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Rundbrief der Beratung Jackwerth aus Februar 2014
Viel Spass beim Lesen wünscht die Beratung Jackwerth.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an mich direkt, herzlichst, Ihre Maren
Jackwerth

ardea-ALBA online seit Dezember 2014
Gerne stelle ich mich Ihnen näher vor!
Das Generation 50plus-Portal startete in September 2012 unter einem anderen
Namen und vorerst für die Region Rheinland/Ruhrgebiet. Über einen kleinen
Umweg heißt es nunmehr ardea-ALBA und ist entsprechend unter www.ardeaALBA.de zu erreichen.
Es stellt ein Online Magazin mit interessant aufbereiteten Artikeln zu Reisen,
Wellness, Gesundheitsvorsorge und Lifestyle dar. Ergänzend finden Sie als
Nutzportal für alle Personen mitten im Leben dort
Alltagstipps zu Einkaufstipps, Bringdiensten, Handwerkern, Ärzten, Pflegediensten, Beerdigungen.
Weiter gibt es Veranstaltungshinweise in Ihrer Region, zu Kunstausstellungen.
Zuletzt sind Steuerberater, Vermögensberater für alle Vorsorgethemen aufgeführt und es gibt Artikel zu Themen aus dem Erbrecht/ Vorsorgevollmachten.
Unter Rat & Tat, dort Stiftungen & Ehrenamt, finden Sie über einen Verweis auf
das Portal www.rheinisches-stifterforum.de mit Links zu interessanten Organisationen im Bereich des Ehrenamtes. Auf ardea-ALBA selber gibt es in Kürze eine
Ehrenamtsbörse.
Anbei ein Blick auf das Portal mit der Startseite:
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Falls Sie einen passenden Dienstleister oder auch einen interessierten Leser
kennen, freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie diesen auf das Portal ardeaALBA aufmerksam machen.

Rheinisches Stifterforum nimmt in 2014 Fahrt auf

Vorschau 2014:
Am 4. April findet in Kooperation mit dem Sozialdezernat der Stadt Düsseldorf
um 18.00 Uhr im Stadtmuseum eine Veranstaltung zum Thema CSR- Soziale
Verantwortung von Unternehmen gegenüber ihren (älteren) Mitarbeitern statt.
Den Impulsvortrag hält Frau Professorin Eike Quilling der Sporthochschule in
Köln zum Thema Resilienz.
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Am 5. Juni folgt eine Abendveranstaltung zum Thema frühkindliche Bildung und
Kreativität. Den Impulsvortrag zur Kreativität hält Frau Petra Siebert.
Und am 6. November folgt dann ein Abend zur geistigen Fitness im Alter mit
einem Impulsvortrag der Neurologin, Frau Dr. Flöel der Charite.
Das Rheinische Stifterforum ist neues Format für Vertreter gemeinnütziger
Organisationen, aus Politik und Wirtschaft.
So verbindet das Rheinische Stifterforum wirkungsvoll das soziale Engagement
von Unternehmen mit dem Engagement gemeinnütziger Organisationen.
Es bietet allen als klaren Mehrwert:
Informationen zu Themen der Gemeinnützigkeit, Corporate Social Responsibility,
Soziales Engagement in der Region, rechtliche Neuigkeiten für Stiftungen oder
gemeinnützige Organisationen und sonstige aktuelle Themen.
•
•
•
•
•

Sie als registrierter Nutzer können sich auf dem Forum präsentieren und
vernetzen.
Forumsveranstaltungen mit hochkarätigen Referenten, Workshops, Seminarangebote.
Hilfestellungen für Unternehmen und vor allem für gemeinnützige Organisationen hinsichtlich Ihrer Stellenbesetzungen.
Beratung von Unternehmen beispielhaft bei der Integration von Behinderten oder dem Übergang von Mitarbeitern in den Ruhestand und Sozialem
Sponsoring.
Beratung von gemeinnützigen Organisationen hinsichtlich Fundraising,
Förderkonzepten, Pressearbeit und Projektarbeit.

Interner Bereich:
Als registrierter Nutzer als Unternehmen/Organisationen können Sie Ihre Projekte vorstellen. So kann das Forum interessierte Unternehmen und Stiftungen/Organisationen zusammenführen.
Als Beispiel sei hier genannt die musikalische Früherziehung der Musikschule
Düsseldorf, welche von den ca. 300 Düsseldorfer Kitas abgerufen werden kann.
Es kommt ein Musikpädagoge/in für 3 Stunden pro Woche in die Kita und setzt in
altersgerechten Kleingruppen musikalische Früherziehung um. Dieses Programm
kostet 6.500 EUR/Jahr und die Kosten übernehmen mehrheitlich Service-Clubs in
Düsseldorf.
Registrierte Nutzer können zudem Neuigkeiten zu Ehrenamt, Krankheitsvorsorge,
Veranstaltungen, Alltagstipps an das Portal ardea-ALBA herantragen; sollte es
inhaltlich zu ardea-ALBA passen, werden wir einen entsprechenden Artikel dort
gerne einstellen.
Privat Interessierte
Zuletzt sind auch private Stiftungs-/Gemeinnützigkeitsinteressierte willkommen,
sei es, weil Sie sich für die gemeinnützigen Themen interessieren, sei es, weil sie
sich ehrenamtlich engagieren wollen und
entsprechende Tipps wünschen oder selber an die Errichtung einer Stiftung oder
sonstigen Organisation denken.
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Kosten
Die Registrierungskosten sind im Sinne des Solidaritätsprinzips gestaffelt, sodass
wirklich jeder mitwirken kann. Alle Informationen finden Sie hierzu unter
www.rheinisches-stifterforum.de/kontakt.html.
Auftaktveranstaltung
Die Auftaktveranstaltung fand am 2. Juli 2013 im Hotel InterContinental in
Düsseldorf statt. Moderatorin des Abends war die Forumsbetreiberin, Frau
Rechtsanwältin Maren Jackwerth, Beratung Jackwerth. Thema des Abends war
das Soziale Engagement im Rahmen von CSR-Maßnahmen.
Hierzu waren auf dem Podium Herr Dr. Nikolaus Paffenholz als Justiziar der IHK
Düsseldorf, Frau Bürgermeisterin Dr. Agnes-Marie Strack-Zimmermann, Frau Dr.
Sybille Wüstemann als Pressesprecherin der Gerda-Henkel-Stiftung und Herr
Josef Hinkel, Inhaber der Bäckerei Hinkel in Düsseldorf vertreten.
Folgeveranstaltung in 2013
Am 01. Oktober fand der erste Workshop am Tag der Stiftungen statt: Gemeinsam sind wir stark - gelebte Vernetzung in NRW.
Das Rheinische Stifterforum können Sie hier aufrufen: www.rheinischesstifterforum.de

RSF – Workshop zum „Ehrenamt stärken“
Am 21.1.2014 folgte ein weiterer Workshop zum
Thema Ehrenamt stärken.
Geleitet wurde der Workshop von Rechtsanwältin
Maren Jackwerth. Sie wurde unterstützt von Frau
Agnes Gardemann als Moderatorin.
Und Frau Petra Siebert, M.A. „Raum für Kreativität“
Kreativ-Forscherin, Buchautorin, Dozentin für Wahrnehmung und Kreativität in Aachen, Berlin, Münster
und Düsseldorf hielt einen Vortrag zum Thema
„Ehrenamt stärken“:
„Das Ehrenamt bietet eine wunderbare und unabdingbare Aufgabe für Menschen, die eine sinnhafte Tätigkeit suchen, damit sie ihre ureigenen Stärken und
Talente spüren können. Es ist so wichtig, dass diese
Stärken für andere eigesetzt und von anderen achtungsvoll und wertschätzend
genutzt werden.
Eine Hauptaufgabe für die Zukunft des Ehrenamts ist dabei herauszufinden, wie
man diese „Ehrenamtler“ positiv motivieren und stärken kann, dass sie selbst
nicht ausbrennen und weiterhin ihr Amt langfristig mit Freude ausüben können.
Aus der Hirn- und Bindungsforschung sind für Petra Siebert besonders folgende
Punkte hervorzuheben, um neue Impulse zum Nachdenken zu geben:
1. Es gibt den 1. FLOW, der im Gehirn erfolgt, wenn man überrascht wird von
seiner Leistung, die besser als erwartet ist. Dann schaltet sich das Belohnungssystem im Hirn ein, und man möchte natürlich immer besser wer-
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den. Leider führt dies auch zum „Burnout“ und das Gehirn gewöhnt sich an
die Belohnung und Leistung, doch die Selbstmotivation lässt dann irgendwann rapide nach.
2. Es gibt aber auch den 2.FLOW, wodurch wir erleben, dass unsere körperliche Existenz nur durch zeitvergessenes Handeln, ohne Leistung, ohne
Druck, eine Bedeutung hat.
3. Es ist ein Basis - Gefühl des Menschen, das ist Freude!
Menschen die von Freude erfüllt sind, geben diese an andere Menschen weiter.
Die Arbeit fällt leichter und die Motivation geschieht aus ihnen selbst heraus.
Wie kann man dieses erreichen?
Eine Möglichkeit erfolgt durch die Förderung und Freilegung der ureigenen
Kreativität. Wir haben ein Grundbedürfnis der Mitteilung dieser Freude durch
Kreativität. Erfolgt dies in einer Gruppe, dann erfahren wir gleichzeitig eine
„Dazugehörigkeit“, die uns darin bestärkt, wenn sie achtungsvoll und ohne
Bewertung geschieht. Dann können wir unser Wesen ausdrücken und neue
positive Erfahrungen machen. Daraus gewinnen wir Kraft und Selbstvertrauen für
alles, was wir in unserem Leben tun. Diese Erfahrung motiviert uns für unsere
Arbeit, für unser Privatleben und für wichtige Entscheidungsfindungen nachhaltig.
So nimmt ein beschriebenes „2. Flow-Erlebnis“ in diesem Zusammenhang einen
starken positiven Einfluss auf die Lernbereitschaft unseres Gehirns und die
Motivation für unsere Arbeit.
Durch sinnliche und emotionale Erfahrungen in der eigenen Handlung, kommt es
zur Neubildung von Schnittstellen, den Synapsen im Gehirn, und damit
Verschaltungen zwischen den Nervenzellen im Gehirn!“
Im Workshop selber wurde in vier Gruppen mit fast vierzig Teilnehmern erarbeitet, wie man Ehrenamtler gewinnt, aber vor allem, wie sie zu halten und entsprechend zu würdigen sind.
Teilergebnis des Workshops: Wie gewinne ich Ehrenamtler?
Jede Person ist einzeln zu betrachten, wo kann diese sich am Besten einbringen,
auch wenn vielleicht eine andere Position gerade dringend zu besetzen ist.
Manche können sich auch nicht jede Woche einbringen, sondern saisonal.
Wie finden sich überhaupt Interessierte? Neben der Mund zu Mund-Propaganda
können auch Einträge auf Ehrenamtsbörsen erfolgen, zum Beispiel auf der
Ehrenamtsbörse des Portals www.ardea-alba.de/rat-tat/stiftungen-aehrenamt/ehrenamtliches-engagement.html,
welches ein Portal für alle mitten im Leben mit lesenswerten Artikeln und einem
zusätzlichen Nutzteil mit Alltagstipps beinhaltet. Zudem ist ein Internetauftritt
immer wichtiger, auch ein Auftritt zum Beispiel in Facebook ist sinnvoll.
Interessant ist natürlich immer, mit einer Pressemitteilung die regionalen Zeitungen zu versorgen, auch einen Schirmherren/in mit entsprechenden Verbindungen
für sich sprechen zu lassen, hilft immer.
In solchen Artikeln müssen die Gemeinschaft der Ehrenamtler beschrieben
werden, der soziale Mehrwert und die Anerkennung in der Gesellschaft. Auch der
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eigene spürbare Mehrwert ist nicht zu unterschätzen, nämlich, wenn der Einzelne
zufrieden auf sein Tagwerk schaut und Fremden einen schönen Tag bereitet hat.
Nicht zu verachten ist auch die Anerkennung durch die öffentliche Hand, in
Düsseldorf durch die jährliche Verleihung des Martinstalers oder einer Ehrenamtskarte als Belohnung für getane Dienste.
Der Ehrenamtler, der sich einbringen will, muss das Gefühl bekommen, gebraucht zu werden, er ist Teilhaber eines Ganzen, sein Können wird benötigt.
Eine Kultur der Wertschätzung muss sich dauerhaft einstellen. Somit ist eine
erkennbare Organisationsstruktur unausweichlich. Und zum Schluß: Sie als
Ehrenamtler müssen von dem Projekt begeistert werden! Entsprechend müssen
die Ehrenamtler von einer kompetenten und charmanten Person betreut werden.
Der Workshop war somit ein voller Erfolg, da viele Facetten beleuchtet wurden.
Wir freuen uns schon auf einen weiteren Workshop des Rheinischen Stifterforums
im Herbst.

Impressum:
Beratung Jackwerth
für CSR & Kunst - Markenkonzepte

Telefon: 0211-13866-346
Telefax: 0211-13866-77

Königsallee 14
40212 Düsseldorf

E-Mail:
Web:

Herzliche Grüße,
Maren Jackwerth
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