
	

©FWZ 08.2017 1 www.fwz-wiesbaden.de 

 
 
Compliance Richtlinien für den 
Trägerverein Freiwilligen-Zentrum Wiesbaden e.V. 
 
 
 
 
Präambel 
 
Das Freiwilligen-Zentrum Wiesbaden e.V. (FWZ) ist die zentrale Informations-, Beratungs- und 
Vermittlungsstelle für ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement in der 
Landeshauptstadt Wiesbaden. Gegründet 1999, ist es politisch und konfessionell unabhängig 
und setzt sich dafür ein, dass Menschen im bürgerschaftlichen Engagement zusammenfinden 
und zusammenhalten. 
 
Zentrale Aufgabe ist es, die Verbindung zwischen Wiesbadener Bürgerinnen und Bürgern, die 
sich ehrenamtlich engagieren möchten, und Institutionen, die ehrenamtliche Tätigkeiten 
anbieten, herzustellen. Die Arbeit zielt sowohl auf die Unterstützung organisierten Engagements 
als auch auf nichtorganisiertes Engagement, das in nachbarschaftlichen Netzwerken, 
Quartieren, sowie in Stadtteilen und in verschiedenen Bereichen schon existiert oder – 
selbstorganisiert – neu entsteht. 
 
Hauptaufgabe ist zum einen die Information, Beratung, Vermittlung, Begleitung und 
Qualifizierung aller Menschen, die freiwillig und unentgeltlich aktiv sein wollen. Zum anderen die 
Unterstützung aller zivilgesellschaftlichen Organisationen, die Leistungen in den Bereichen 
Bildung und Kultur, Soziales, Flüchtlings- und Integrationshilfen, Natur, Ökologie, Sport, 
Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen, Senioren- und Altenpflege etc. in Wiesbaden 
anbieten.  
 
Geführt wird das FWZ als eingetragener und gemeinnütziger Verein von einem 
geschäftsführenden ehrenamtlichen Vorstand.  
 
 
Zielgruppen 
 
Alle in Wiesbaden lebenden Menschen, die freiwillig aktiv sein wollen. Dabei sollen gezielt 
Menschen in allen Gesellschafts- und Altersgruppen angesprochen werden, um das freiwillige 
Engagement in allen gesellschaftlichen Gruppen zu fördern und zu etablieren. 
Ferner gemeinnützige Institutionen, die Beschäftigung und Einsatzfelder für bürgerschaftliches 
Engagement anbieten oder zukünftig anbieten wollen. Diese können staatliche und nicht-
staatliche Organisationen, Vereine und Initiativen aus den unterschiedlichsten Feldern sein, die 
soziale, kulturelle oder sportliche Aktivitäten anbieten. 
 
Gesetz und Datenschutz 
 
Wir handeln nach den Regeln des geltenden Rechts. Wir legen besonderen Wert auf die 
Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen und verpflichten alle hauptamtlich und 
ehrenamtlich engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Einhaltung der Regelungen 
des § 5 des Bundesdatenschutzgesetzes. 
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Ethik 
 
Wir achten die Würde und den Schutz menschlichen Lebens als Grundlage all unseres 
Handelns. 
 
Wir stärken durch unser Vorbild und eigenes Handeln den Einsatz für ehrenamtliches 
Engagement, Solidarität und damit für das Gemeinwohl. 

Wir unterlassen mit Bezug auf Personen, Dienstleister und andere Organisationen jedes 
unethische Verhalten. Als unethisch verstehen wir in erster Linie übermäßige Emotionalisierung, 
Irreführung, Beleidigung, Verleumdung, Denunziation oder anderweitig herabsetzendes 
Verhalten gegenüber Dritten. 

Wir stärken durch unser Vorbild und eigenes Handeln die Solidarität und das Gemeinwohl 
innerhalb der Stadtgesellschaft. 
 
Wir gehen keine Verpflichtungen gegenüber Unterstützerinnen und Unterstützern, Dienstleistern 
oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein, die unser Handeln in unangemessener Weise 
determinieren. 
 
Wir - als gemeinwohlorientierte Organisation - verpflichten uns zur Einhaltung dieser ethischen 
Standards und schaffen den entsprechenden Rahmen für unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 
 
Befangenheit und Interessenkonflikte 
 
Wir verpflichten alle für den Verein handelnden Personen, ihre Beziehungen zu potentiellen und 
bestehenden Unterstützerinnen und Unterstützern nicht für private und satzungsfremde Zwecke 
auszunutzen. 

Wir stellen sicher, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu keiner Zeit von irgend- 
jemandem Vorteile für ein Tun oder Unterlassen fordern, sich versprechen lassen oder 
annehmen. Wir stellen ebenso sicher, dass sie anderen solche Vorteile nicht versprechen oder 
gewähren. 

 
Transparenz 
 
Wir verpflichten uns zu wahrhaften, zeitnahen, sachgerechten und umfassenden Informationen 
über die Ziele und die Arbeit des Vereins, der verantwortlichen Personen sowie zur Transparenz 
bei der Rechnungslegung. Diese muss vollständig und nachvollziehbar sein. Wir veröffentlichen 
dazu Jahresberichte, die u.a. die Werbe- und Verwaltungskosten in getrennter Form 
dokumentieren. 
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Mittelverwendung 

 
Wir verpflichten uns zu einer effektiven und effizienten Mittelverwendung und zur Erfassung und 
Kontrolle der Wirkungen der eingesetzten Mittel. 
 
Privatsphäre 
 
Wir respektieren die persönlichen Wünsche und Vorgaben von potenziellen und bestehenden 
Unterstützerinnen und Unterstützern zum Schutz ihrer Privatsphäre. 
 
Integrität 
 
Wir respektieren uneingeschränkt die freie Wahl und Entscheidung Dritter, insbesondere 
potentieller und bestehender Unterstützerinnen und Unterstützer. Wir unterlassen jeden 
unangemessenen Druck auf ihre Entscheidungen. 

Wir üben unsere Tätigkeit integer, wahrhaftig und ehrlich aus. 

 

 


