Ziel ist, nach Kahl und Karlstein zu erweitern
Kurz gefragt:Initiator Udo Starke zieht nach einem Jahr Ehrenamtsforum »ALZeit«
eine Zwischenbilanz
Alzenau
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Das »ALZeit«-Team beim Familientag mit (von links) Frank Seifert, Eva Hering, Katharina Bott,
Selina Trutnau, Udo Starke und Carina Deptuch. Foto: Verein
Foto: privat

Vor einem Jahr wurde die Homepage des Ehrenamtsforums »ALZeit« (Wortschöpfung aus Alzenau und
Zeit) freigeschaltet. Mit dem Initiator, dem 38-jährigen Postboten Udo Starke, sprach unser Redakteur
Michael Müller.Dann ziehen Sie mal Bilanz ?
Auf der Website www.alzeit.de waren bisher über 50 Gesuche und Angebote online, auf die wiederum über 70
Anfragen eingingen. Etwa 50 davon waren Personen, die ihre Hilfe anboten. Unseren Infos folgen bereits 1000

Abonnenten, verteilt auf verschiedene Plattformen.
Welche Inhalte bietet das Forum?
Unser Konzept lebt von einem vielfältigen Angebot an ehrenamtlichen Tätigkeiten. Wir scha!en eine Win-WinSituation für alle. Unter anderem erhalten Bürger Infos über die karitativen Vereine und deren Tätigkeiten und die Vereine wiederum können Helfer oder Mitglieder gewinnen.
Die Homepage alleine reichte Ihnen nicht?
Nein. Die Vereinsgründung am 9. April diesen Jahres in Zusammenhang mit der Gemeinnützigkeit war ein
wichtiger Meilenstein, da damit viele Vorteile entstanden, die die Entwicklung des Ehrenamtsforums
begünstigen. Wir sind zu einem echten Team zusammengewachsen, ergänzen uns prima bei den
Kompetenzen.
Wer mehr über uns erfahren möchte, kann dies auf unserer Website tun. Bei Interesse freuen wir uns natürlich
auch über Nachwuchs.
Au!allend sind die großen Werbebanner in der Stadt.
Die Werbebanner und zwei Flyer-Aktionen haben zum Bekanntheitsgrad entscheidend beigetragen. Es ist uns
gelungen, in kurzer Zeit einen Wiedererkennungswert zu scha!en.
Sie hatten einen Stand beim Fami?lienfest. Wie reagieren die Leute?
Wir erhalten viel Zuspruch im direkten Gespräch. Unser Konzept und die unbürokratische Herangehensweise
kommen an. »Stark, was ihr da umgesetzt habt«, oder »Das fehlte in Alzenau« sind nur zwei von vielen
Aussagen.
Das Familienfest war unsere erste ö!entliche Veranstaltung, auf der wir als »Team ALZeit« au"raten und ein
großer Erfolg. Unsere »Würfeltombola« kam gut an. Handel und Gastronomie und der Alzenauer Familientisch
haben uns unterstützt, wofür wir sehr dankbar sind.
Was ist Ihr aktuelles Thema?Die Datenschutzgrundverordnung. Wir haben uns sehr intensiv damit
beschä"igt. Da der Datenschutz von Beginn an mit der wichtigste Aspekt in der Umsetzung der
Ehrenamtsbörse war, waren wir in den meisten Bereichen schon Verordnungs-konform. Uns ist wichtig:
Das Digitale ist uns nicht fremd, im Gegenteil - wir nutzen es zum Wohle aller.
Ihre Ziele?
Wir haben ein solides Fundament gescha!en. Jetzt möchten wir noch enger mit den Vereinen
zusammenarbeiten und eine bessere Vernetzung scha!en. Wir hatten bereits positive Erfahrungen mit
Vereinen und Menschen aus unseren Nachbargemeinden und prüfen, wie wir unser Angebot in Richtung Kahl
und Karlstein entsprechend erweitern können.
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