 
erleichtern und Freiwillige mit Einsatzstellen zusammenzubringen. Ehrensache.jetzt bietet die 
Möglichkeit online und zeitlich flexibel ein Ehrenamt zu finden. Gemeinnützige Organisationen, 
Vereine und Initiativen können hier kostenlos Inserate veröffentlichen, wenn sie ehrenamtliche 
Unterstützung benötigen. Über Kontaktformulare können sich Einsatzstellen und Freiwillige direkt 
verbinden. Die Plattform ergänzt somit bestehende Vermittlungs- und Beratungsangebote vor Ort. Sie 
wird durch die Landkreiskoordinator:innen stets aktuell gehalten. 
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In verschiedenen Handlungsfeldern wie "Handwerk/Praktisches", "Kunst/Kultur/Kreatives" oder 
"Technik/Wissenschaft" werden bereits Ehrenamtliche für den Denkmalschutz gesucht. 
 

Nehmen Sie gern mit mir Kontakt auf! 
 
Henriette Stapf  
Koordinatorin Ehrenamtsplattform 
Landkreis Zwickau lkzwickau.ehrensache.jetzt 
 
Bürgerstiftung Dresden 
Barteldesplatz 2 
01309 Dresden 
Mobil: 0151 - 54881936 
E-Mail: stapf@buergerstiftung-dresden.de 
 
Hintergründe: 

Die Vermittlungsplattform ist ein von der Bürgerstiftung Dresden entwickeltes Instrument, das vor 
allem jüngeren Engagierten einen leichteren und flexibleren Zugang zu Engagement ermöglichen und 
einen Beitrag zur Attraktivität des ländlichen Raums stiften möchte. Das Angebot ist in allen 
sächsischen Landkreisen und in der Stadt Dresden nutzbar. 
 
Das Projekt "Digitale Ehrenamtsplattform für Sachsen" wird gefördert durch das Sächsische 
Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, es wird finanziert mit 
Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts. 
 
Ehrensache.jetzt hat bereits viele Vereine und gemeinnützige Organisationen unterstützen können. 
Lesen Sie dazu unsere Feedbacks: https://www.ehrensache.jetzt/feedback.html.  
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