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„Viel Gutes bewirkt und Frucht gebracht“ 

Freiwilligenzentrale vermittelt seit 10 Jahren Ehrenämter 

 

Freude in der Freiwilligenzentrale der Diakonie Leipziger Land: Das „Arbeitsamt fürs 

Ehrenamt“ feierte kürzlich Jubiläum. Viele Unterstützer, Partner, Mitarbeiter und Freiwillige 

drängten sich zum Geburtstagsfest in dem kleinen Diakonieladen am Grimmaer Markt. 

Als hier vor 10 Jahren alles begann, war der Ausgang offen. Freiwilligenagenturen gab es 

zu dem Zeitpunkt nur in größeren Städten, kaum auf dem flachen Land. „Wir hätten 

damals nicht gedacht, dass wir heute hier stehen“, bekannte Diakonie-Geschäftsführer 

Harald Bieling, „umso mehr freuen wir uns darüber, dass wir jetzt Jubiläum feiern können“. 

Gleich am ersten Tag nach der Eröffnung kamen vier Interessierte in die 

Freiwilligenzentrale, die sich in ein Ehrenamt vermitteln lassen wollten.  Gegenwärtig sind 

in der Datenbank rund 720 Helfer und etwa 80 Vereine sowie Einrichtungen mit über 100 

Engagementangeboten registriert. „Die Frage nach dem Bedarf stellt sich nicht mehr“, 

betonte Landrat Henry Graichen, „danke, dass Sie damals den Mut hatten, das Projekt zu 

starten“. Hier würden „wertvolle Dienste am Menschen“ organisiert. 

Gut gewachsen ist nicht nur die Zahl der Ehrenamtlichen, sondern auch die der Standorte: 

Um kurze Wege für Engagierte vorzuhalten, gibt es außer der Zentrale in Grimma 

Zweigstellen in Borna und Wurzen sowie Außensprechstunden nach Bedarf in Geithain, 

Naunhof und Markkleeberg. Schon lange ist die Freiwilligenzentrale mehr als eine reine 

Vermittlungsstelle: Schließlich hat sie auch eigene, erfolgreiche Projekte wie die 

Familienpaten oder den Besuchs- und Begleitdienst für Senioren oder Menschen mit 

Behinderung ins Leben gerufen. „Die Arbeit hier hat Frucht gebracht und viel Gutes 

bewirkt“, sagte Diakonie-Fachbereichsleiter Tobias Jahn. 

„Wir danken allen, die die Freiwilligenzentrale unterstützen“, so Koordinatorin Corinna 

Franke, die zum Jubiläum aufschlussreiche Zahlen und Fakten über die Helfer-Landschaft 

in der Region präsentierte: Das Gros der registrierten Ehrenamtlichen sind Frauen, 

zwischen 50 und 69 Jahre alt sowie arbeitssuchend oder im (Vor-)Ruhestand. „Unser 

größter Dank gilt allen Ehrenamtlichen, die für andere da sind und Zeit verschenken“, 

sagte Corinna Franke. 

Kontakt: Diakonie-Freiwilligenzentrale, Tel. 03437 701622, fz.grimma@diakonie-leipziger-
land.de, www.diakonie-leipziger-land.de 
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