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1. Was ist www.vostel.de? 
 

Auf vostel.de werden Engagementangebote von sog. Non-Profit Organisationen versammelt, die auf der 

Suche nach Freiwilligen und Ehrenamtlichen sind. Menschen, die die Plattform besuchen, weil sie 

Möglichkeiten suchen, sich sozial zu engagieren, werden konkrete Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, um 

gesellschaftlich aktiv zu werden.  

Vostel.de wurde 2015 gegründet und hat nach eigenen Angaben seitdem knapp 19.000 Freiwillige vermittelt. 

Auf der Plattform findet man Angebote von über 1.000 sozialen Organisationen. 

Finanziert wird die Plattform über die Organisation und Durchführung von sog. Corporate Volunteering (CV)-

Maßnahmen (Social Days, Pro-Bono Angebote, Spendenaktionen), durch Beratungsleistungen für 

Unternehmen zum Aufbau und der Umsetzung von CV Programmen sowie durch Referenten- und 

Dozententätigkeiten. Die Nutzung der Plattform ist für soziale Organisationen kostenlos! 
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2. Welche Möglichkeiten bietet vostel.de 

den Plan-Aktionsgruppen? 
 

Aktionsgruppen können unter dem Organisationsprofil von Plan beliebig viele Engagementangebote auf 

vostel.de einstellen und selbstständig verwalten. Dabei gibt es vier verschiedene Arten von 

Engagementangeboten, die erstellt werden können: 

 

 Langfristiges Engagement 

 Projektbezogenes Engagement 

 Hilfe bei konkreter Aktion 

 Sachspendengesuche und -Angebote 

 

Übrigens: Damit die Suche nach neuen AG-Mitgliedern und Helfer:innen auch erfolgreich ist, lohnt es sich, 

etwas Zeit und Mühe in die Erstellung eines Engagementangebots zu stecken. Denn dieses stellt das 

Aushängeschild der Aktionsgruppe auf vostel.de dar und ist demzufolge der erste Eindruck, den interessierte 

Freiwillige von der Arbeit der AG erhalten.  

6 Tipps und Tricks für die bestmögliche Gestaltung der Gesuche findet man im Blog zur Plattform: 

https://vostel.de/blog/2020/07/28/tipps-gestaltung-engagementangebot/ 

 

 

3. Wie sieht die Umsetzung konkret aus? 
 

Aktionsgruppen, die sich dazu entschließen, die Möglichkeiten der Online-Plattform zu nutzen, wenden sich 

bitte mit folgenden Informationen an Monika Sußner, unter monika.sussner@plan.de: 

 

 Name der Aktionsgruppe 

 Vor- und Nachname des AG-Mitglieds, welches zukünftig die Engagementangebote einstellen und 

verwalten wird 

 E-Mail-Adresse dieses AG-Mitglieds 

 

Das AG-Mitglied wird im Organisationsprofil von Plan auf der Plattform als Bearbeiter:in hinterlegt und erhält 

eine Bestätigungs-E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse. Um Zugang zur Plattform zu erhalten, muss ein 

Passwort festgelegt werden. Durch einen Klick auf „Passwort festlegen“ gelangt man auf die persönliche Seite 

auf der Plattform und kann ein erstes Gesuch erstellen. 

 

Erste Schritte 

Nach der erfolgreichen Anmeldung kann man sich fortan in das Organisationsprofil einloggen und 

Engagementangebote erstellen, vorhandene Gesuche bearbeiten, Nachrichten von Freiwilligen beantworten, 

sowie alle angemeldeten Freiwilligen im Überblick sehen.  

 

https://vostel.de/blog/2020/07/28/tipps-gestaltung-engagementangebot/
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Startseite nach Anmeldung 

 

 

 

 

 

 

3.1 Engagementangebot erstellen 
Mit Klick auf „Engagementangebot erstellen“, erscheint ein Auswahlfeld, bei dem man aus drei Arten des 

Engagements auswählen kann: 

Beim einmaligen/kurzfristigen Engagement können sich Freiwillige einmalig bzw. kurzfristig engagieren, 

z.B. durch Unterstützung bei der Standbesetzung zu einem bestimmten Termin, Mithilfe bei Auf- und Abbau 

oder dem Transport von Material. Diese Form des Engagementangebots eignet sich vor allem für Aktionen, 

die viele helfende Hände benötigen, die (noch) nicht unbedingt tiefergehendes Wissen über Plan und seine 

Projekte haben müssen.  

 

Beim projektbasierten Engagement geht es darum, Freiwillige für ein konkretes Projekt mit festgelegtem 

Start und Ende zu finden. Beispiele hierfür sind die Erstellung eines Flyers oder Überarbeitung der AG-

Webseite.  

 

Achtung: Diese Projekte haben ein festgelegtes Ende! Die langfristige Betreuung der AG-Webseite fällt dann 

zum Beispiel nicht unter diese Kategorie, sondern ist eher dem Bereich regelmäßiges/langfristiges 

Engagement zuzuordnen.  

 

Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, Freiwillige für ein regelmäßiges/langfristiges Engagement zu 

suchen. Darunter versteht man zum Beispiel die langfristige aktive Mitgliedschaft in der Aktionsgruppe oder, 

wie oben beschrieben, eine langfristige Aufgabe im Gruppenumfeld (z. B. Betreuung der AG-Webseite). 

 

Neues 

Engagementangebot 

erstellen oder 

vorhandene 

Angebote verwalten 

Neuigkeiten von vostel  

und 

aktuelle Sachspendenan-

gebote ansehen 

Neues 

Sachspendengesuch 

erstellen oder 

vorhandene 

verwalten 

Neue Nachrichten 

von Freiwilligen 

bearbeiten 

Unterstützung, z.B. 

bei technischen 

Problemen erhalten. 
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Auswahl Engagementangebot 

 

Ein Angebot für ein langfristiges Engagement erstellen 

Wenn man auf der Suche nach Freiwilligen ist, die sich langfristig engagieren wollen oder feste, aktive 

Mitglieder der Aktionsgruppe werden, sollte ein Angebot für ein langfristiges Engagement erstellt werden. 

Nach Auswahl dieses Engagementangebotes werden vier Möglichkeiten angezeigt, wie Freiwillige ins 

Engagement in der Aktionsgruppe finden können:  

 

 Einsatztermin: Freiwillige können sich für eine konkrete Aktion anmelden, um dort die Gruppe 

kennenzulernen und nach einer kurzen Einführung direkt mitzuhelfen. 

 Kennenlerntreffen: Freiwillige können sich zum Beispiel zu einem der nächsten AG-Treffen 

anmelden, um die Gruppe kennenzulernen. 

 Individuelle Kontaktaufnahme: Falls gerade keine Treffen oder Aktionen anstehen, können 

Freiwillige über die Nachrichtenfunktion der Plattform Kontakt mit der angegebenen Kontaktperson 

aufnehmen und ein Treffen vereinbaren. 

 Interessiertenliste: Freiwillige können sich auf einer Liste eintragen, um Neuigkeiten von der 

Gruppe, zum Beispiel Termine für zukünftige Treffen und Aktionen, zu erhalten.  

 

Jede dieser vier Optionen führt zur gleichen Eingabemaske, bei der sich lediglich einzelne Eingabeoptionen 

(z. B. die Angabe von Terminen bei Kennenlerntreffen) unterscheiden.  
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Auswahloptionen langfristiges Engagement 

 

Im Folgenden wird die Handhabung der Eingabemaske am Beispiel der Erstellung eines Kennenlerntreffens 

näher beschrieben.  

 

Kennenlerntreffen 

Wie bei allen Engagementangeboten, die auf der Plattform erstellt werden können, muss zunächst ein Titel 

für das Engagement festgelegt werden. Da es sich um eine Einladung zu einem der nächsten Gruppentreffen 

handelt, könnte der Titel zum Beispiel „Nimm an einem Gruppentreffen der Plan-Aktionsgruppe Musterdorf teil 

und setzte dich mit uns für Kinderrechte ein!“ lauten. Der Titel und das Bild sind das Erste, das Interessierte 

sehen bevor sie das Engagementangebot überhaupt öffnen. Daher sollten diese eine möglichst genaue 

Vorstellung der Tätigkeit vermitteln. 

 

Im nächsten Eingabefeld kann man Angaben zum Zeitaufwand machen. Hier kann im Fall des 

Kennenlerntreffens entweder eine Terminserie mit den nächsten bereits feststehenden Terminen erstellt 

werden oder ein Einzeltermin, wenn nur der nächste Termin für das Gruppentreffen feststeht oder ein 

bestimmter Termin sich besonders eignet, um neue Interessierte zu begrüßen.  

 

Im nächsten Feld gibt man den Ort des Treffens ein. Durch die Autocomplete-Funktion der Eingabemaske 

wird nach Angabe z.B. des Restaurants, in dem das Treffen stattfindet, die komplette Adresse ergänzt. Hier 

hat man auch die Möglichkeit, weitere Informationen, zum Beispiel zum genauen Treffpunkt („Wir treffen uns 

im Nebenzimmer“ oder „bitte am Tresen nach der Plan-Aktionsgruppe fragen“) einzutragen sowie eine 

Kontaktperson mit Telefonnummer anzugeben, die man kontaktieren kann.  
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Eingabefelder Titel, Termine und Treffpunkt 

Im nächsten Schritt können Zielgruppen und Themenfelder ausgewählt werden, die das Engagement der 

Gruppe näher beschreiben. Dies dient dazu, dass Engagementangebote der Aktionsgruppe in der Suche von 

Freiwilligen zu diesen Stichworten dargestellt werden. Es ist also gut, hier einige treffende Zielgruppen (z.B. 

Kinder & Jugendliche, Frauen, Familien) und Themenfelder (z.B. Armutsbekämpfung, Chancengleichheit, 

Entwicklungszusammenarbeit, Kunst, Musik & Kultur, Tatkräftige Aufgaben) anzuklicken.  

 

Einzeltermin oder 

Terminserie 

einstellen, für die 

sich Interessierte 

anmelden können 

Angaben zum 

Treffpunkt eingeben 
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Auswahlbereich Zielgruppen und Themenfelder 

 

Im nächsten Feld geht es darum zu beschreiben, für welches konkrete Projekt bzw. für welchen 

Aufgabenbereich die Gruppe Engagierte sucht. Im Falle einer Einladung zum Kennenlerntreffen empfiehlt es 

sich hier, das Gruppentreffen näher zu beschreiben (z.B. einmal im Monat trifft sich die Gruppe, um aktuelle 

Themen zu besprechen und Aktionen vorzubereiten). 

 

Tipp: Damit Interessierte eine Vorstellung davon bekommen, was sie beim Treffen erwartet, kann man hier 

Beispiele einfügen: Welche Themen werden regelmäßig besprochen und was sind Aktionen, die in der 

Vergangenheit geplant und durchgeführt wurden?  

 

Schließlich gibt man noch an, welche Aufgaben die Engagierten zukünftig übernehmen sollen und welche 

Voraussetzungen und/oder Kompetenzen sie idealerweise mitbringen. 

 

Tipp: Auch hier gilt, umso genauer beschrieben wird, umso attraktiver wirkt das Angebot auf Interessierte. Es 

sollten also zum Beispiel Angaben zu konkreten Projekten, die die Aktionsgruppe aktuell unterstützt, ergänzt 

werden. Auch sollten Beispiele angegeben werden, was eine neue freiwillige Person konkret tun kann, um die 

Gruppe zu unterstützen. Hier können auch bereits vorhandene Textblöcke, zum Beispiel von der AG-Website 

oder vom AG-Flyer verwendet werden. 

 

Abschließend sollte ein aussagekräftiges Bild (z.B. ein aktuelles Gruppenbild oder ein gutes Bild einer Aktion) 

eingefügt werden und durch Klick auf „speichern“ wird das Engagementangebot gespeichert und auf der 

Plattform sichtbar.  

 

Ein Angebot für ein kurzfristiges Engagement erstellen 

Beim einmaligen/kurzfristigen Engagement können sich Freiwillige einmalig bzw. kurzfristig engagieren, 

z.B. durch Unterstützung bei der Standbesetzung zu einem bestimmten Termin, Mithilfe bei Auf- und Abbau 

oder dem Transport von Material. Diese Form des Engagementangebots eignet sich vor allem für Aktionen, 

die viele helfende Hände benötigen, die (noch) nicht unbedingt tiefergehendes Wissen über Plan und die 

Projektarbeit haben müssen. 

Passende 

Zielgruppen und 

Themenfelder 

auswählen 
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Auch beim kurzfristigen Engagement kann man aus vier Möglichkeiten wählen, wie Freiwillige ins 

Engagement finden können. Hier eignen sich vor allem die Eingabemasken zum Einsatztermin sowie die 

Interessiertenliste.  

 

 
Auswahloptionen kurzfristiges Engagement 

Die Eingabemasken der vier Möglichkeiten sind identisch mit der oben beschriebenen Eingabemaske für 

langfristiges Engagement, es gelten also die gleichen Tipps wie oben benannt. Allerdings sollten die 

Eingabefelder „Aufgabenbereich/Aufgaben“ und die drei Textfelder zu „Angaben zu den Engagierten“ 

besonders sorgfältig und detailliert ausgefüllt werden.  

 

Bei „Aufgabenbereich/Aufgaben“ sollte eine möglichst detaillierte Beschreibung der konkreten Aktion 

eingefügt werden, für die Verstärkung gesucht wird und welche Aufgaben von Interessierten übernommen 

werden können (z.B. Unterstützung bei Auf- und Abbau, Unterstützung beim Verkauf der angebotenen 

Waren, Unterstützung beim Einlass, etc.). Sinnvoll ist auch ein Verweis darauf, dass vor Ort eine kurze 

Einweisung in die zu erledigenden Tätigkeiten durchgeführt wird. 

 

Angaben zu den Begebenheiten vor Ort und Besonderheiten (z.B. „unser Stand befindet sich im hinteren 

Bereich des Marktes“, „bitte FFP2-Maske mitbringen“, „unser Stand steht im Freien, bitte wetterfeste Kleidung 

mitbringen“ etc.) können im Feld „Gibt es etwas, was die Engagierten außerdem unbedingt beachten sollen?“ 

ergänzt werden. 

 

Abschließend sollte auch hier ein aussagekräftiges Bild (z.B. von einer ähnlichen Aktion oder ein aktuelles 

Gruppenbild) eingefügt werden. Durch Klick auf „speichern“ wird das Engagementangebot gespeichert und 

auf der Plattform sichtbar. 
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Ein Angebot für ein projektbasiertes Engagement erstellen 

Beim projektbasierten Engagement geht es darum, Freiwillige für ein konkretes Projekt mit festgelegtem Start 

und Ende zu finden. Beispiele hierfür sind die Erstellung eines Flyers oder Überarbeitung der AG-Webseite.  

 

Achtung: Diese Projekte haben ein festgelegtes Ende! Die langfristige Betreuung der AG-Webseite fällt dann 

zum Beispiel nicht unter diese Kategorie, sondern ist eher dem Bereich regelmäßiges/langfristiges 

Engagement zuzuordnen. 

 

Die Eingabemasken sind identisch mit der oben beschriebenen Eingabemaske für langfristiges und 

kurzfristiges Engagement. 

 

 

3.2 Engagementangebote verwalten 
Erstellte Engagementangebote können im Bereich „Meine Projekte“ auf der Startseite des persönlichen 

Bereichs verwaltet werden.  

 

 
Startseite: Engagementangebote verwalten 

 

Hier können eigene Engagementangebote bearbeitet, deaktiviert bzw. aktiviert, kopiert und Anmeldezahlen 

(z.B. bei Angeboten mit Anmeldeoption) überprüft sowie neue Angebote erstellt werden. Auch gibt es die 

Möglichkeit, alle Engagementangebote der Organisation anzuzeigen. 

 

Engagement

angebote 

verwalten 
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Auswahl: Aktive Engagementangebote verwalten 

 

3.2.1 Angebote deaktivieren 

Soll ein Engagementangebot nicht mehr auf der Plattform dargestellt werden, z.B., weil sich ausreichend 

Freiwillige gemeldet haben oder der Termin in der Vergangenheit liegt, kann man das Angebot deaktivieren.  

 

  
Aktive Engagementangebote verwalten 

 

Achtung: Angebote anderer sog. Organisationsmitarbeiter:innen (also anderer Aktionsgruppen) können zwar 

kopiert, aber nicht aktiviert/deaktiviert werden. Diese Funktion steht nur der Person zur Verfügung, die das 

Angebot erstellt hat.  

 

Aktive 

Engagementangebote 

deaktivieren 
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3.2.2 Angebote kopieren 

Um die Erstellung neuer Angebote zu erleichtern, gibt es die Möglichkeit, bestehende Angebote zu kopieren 

und zu verändern. So kann z.B. eine bestehende Einladung zu einem Kennenlerntreffen kopiert und lediglich 

die Terminserie angepasst werden, anstatt eine komplett neue Einladung zu erstellen. Oder man kopiert ein 

bestehendes Angebot für einen kurzfristigen Einsatz (z.B. Mithilfe bei einer Verkaufsaktion) und ändert 

lediglich den Ort und das Datum.  

Wie bereits beschrieben können auch Engagementangebote anderer Aktionsgruppen kopiert werden.  

 

3.2.3 In Kontakt bleiben 

Freiwillige, die sich für erstellte Angebote interessieren, können über die Nachrichtenfunktion mit der 

verantwortlichen Person in Kontakt treten. Auf der Startseite des persönlichen Bereichs gelangt man zum 

Postfach, in dem alle eingegangenen und gesendeten Nachrichten angezeigt werden. 

 

 
Startseite: Nachrichten von Freiwilligen bearbeiten 

 

 

 

 

 

Außerdem werden hier auch sog. Systemnachrichten angezeigt, z.B., wenn bei Engagementangeboten mit 

Anmeldeoption (z.B. Kennenlerntreffen) entsprechende Felder markiert werden:

 
Verantwortliche Mitarbeitende und Aktivitätsinformationen 

Neue Nachrichten 

von Freiwilligen 

bearbeiten 
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Ist man also die für das erstellte Engagementangebot verantwortliche Person, sollte man sich regelmäßig auf 

der Plattform einloggen, um neue Nachrichten nicht zu verpassen.  

 

 

Viel Erfolg und Freude beim Erstellen erster Engagementangebote! 

 

 

Übrigens: Jedes Angebot wird von Mitarbeitenden der Plattform gegengelesen, die sich dann ggf. mit 

Verbesserungsvorschlägen an die verantwortlichen Angebotsersteller:innen wenden. Die Mitarbeitenden von 

vostel.de können gute Tipps geben, wie Freiwilligengesuche noch attraktiver und erfolgreicher formuliert 

werden können.  

 

 

Plan International Tel.: +49 (0)40 / 60 77 16 - 0 

Deutschland e.V. Fax: +49 (0)40 / 60 77 16 - 140 

Bramfelder Straße 70 E-Mail: info@plan.de 

22305 Hamburg www.plan-aktionsgruppen.de 

www.plan.de www.facebook.com/planAktionsgruppen 

www.facebook.com/plan Deutschland www.twitter.com/PlanGermany 

Bei Fragen oder Problemen wendet Euch gerne an Monika Sußner monika.sussner@plan.de oder 

Telefon 040 60 77 16-401. Außerdem lohnt sich ein Blick in die FAQ der Plattform. Bei technischen 

Schwierigkeiten kann das Team von vostel.de direkt kontaktiert werden. 
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