
Freiwillig. etwas bewegen!

EinE Tour durch allE FormEn und FacETTEn von  
FrEiwilligEm EngagEmEnT in ÖsTErrEich

25. - 27. Jänner 2011 
wiener rathaus – Volkshalle



themenschwerpunkt: 
Freiwilliges Engagement in jedem alter (Jung & alt), gesundheit und selbsthilfe 

Volkshalle:
9:00:  eröffnung: Bundesminister rudolf hundstorfer, 

  Bürgermeister dr. michael häupl,  

  abg. zum Europäischen Parlament mag.a Evelyn regner,

  vertreter der Europäischen Kommission mag. richard Kühnel

9:00 – 19:00: infostände der organisationen & Projekte

nord-Vestibül:
9:30:  Medienseminar: „wert und Bedeutung von Freiwilligentätigkeiten“  

  mit Zahlen, daten, Fakten zum Freiwilligenbereich

12:30 – 13:15: „wirkung von selbsthilfe und notwendige  rahmenbedingungen“;  

  mag.a monika maiEr, argE selbsthilfe Österreich 

13:30 – 14:15:  „lebenslanges lernen – Europäischer Freiwilligenaustausch 50+“;

  mag. martin oberbauer, hilfswerk wien

14:30 – 15:45: „Freiwillige vor den vorhang – geschichten aus dem alltag von  

  Freiwilligen“

16:00 – 17:30: Podiumsdiskussion 

  „wert und grenzen von freiwilligem Engagement junger  

  menschen“

17:45 – 18:30: „gedächtnistraining zwischen licht und schatten – Freiwillige  

  mitarbeiterinnen präsentieren materialen und methoden“;  

  susanne hochedlinger & gabriela gartmann, hilfsgemeinschaft  

  der Blinden und sehschwachen Österreich 

1. tag: 25.1.2011 
(Zeit von  9.00 bis  19.00)



2. tag: 26.1.2011  
(Zeit von  9.00 bis  19.00)

themenschwerpunkt: 
soziales und integration – armutsbekämpfung, soziale integration von menschen mit  
Behinderung und von migrantinnen, lebenslanges lernen, csr- marktplatz

Volkshalle:
09:00 – 19:00: infostände der organisationen & Projekte
16:00 – 17:00: Kulturelle Performance der wiener integrationskonferenz: 

 » lattino
 » Tanzgruppe Türkei – aTigF
 » Frauentanzgruppe – avEsTa
 » afromadingue

top 24-saal:
14:30 – 17:30: marktplatz der „guten geschäfte“ für unternehmen und ngos

nord-Vestibül:
10:30 –13:00: Fachdiskussion:
  „grenzen und nutzen von freiwilligem Engagement im sozialstaat“
13:30 – 15:00: Vortrag: Barbara hämmerle: „Jugend in aktion“,
  Vortrag: romana Beikirchner: „grundtvig-Freiwilligenprojekte 50+“,
  Vortrag: meena lang: „Bürgerinnen Europas“,
  Vortrag: Elisabeth Bacher: „Eu Programm Kultur“; 
  Eu-haus, nationalagentur und contact Points 
15:10 – 15:50: „umfassende Barrierefreiheit – wesentliche voraussetzung für eine  
  gleichberechtigte Teilhabe in der gesellschaft“; Österreichischer  
  Zivil-invalidenverband
16:00 – 16:30: „global corporate volunteering – Ein Tool für wirtschaft und  
  Entwicklung“; mag.a sophie langer-hansel, icEP (institut zur 
  cooperation bei Entwicklungs-Projekten)
16:40 – 17:10: “Ehrenamtlicher Trainer des streetsoccer-Teams erzählt“;   
  gilbert Prilasnig, caritas
17:45 – 18:30: aufführung: chor gegenstimmen, Freiwillig? stimme für Brabitschek.

wappensaal:
19:00:  Podiumsdiskussion
  „Ehrenamt bei Blaulichtorganisationen – der weg in die Zukunft“



themenschwerpunkt: 
sport-, umwelt- und Blaulichtorganisationen

Volkshalle:
09:00 – 19:00: infostände der organisationen & Projekte
09:00 – 19:00: laufend Beiträge zu den Bereichen sport und umwelt:  abwechselnd 
  direkt an den infoständen der organisationen 
17:00:  abschlusskonzert

nord-Vestibül
09:00 – 19:00: laufend vorträge und Berichte von Freiwilligen aus den Bereichen der  
   Blaulichtorganisationen (Feuerwehr & rettungsorganisationen) zu den  
   Themen:

 » verhalten bei notfällen
 » vorbeugender Brandschutz
 » Erste hilfe & rettungsmaßnahmen

09:00 – 19:00: laufend vorträge und Berichte von Freiwilligen aus den Bereichen der  
   umweltorganisationen zu den Themen:

 » vereinbarkeit von Freiwilligenengagement und Beruf 
 » Freiwilligentätigkeit im umweltschutz: vom persönlichen Engage-

ment hin zur organisationsgründung 
 » motivation und aktivierung der Öffentlichkeit für natur-, Tier- und 

umweltschutz
 » der volkswirtschaftliche nutzen der Freiwilligentätigkeit 

Details zu den jeweiligen Programmpunkten an den einzelnen tagen finden sich auch 
unter www.freiwilligenweb.at

3. tag: 27.1.2011 
(Zeit von  9.00 bis  19.00)

imPrEssum
Bundesministerium für arbeits, soziales 
und Konsumentenschutz
stubenring 1
1010 wien
www.bmask.gv.at


