
We can be heros – “Heldenpass” startet in Königswinter und fördert das 
Engagement von Jugendlichen
 
Einmal beim Kinderturnen im örtlichen Sportverein aushelfen, beim Spielenachmittag im 
Seniorenheim mitmachen, oder bei einer Baumpflanzaktion anpacken – das sind nur drei der 38 
„Schnupperengagements“, die im neuen Heldenpass Königswinter zu finden sind.

 

Ziel dieses neuen Projekts vom Forum Ehrenamt – Freiwilligenagentur für Königswinter und 
Umgebung ist es, durch niedrigschwellige Angebote jungen Menschen den Einstieg in ein 
Engagement zu erleichtern. Heldenpass-Teilnehmer haben bis Ende des jeweiligen Schuljahres Zeit,
diverse, zeitlich klar abgegrenzte Schnupperengagements zu absolvieren. Diese sind in einem 
Heldenpass-Heft zusammengefasst, sodass die Teilnehmer alle wichtigen Informationen zu ihren 
Aktivitäten an einer Stelle vorfinden. Auf je einer Seite des Hefts sind die einzelnen Engagements 
beschrieben – immer mit Ansprechperson, einer Beschreibung des Vereins/der Einrichtung und 
worum es beim Engagement geht. Nachdem der Jugendliche das jeweilige Engagement absolviert 
hat, wird es im Heft bescheinigt. Am Ende des Schuljahrs bekommen alle Teilnehmer eine Urkunde 
über das geleistete Engagement.

 

Schon 23 Vereine und gemeinnützige Einrichtungen machen in diesem ersten Durchgang des 
Heldenpasses mit – weitere Vereine und Einrichtungen können jederzeit einsteigen. „Durch die 
zusätzliche Rubrik „weitere Engagements“ am Ende des Hefts können wir spontane Engagements 
jederzeit berücksichtigen und diese werden direkt an alle Jugendlichen weiterkommuniziert,“ so 
Mia Schulz-Rittich, Projektkoordinatorin beim Forum Ehrenamt. „Überhaupt bin ich begeistert von 
der Vielfalt der Einrichtungen und Vereine, die beim Heldenpass mitmachen,“ so die Koordinatorin 
weiter. „Dies zeigt wie wichtig es den Vereinen vor Ort ist, Nachwuchs zu gewinnen und 
Jugendliche für ein Engagement zu begeistern.“

 

Bei diesem neuen Projekt kooperiert das Forum Ehrenamt mit zwei Königswinterer Schulen: das 
Gymnasium am Oelberg und das CJD Königswinter (Realschule und Gymnasium). Anfang 
November stellte Mia Schulz-Rittich das Projekt in allen neunten Klassen der Schulen vor. 
Zusammen mit Lydia von Aweyden, Koordinatorin für das Angebot am Gymnasium am Oelberg, 
und Lukas Vreden, Koordinator für soziales Engagement am CJD Königswinter, stimmte sie die 
Schülerinnen und Schüler auf das Angebot ein. Und der Heldenpass fand auf Anhieb Anklang: über 
50 Schülerinnen und Schüler haben sich bereits angemeldet.

 

„Ich bin positiv überrascht von der großen Anzahl an Schülerinnen und Schülern, die trotz des 
hohen Arbeitsaufkommens in der Schule Lust haben, sich in ihrer Freizeit zu engagieren“, so Lydia 
von Aweyden. „Ihnen durch die Teilnahme an diesem Projekt eine Tür zum Engagement zu öffnen, 
sehe ich als wichtige Aufgabe für unsere Schule.“ Auch Lukas Vreden teilt diese Begeisterung: „Mit
dem Heldenpass können die Schülerinnen und Schülern ihren Horizont erweitern und den Blick für 
Menschen und Themen, die sie vielleicht sonst nicht kennenlernen würden, schärfen. Das liegt uns 
beim CJD am Herzen.“



 

Jugendliche, die gerne beim Heldenpass mitmachen möchten, können jederzeit in das laufende 
Projekt einsteigen, auch wenn sie keine der beiden Partnerschulen besuchen. Eine digitale Version 
des Heldenpasses ist auf der Internetseite des Forums Ehrenamt aufrufbar; interessierte Jugendliche 
können sich direkt beim Forum Ehrenamt melden.

 

Das Projekt wird durch das Programm „Kim macht’s – junges Engagement in NRW“ der lagfa 
NRW (Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen in NRW) und der Staatskanzlei des 
Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Weitere Informationen zum Heldenpass Königswinter: 
Forum Ehrenamt, Mia Schulz-Rittich, Projektkoordination Heldenpass, Haus Heisterbach, 53639 
Königswinter, Telefon: 02223/9236-36, E-Mail: info@forum-ehrenamt.de, Internet: www.forum-
ehrenamt.de.   
 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

 

Mit freundlichen Grüßen

Mia Schulz-Rittich

Projektkoordination Heldenpass
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Schirmherr: Bürgermeister Lutz Wagner
 
Folgen Sie uns auch auf Facebook: www.fb.com/forumehrenamt
Melden Sie sich für unseren Newsletter an: https://forum-ehrenamt.de/newsletter200/
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