Kommunalwahl 2019
Frage 5 – Ehrenamt:
Wird Ihre Partei/Wählergruppe die Aktivitäten des Ehrenamtes fördern und wenn ja
mit welchen konkreten Vorhaben werden Sie dies in der nächsten Wahlperiode umsetzen?
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Michendorf hat ein vielfältiges und umfangreiches ehrenamtliches Engagement welches unsere
uneingeschränkte Wertschätzung hat. Alle Vereins-Projekte sollten gleichwertig und realistisch
gefördert werden. Das Familienzentrum ist ein
Bestandteil unserer Gemeinde, es erfährt unsere
volle Unterstützung auch in der Zukunft.

Ohne die Arbeit der vielen hunderten Ehrenamtlichen würde das öffentlich Leben zum Stillstand
kommen. So ist die Arbeit der ehrenamtlichen
Feuerwehrleute nicht hoch genug zu würdigen
und muss weiter gefördert werden, materiell
wie in der Öffentlichkeit. Insbesondere sollte die
Ehrenamtskarte allen ehrenamtlichen Helfern
überreicht werden. Über die Verwaltung sollen
jährlich Gesprächsrunden mit den Vorstandsvorsitzenden der Vereine durchgeführt werden

Die Gemeinde Michendorf ist zusammengewachsen. Einen großen Anteil an dieser positiven Entwicklung haben die Vereine und Organisationen. Wir wollen die Ehrenamtskarte
Brandenburg/Berlin besser bekannt machen
und treten für mehr konkrete Vergünstigungen
vor Ort ein. Außerdem wollen wir Ehrenamtliche
ganz praktisch durch die Gemeindeverwaltung
bzw. das Ordnungsamt unterstützen. Die in den
Freiwilligen Feuerwehren ehrenamtlich tätigen
unterstützen wir vor allem durch eine gute Ausstattung

JA, wir wollen das Ehrenamt besser fördern. Viele Gruppierungen arbeiten ortsteilübergreifend,
solche Aktivitäten sind zukünftig zentral über zusätzliche gesonderte Haushaltsstellen finanziell
zu unterstützen. Die an Ortsteile gebundenen
Aktivitäten sollten weiterhin von den Ortsbeiräten betreut werden. Wir treten für Verbesserungen bei der Bereitstellung von Infrastruktur für
öffentliche Veranstaltungen an (z.B. Technik in
Gemeindezentren). Der Versicherungsschutz für
öffentliche Veranstaltungen muss zentral geregelt sein.

Die FDP Michendorf unterstützt seit Jahren das
Ehrenamt in der Gemeinde. An der vielfältigen Arbeit der Vereine (u.a. Sport und Kirche) sowie der
Freiwilligen Feuerwehr sind wir sehr interessiert
und unterstützen diese bei Veranstaltungen vor
Ort. Für alle ehrenamtlichen Helfer gilt, dass man
individuell ihre Wünsche und Notwendigkeiten
definiert und die Arbeitsbedingungen optimiert.
Wir werden auch weiterhin bei der Umsetzung
von Projekten in verwaltungstechnischen Fragen sowie bei der Beantragung von Fördermitteln helfen.

Die vielfältigen Möglichkeiten eines ehrenamtlichen Arrangements sollten erhalten und weiter
verbessert werden. Basis dafür bilden unsere Vereine. Sie sollten durch die Gemeindevertretung
und die Ortsbeiräte auch weiterhin durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten und von finanziellen Mitteln unterstützt werden. Öffentliche
Würdigungen sind eine wichtige Anerkennung
für die geleistete Arbeit. Positive Beispiele von
der Jugend-bis zur Seniorenarbeit sollten auch
stärker in die Arbeit der GV einfließen.

Das Ehrenamt in der Gemeinde ist so vielfältig
und aktiv wie in kaum einer zweiten Kommune.
Das BfM besteht fast ausschließlich aus Machern
im Ehrenamt. Wir sind Mitorganisatoren/Unterstützer bei den meisten Veranstaltungen im Ort.
Dabei sind wir auf viele helfende Hände angewiesen. Mit Spaß und Motivation kennen wir
uns aus. Verlässlichkeit und Anerkennung sind
der Motor. Wir wollen die vorhandenen Gruppen
stärker vernetzen und Kräfte bündeln. Eine offene Kommunikation ist die Voraussetzung – der
Rest läuft dann von selbst.

Das Ehrenamt als wichtiger Garant für den ländlichen Zusammenhalt muss stärker öffentlich gewürdigt werden. Dazu die benötigten Mittel für
den Ausbau von sinnvollen Initiativen im Haushalt einplanen. Insbesondere das langfristige
Engagement fördern und honorieren, z.B. durch
Ermäßigungen und /oder freier Fahrt im ÖPNV.
Einrichtung einer Seniorenfreizeitstätte in Michendorf, ehrenamtlich geführt und organisiert.
(Senioren-Club)
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