
Kontakt

Wenn Sie sich für das Landkreisnetzwerk BE 
bzw. seine Angebote interessieren, 
wenden Sie sich bitte an den

Landkreistag Baden-Württemberg
Dietmar J. Herdes
Panoramastr. 37
70174 Stuttgart
Telefon  0711 22462-12
Email dietmar.herdes@landkreistag-bw.de

oder das im Auftrag des Landkreistags tätige
Fachberater- und Projektbegleitungsteam:

Steinbeis-Transferzentrum
Sozialplanung,Qualifizierung und Innovation
Mühlhofer Straße 1
88709 Meersburg
Telefon  07532 807 47 40
Email info@stz-sozialplanung.de

• Prof. Dr. Sigrid Kallfaß (Fachberatung und Leitung)
 info@stz-sozialplanung.de

• Johannes Fuchs (Fachberatung)
 johannes.fuchs@lrakn.de

• Vera Kallfaß (Projektbegleitung)
 vera.kallfass@siz-sozialplanung.de

• Perpetua Schmid (Projektbegleitung)
 perpetua.schmid@stz-sozialplanung.de

    Stand: 9/2019

Wir sind Partner/innen bei der Förderung
des bürgerschaftlichen Engagements (BE) 
in den Landkreisen

Fachberater/innen und Projektbegleiter/innen des 
Landkreistags
verstehen sich als Schnittstelle zwischen der (bundes- und) landes-
weiten Förderung der Bürgergesellschaft und dem Förderungsbedarf 
vor Ort. Sie beraten die Landkreise und deren interne Fachberater/
innen. Sie bilden sie weiter und sind für sie fachliche und strategi-
sche Ansprechpartner/innen in allen Fragen des bürgerschaftlichen 
Engagements und der Beteiligung von Bürger/innen.

Fachkräfte für BE in den Landkreisen
setzen den BE-Auftrag in der Fläche um;
sind Anlauf- und Beratungsstellen für bürgerschaftlich Engagierte;
sind als spezialisierte Fachkräfte auch zuständig für die Arbeit mit 
Bürger/innen, z. B. als:
• Mitarbeiter/innen der Sozialplanung
• Mitarbeiter/innen der Gesundheitsförderung
• Mitarbeiter/innen der sozialen und gesundheitlichen 
   Präventionsarbeit
• Mitarbeiter/innen in der Flüchtlingshilfe
• Mitarbeiter/innen in der Inklusion und in der Selbsthilfe.

Engagierte Bürgerinnen und Bürger
fördern beispielsweise als Bürgermentoren/innen, Integrations- und 
Inklusionspaten/innen, Engagementlotsen/innen, Nachbarschafts-
helfer/innen und Besuchsdienste auf der lokalen Ebene ihre Nach-
barn/innen und Mitbürger/innen. Sie ermöglichen ihnen dadurch 
mehr Teilhabe, Gemeinschaft und ein inklusives Leben.
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Für das Landkreisnetzwerk sind neben den Fachbera-ter/innen BE 
auch noch Projektbegleiter/innen für BE-Projekte tätig.

Die Projektbegleiter/innen des Landkreisnetzwerks unterstützen 
die Fachberater/innender Landkreise bei der Beratung von An-
tragsteller/innen im Rahmen von spezifischen Förderlinien, durch die 
das Land die zivilgesellschaftliche und bürgerschaftliche Weiterent-
wicklung im Bereich des Sozialen weiter voranbringt. Förderprojekte 
dieser Art sind z. B. Projekte im Rahmen der Engagementstrategie, 
Projekte der Qualifizierung, Projekte der Verbesserung der Teilhabe.

Die Projektbegleiter/innen stellen in den Landkreisen die Pro-
gramme vor und begleiten die ausgesuchten Landkreise.

Die Bildungsplattform für Engagierte 
der Landkreise in Baden-Württemberg

Was können Sie als Fachkraft für bürger-
schaftliches Engagement in einem Land-
kreis vom Landkreisnetzwerk erwarten?

Die Fachberater/innen des Landkreistags beraten die ein-
zelnen Landkreise im Landkreisnetzwerk bei der Einrichtung von 
zentralen Anlaufstellen für bürgerschaftliches Engagement in den 
Landkreisen, bei der Förderung des Bürgerengagements und der 
Bürgerbeteiligung in unterschiedlichen Handlungsfeldern (Soziales, 
Umwelt, Kultur) sowie bei der diesbezüglichen Zusammenarbeit mit 
dem Sozialministerium, mit Verbänden und freien Trägern, Vereinen 
und Initiativen. 

Sie unterstützen die Beauftragten der Anlaufstellen für Bürgeren-
gagement in den Landkreisen durch inhaltliche und methodische 
Fortbildungen für Engagierte sowie durch Engagementent-
wicklung, und sie organisieren kollegialen fachlichen Aus-
tausch.

Sie informieren über Förderprogramme des Landes Baden-Würt-
temberg, der Stiftungen, des Bundes sowie über einschlägige Wett-
bewerbe und unterstützen bei der Antragstellung.

Sie begleiten bürgerschaftliche und bürgerbeteiligende 
Projektvorhaben in den Landkreisen fachlich und unterstützen 
diese bei ihrer Selbstevaluation.

Die Fachberater/innen des Landkreistags verstehen das Landkreis-
netzwerk als Plattform für den Austausch von Erfahrungen aller 
Beauftragten für bürgerschaftliches Engagement und zivilgesell-
schaftliche Entwicklung.

Was ist das Landkreisnetzwerk für 
Bürgerschaftliches Engagement (BE)?

Im Landkreisnetzwerk für Bürgerschaftliches Engagement 
(BE), gegründet 1997, finden sich die baden-württembergischen 
Landkreise zur gemeinsamen Förderung des bürgerschaftlichen En-
gagements und der Bürgerbeteiligung unter dem Dach des Land-
kreistages zusammen.

Im Landkreisnetzwerk arbeiten die speziellen Fachkräfte der Land-
kreise zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und der 
Bürgerbeteiligung zusammen mit weiteren Fachkräften der Land-
kreise, die neben ihren fachlichen Aufgaben auch einen Auftrag 
haben, das bürgerschaftliche Engagement und die Selbsthilfe zu 
fördern.

Ihr gemeinsames Ziel ist es, die landkreisspezifische Politik, das Ver-
waltungshandeln und das Leben und Zusammenleben in den Land-
kreisen bürgerbeteiligend und bürgernah zu gestalten.

Dabei ist das Landkreisnetzwerk partnerschaftlich mit dem Städte-
netzwerk und dem Gemeindenetzwerk sowie dem Ministerium 
für Soziales und Integration Baden-Württemberg, das diese 
kommunalen Netzwerke seit ihrer Gründung fördert, verbunden.

Das Landkreisnetzwerk führt seit 2003 einmal jährlich am Bodensee 
die landesweiten „Reichenauer Tage zur Bürgergesellschaft“ durch. 
Bei dieser Tagung werden mit Unterstützung namhafter Wissen-
schaftler/innen, Politiker/innen und Praktiker/innen aktuelle Themen 
der Bürgergesellschaft vorgestellt, diskutiert und weiterentwickelt. 
Aktuelles dazu auf der Website: www.reichenauer-tage.de. 
 

Fachkräfte für freiwillig 
Engagierte durch: 

Beratung
Begleitung

Vernetzung
Fortbildung

Moderation


