Briefbogenpapier mit Logo / Anschrift der Organisation

Empfängerblock:
Name u. Anschrift der/des Engagierten

Engagementbestätigung
Persönliche Bezugnahme auf die/den Engagierten. „Wofür tätig? Seit wann dort tätig?“

Vorstellung des Trägers / Organisation; Rechtsform, Gründungsjahr; Kerntätigkeit(en) und
Zielgruppe(n); ggf. Kooperationspartner*innen

Beschreibung des Engagementbereichs, der Zielgruppe(n) und der Tätigkeit(en) der/des
Engagierten sowie des zeitlichen Umfangs. „Was ist u. U. das Besondere des
Engagementbereichs / der Zielgruppe?“, „Welche Tätigkeiten hat die/der Engagierte
ausgeführt?“, „Wie oft pro Woche für wie viele Stunden?“
Beschreibung der Wirkungen des Engagements; Mehrwert der Zielgruppe(n). „Was wurde
durch das Engagement möglich?, Was hat sich durch das Engagement verändert?“

Schlussformel

Datum, Unterschrift – Rolle der/des Unterzeichnenden

Beispiel nachfolgende Seite

Vorlage erstellt vom Ehrenamtsbüro Reinickendorf

04-2021

Briefbogenpapier mit Logo / Anschrift der Organisation

Frau
Maxi Musterfrau
Musterstraße 01
99999 Musterstadt
Berlin, 20.04.2021
Engagementbestätigung
Frau Maxi Musterfrau, geboren am 15.05.1996, wohnhaft Musterstraße 01 in 99999 Musterstadt ist
seit März 2019 in unserer Einrichtung Musterprojekt freiwillig sozial engagiert.
Der Musterträger ist eine Stiftung privaten Rechts mit anerkannter Gemeinnützigkeit. Seit der
Gründung im Jahre 1950 unterstützt der Musterträger Menschen in den Bereichen Bildung, Integration
sowie Sport und Gesundheit. Dazu betreibt der Musterträger fünfzehn Einrichtungen in Berlin wozu
auch das Musterprojekt gehört, das seit 2016 den Schwerpunkt seiner Arbeit auf den Bereich Bildung
für Schüler*innen setzt. Hier werden Kindern und Jugendlichen mit familiär bedingten besonderen
Lernumfeldsituationen und soziokulturellen Rahmenbedingungen eine Chancengleichheit ermöglicht.
So können bereits frühzeitig Ressourcen und Potentiale durch Bildungsförderung für einen späteren
beruflichen und privaten Lebensweg entwickelt werden.
Frau Maxi Musterfrau hat sich insbesondere für die Kinder im Grundschulalter tatkräftig eingebracht.
Hierzu hat sie 2x wöchentlich für jeweils 2-3 Stunden gemeinsam mit anderen freiwillig Engagierten im
Bereich der Hausaufgabenbetreuung zuverlässig und verbindlich mitgewirkt. Hierdurch ist es möglich
geworden, dass einzelne Schüler*innen ihre Motivation für die Erledigung ihrer schulischen Aufgaben
und Projektarbeiten deutlich besser einbringen konnten und persönliche Lernerfolge wahrnehmen
konnten. Selbst in schwierigen Situationen, bspw. weniger guten Schulnoten, verstand Frau Maxi
Musterfrau es die Kinder stets wertschätzend und auf Augenhöhe dort emotional abzuholen wie es
gerade individuell notwendig war.
Ebenso hat sich Frau Maxi Mustermann in dieser Zeit bei individuellen Bedarfen der Leseförderung für
einzelne Schüler*innen gewidmet, um hierdurch die Selbstwirksamkeit der Kinder zu stärken und zu
befördern. Es wurde den Kindern möglich sich als Menschen wahrzunehmen, die sich selbst und ihre
Fähigkeiten eigenständig weiterentwickeln können. „Stärken stärken“ als Empowerment-Ansatz.
Bei unseren Festen und Austauschtreffen der freiwillig Engagierten hat Frau Maxi Mustermann durch
ihr zusätzliches zeitliches Engagement bei den Vor- und Nachbereitungen gelingend mitgewirkt und
mitgestaltet. Auf diese Weise war es möglich das Gesamtteam und unsere Klient*innen so zu
unterstützen, dass für alle Beteiligten viel Freude und große Zufriedenheit bei der Durchführung
entstanden ist.
Wir bedanken uns ganz herzlich für das außerordentliche Engagement von Frau Maxi Mustermann,
das auch insbesondere dazu beiträgt die vorhandene vielfältige Gesellschaft für Menschen weiter zu
öffnen, zugänglicher zu machen und damit deren Teilhabe und Beteiligung zu befördern. In diesem
Sinne wünschen wir Frau Maxi Musterfrau und ihrer Familie auf ihrem weiteren beruflichen und
privaten Lebensweg alles erdenklich Gute.
Mit freundlichen Grüßen
[Unterschrift]
Projektleiterin des Musterprojekts
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