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Einladung 
Ehrenamt 4.0 – Digital engagiert
Internationaler Tag des Ehrenamts

5. Dezember 2019
18.00 bis 20.30 Uhr
Montforthaus Feldkirch



Digitalisierung ist allgegenwärtig und auch im Alltag vieler 
gemeinnütziger Organisationen angekommen. Der digitale 
Wandel erzeugt Veränderungsdruck bei Abläufen, Strukturen, bei 
der Suche nach neuen Freiwilligen und bietet gleichzeitig auch 
viele Chancen. Nutzen Sie diesen Abend, um unterschiedliche 
Praxismodelle kennenzulernen, Herausforderungen und 
Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen und sich zu vernetzen. 

Begrüßung  
durch eine Vertretung des Landes Vorarlberg

So geht digital! Engagement und Digitalisierung
Franziska Zölzer, Stiftung Bürgermut
Was bedeutet eigentlich digital – und wie werden wir es? Viele 
stehen genau vor dieser Frage. Zu diffus ist der Begriff, zu groß die 
Berührungsangst. Gleichzeitig gibt es sie, die digitalen Vorreiter*innen, 
die mit gutem Beispiel vorangehen und mithilfe digitaler Mittel 
Großes erreichen. Wie schafft man es, die bestehende Expertise zu 
verbreiten und gemeinsam besser zu werden? Damit beschäftigt sich 
die Stiftung Bürgermut in ihrem Programm „D3 – so geht digital“.

LetsAct – Freiwilligengewinnung im digitalen Zeitalter
Ludwig Petersen & Paul Bäumler
Nahezu 100% der 14-24-Jährigen nutzen das Internet. Und das 
Nummer eins Medium ist das Smartphone. Dabei kommt das Handy 
in allen Bereichen des Lebens zum Einsatz und für fast alles gibt es 
eine passende App. Doch wenn es um Engagement geht, fällt plötzlich 
eine Lücke auf. Für junge Leute gibt es schlicht noch wenig Apps in 
der man schnell und einfach soziale Projekte finden kann. Deswegen 
gibt`s „Let’s Act“.

Anmeldung & Kontakt
Büro für Zukunftsfragen
Jahnstraße 13-15, 6900 Bregenz
T +43 5574 511 20605 
zukunftsbuero@vorarlberg.at

Mobile Retter – Chancen der Digitalisierung für das Ehrenamt
Dennis Brüntje
Als Initiative setzt sich der gemeinnützige Mobile Retter e.V. für die Ver-
breitung Smartphone-basierter Alarmierung von qualifizierten, freiwilli-
gen Ersthelfer*innen bei lebensbedrohlichen Notfällen ein. Durch das 
ehrenamtliche Engagement der mehr als 6.600 Mobilen Retter konnten 
bereits dutzende Menschenleben gerettet werden. Der Vortrag gibt einen 
Einblick in das Ehrenamtsmanagement des Digital Health-Projektes zur 
Verbesserung der Notfallhilfe in Deutschland.

Infos & Live-Demo: aha plus – Digitaler Leuchtturm im Ländle
Gemeinsam mit Vereinen, Organisationen und Jugendlichen, ist aha plus 
seit zwei Jahren die digitale Plattform für freiwilliges Engagement in Vor-
arlberg. Ziel ist es, freiwilliges Engagement bei Jugendlichen attraktiver zu 
machen und so auch das Ehrenamt im Land zu stärken. Ein Plus für alle: 
für Jugendliche, indem ihr freiwilliger Einsatz anerkannt und mit dem 
Engagement-Nachweis offiziell belegt wird, für Organisationen, indem 
ihre Reichweite auf der Suche nach neuen Mitgliedern vergrößert wird. 
aha plus nützt dafür die aktuellen digitalen Möglichkeiten, die Web und 
App bieten. Während der Veranstaltung informieren Userinnen und User 
und demonstrieren live, wie aha plus funktioniert.

Moderation: Dr. Kriemhild Büchel-Kapeller 

Programm


