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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
es ist wieder soweit - seit Kurzem läuft die Nominierungszeit des Deutschen Engagementpreises 2013. Bis zum 12.
Juni können Sie gemeinnützige Projekte und Initiativen vorschlagen sowie engagierte Unternehmen und Menschen,
die sich vorbildlich für andere einsetzen. Nominieren Sie Ihre persönlichen Favoriten per Post oder online auf
www.deutscher-engagementpreis.de. Im Oktober findet die Online-Abstimmung über den Gewinner des mit 10.000
Euro dotierten Publikumspreises statt, der von Ihnen aus 15 Finalisten gewählt wird. Die große Preisverleihung am
Tag des Ehrenamtes im Dezember bildet den feierlichen Abschluss des diesjährigen Wettbewerbs.
Wurde im Jahr 2012 das Engagement vor Ort mit einer eigenen Schwerpunktkategorie gewürdigt, widmet sich der
Deutsche Engagementpreis im aktuellen Wettbewerb der Thematik „Gemeinsam wirken – mit Kooperationen Brücken bauen“. In diesem Zeichen stehen auch der folgende Schwerpunkt-Beitrag und das Standpunkt-Interview mit
Christoph Zeckra vom Generali Zukunftsfonds.
Erstmals erscheint in dieser Newsletter-Ausgabe ein Gastbeitrag zu einem aktuellen Thema. Burkhard Wilke vom
Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen schreibt über die zunehmende Bedeutung von Transparenzfragen im
Dritten Sektor, die auch in unserem Wettbewerb ab jetzt eine verstärkte Rolle spielen werden.
Im Zwei Fragen-Interview erzählen die Engagierten Hannah Davina Küßner und Ingo Jeschke, warum sie sich für
andere einsetzen, obwohl sie selbst mit beeinträchtigenden Erkrankungen leben.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und freue mich auf zahlreiche Nominierungen für den Deutschen Engagementpreis 2013.
Ihre
Cathrin Heinrich
Projektleiterin Deutscher Engagementpreis

SCHWERPUNKT

An einem Strang ziehen - mit Engagement gemeinsam mehr
erreichen

Mehrgenerationenhaus | Foto: Fotolia
Es gibt viele Formen, freiwilliges Engagement zu verwirklichen. Oft tun sich verschiedene Akteure zusammen, um sich gemeinsam einer Sache anzunehmen.
Diese Kooperationen von Initiativen, Organisationen
und Unternehmen oder Kommunen zeichnet dabei ein
gemeinsamer Nenner aus: das grundlegende Interesse, im Kollektiv mehr zu erreichen, um soziale, kulturelle
oder karitative Projekte zum Erfolg zu führen. Dabei treffen Menschen aufeinander, die voneinander lernen und
sich in Zusammenarbeit für das Gemeinwohl einsetzen.
So werden Brücken geschaffen, die ohne die Kooperation nicht entstanden wären – z. B. zwischen unterschiedlichen Generationen und Kulturen oder zwischen
Menschen mit und ohne Behinderung.
Eine Art des „Brückenbauens“ ist das Corporate Citizenship. Hier agiert das Unternehmen als „Bürger“ zum
Wohle des Gemeinwesens. Unternehmen, die sich
engagieren, schaffen auf diesem Weg nicht nur einen
wichtigen Nutzen für die Gesellschaft, sondern auch für
ihre eigene Entwicklung. Gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, ist für zahlreiche Unternehmen in
Deutschland schon gelebte Praxis – sie sind in vielfältige Sozialpartnerstrukturen eingebunden.
Eines der bekanntesten Sozialkooperationsprojekte
in Deutschland sind heute die Tafeln. Selbst in einem

wohlhabenden Land wie der Bundesrepublik Deutschland gibt es Menschen, die in Armut leben. Seit nunmehr 20 Jahren stellen die Tafeln Lebensmittel, die im
Handel keine Verwendung mehr finden, Bedürftigen zur
Verfügung. Aus der ersten Initiative in Berlin hat sich im
Laufe der Zeit eine bundesweite Bewegung von mittlerweile mehr als 900 Tafeln entwickelt. Die Tafeln verteilen
pro Jahr mehrere tausend Tonnen Lebensmittel und unterstützen so über eine Million Menschen, deren finanzielle Not von den sozialen Sicherungssystemen nicht
ausreichend aufgefangen wird. Diese Unterstützung
ist in erster Linie durch die 50.000 freiwilligen Helfer
möglich, die sich vor Ort engagieren und das Rückgrat
der Tafel-Bewegung bilden. Eine unverzichtbare Rolle
spielen aber auch Wirtschaftsunternehmen. Große
Supermarktketten und Nahrungsmittelhersteller, aber
auch lokale Bäckereien und Restaurants stellen die
Lebensmittel zur Verfügung und helfen bei der Abholung. Autohersteller finanzieren die Fahrzeuge, die nötig
sind, um die Lebensmittel zu verteilen. Das Beispiel der
Tafeln zeigt: Wenn Unternehmen und gemeinnützige
Organisationen zusammenarbeiten und ihre jeweiligen
Kompetenzen einbringen, können sie viel erreichen.
Auch Stiftungen gelten als Initiator sektorenübergreifender Partnerschaften und beteiligen sich häufig an
Kooperationsprojekten. Fördernde Stiftungen, die z. B.
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durch Privatpersonen oder auch Unternehmen gegründet werden können, bringen einen Teil ihrer Erträge und
vor allem ihre Kompetenzen in Projekte ein, die ihrem
Stiftungszweck entsprechen. Durch diese Zusammenarbeit entstehen oftmals Synergien und neue Ideen, die
einer der Beteiligten alleine nicht verwirklichen könnte.
Erfolgreiche Kooperationen entstehen auch immer
wieder zwischen dem Staat und der Zivilgesellschaft.
Das Bundesfamilienministerium misst dem freiwilligen Engagement und dem verbindenden Effekt des
Brückenbauens eine hohe Bedeutung bei und fördert
daher 500 Mehrgenerationshäuser in ganz Deutschland. Das Projekt „Mehrgenerationshäuser“ soll den
Austausch zwischen den Generationen stärken. In den
Häusern begegnen sich verschiedene Generationen,
die sich umeinander kümmern und voneinander lernen.
Die Menschen übernehmen Verantwortung füreinander,
engagieren sich ehrenamtlich und tragen so, unterstützt von staatlicher Seite, zum Zusammenhalt unserer
Gesellschaft bei.
Der Preisträger des Deutschen Engagementpreises in
der Kategorie Politik & Verwaltung 2012 ist ein Beispiel
einer Partnerschaft, die sich in Form eines Bündnisses
aus städtischen Initiativen, Kirchen, Verbänden und
Unternehmen gemeinsam für die Verbesserung der
lokalen Bildungslandschaft einsetzt. Entstanden durch
eine Initiative der Stadt Pirmasens werden im „Pakt
für Pirmasens“ Ideen und Maßnahmen für Kinder und
Jugendliche entwickelt, um deren Chancen in der schulischen Bildung und bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz zu verbessern. Das erfolgreiche Projekt gilt
als Vorbild für andere Kommunen.

Preisübergabe an die Stadt Pirmasens, mit Staatssekretär Lutz Stroppe und Anja Heyde (ZDF) | Foto: Marc
Darchinger
Indikatoren für den Erfolg von Kooperationsprojekten
sind erfüllt, wenn die Beteiligten voneinander lernen,
sich gegenseitig unterstützen und fördern und so gemeinsam mehr erreichen. Jeder der Partner setzt seine
Kompetenzen, sein Wissen, seine Erfahrungen, seine
finanziellen Mittel oder seine Fürsorge ein, um zusammen mit anderen tragfähige Brücken zu bauen und
gesellschaftliche Herausforderungen zu meistern.

S TA N D P U N K T

Innerhalb der Sektoren den Kooperationsgedanken noch stärker
verankern
Christoph Zeckra leitet als Gesamtverantwortlicher den Generali Zukunftsfonds, eine
Einrichtung der Generali Deutschland. Der Zukunftsfonds unterstützt bundesweit
Projekte mit dem Schwerpunkt „Förderung des Engagements von und für die Generation 55 plus“ und ist einer der Hauptförderer des Deutschen Engagementpreises.
erarbeitete Ziele untermauern, befinden wir uns auf
dem bestmöglichen Weg.
Legt deshalb der Generali Zukunftsfonds demnächst
seinen Schwerpunkt auf die Förderung von Infrastruktur? Was ist das Ziel dieses Vorhabens?

Christoph Zeckra I Foto: Generali Deutschland
Die Schwerpunktkategorie des Deutschen Engagementpreises 2013 „Gemeinsam wirken - mit Kooperationen
Brücken bauen“ würdigt Projekte, in denen verschiedene Initiativen gemeinsam gesellschaftliche Herausforderungen bewältigen wollen. Herr Zeckra, welchen
Stellenwert haben Kooperationen im Bereich des freiwilligen Engagements in Deutschland?
Wenn unterschiedliche Initiativen mit vereinten Kräften
zusammenarbeiten, entstehen Synergieeffekte, von
denen alle Beteiligten profitieren. Deshalb ist es wichtig,
innerhalb der Sektoren den Kooperationsgedanken
noch stärker zu verankern - bei den Engagierten einerseits, bei den Ermöglichern und Förderern andererseits.
Für wichtig halte ich sektorenübergreifende Kooperationen, also die Zusammenarbeit von Organisationen des
Dritten Sektors mit Wirtschaftsunternehmen oder staatlichen Institutionen. Oft ist schon allein der Austausch ein
Gewinn, wissen die Sektoren und deren Vertreter doch
in vielen Fällen gar nicht richtig, wie die jeweils anderen
arbeiten und was die entscheidenden Herausforderungen sind. Bei all dem ist es wichtig, dass tatsächlich Brücken gebaut werden - nicht nur zwischen den
Sektoren, sondern auch zu den Engagierten, zwischen
den Engagierten untereinander und natürlich auch zu
den Menschen, die vom jeweiligen Thema betroffen
sind. Denn nicht nur das Resultat ist wertvoll, sondern
bereits der Prozess des gemeinsamen Wirkens. Können
wir das gemeinsame Wirken noch durch gemeinsam

In der Aufbauphase ist es gelungen, den Generali Zukunftsfonds bundesweit als einen der umtriebigsten Unterstützer des bürgerschaftlichen Engagements, speziell
der älteren Generation, zu etablieren. Unser Leitbild ist
unverändert „Der demografische Wandel - unsere gemeinsame Herausforderung“. Nur setzen wir das Segel
ein wenig anders. Wir haben uns entschieden, unsere
Förderpolitik weg von „Projekt-Leuchttürmen“ hin zu
nachhaltigen Infrastrukturen auszurichten - nicht selten
verkümmern die vermeintlichen Leuchttürme zu Ruinen,
beinhalten die Gefahr der Förderung einer Parallelstruktur oder die einer ausartenden „Projektitis“. Wir haben
die Erfahrung gemacht, dass modellhafte Projektförderung dem gesellschaftlichen Wandel nicht ausreichend
begegnen kann. Der Generali Zukunftsfonds bewegt
sich deshalb weg vom Förderer hin zum Netzwerkknoten und Infrastrukturentwickler, wenn es um Fragen des
demografischen Wandels und des Engagements der
älteren Generation in Deutschland geht.
Welche gesellschaftlichen Herausforderungen sehen
Sie als besonders dringlich an?
Es geht um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Nehmen Sie die Schere zwischen Arm und Reich, die immer
weiter auseinanderklafft, die vielerorts mangelnde Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und
deren Abschottung, teils über ganze Stadtteile hinweg
- aber auch, und das ist ja unser Thema beim Zukunftsfonds, die intergenerationelle Situation, das Argwöhnen
der Jungen gegenüber den Älteren und umgekehrt.
Noch immer ist das gesellschaftliche Bild der älteren
Generation in Deutschland überwiegend negativ. Doch
mit der Lebensrealität der 65- bis 85-Jährigen hat diese
Wahrnehmung wenig bis gar nichts zu tun, wie wir mit
der Ende 2012 veröffentlichten Generali Altersstudie
herausgefunden haben. Mehr als die Hälfte der Alters-

S tand P U N K T F O R T S E T Z U N G
gruppe bezeichnet sich noch nicht einmal als „alt“ und
fühlt sich im Durchschnitt zehn Jahre jünger, als es dem
biologischen Alter entspricht. Auch setzen sich die Älteren für die Belange von Berufstätigen mit Kindern oder
auch für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ein. Dass
die Älteren ihre gesellschaftliche Teilhabe einfordern
und wahrnehmen, ist ein weiteres wichtiges Studienergebnis. Dennoch bringt der demografische Wandel,
die Tatsache, dass es künftig immer mehr ältere und
weniger jüngere Menschen in Deutschland geben wird,
Schwierigkeiten mit sich, denen wir begegnen müssen.
Das betrifft die gesamtgesellschaftliche Überlastung der
Sozialsysteme ebenso wie die individuelle materielle,
gesundheitliche und soziale Situation. Wir möchten mit
unserem Einsatz aber betonen, dass der demografische Wandel nicht nur Risiken, sondern auch gewaltige
Chancen birgt. Wer hätte beispielsweise gedacht, dass
so viele ältere Menschen nach Ende ihres Berufslebens Lust haben, sich freiwillig zu engagieren? Diese
positiven Seiten wollen wir fördern, um dem Bedürfnis
der Älteren nach Teilhabe und Zugehörigkeit gerecht
zu werden. Der Generali Zukunftsfonds sieht sich dabei
auch in der Rolle, als wirksamer Netzwerkknoten dazu
beizutragen, bereits erfolgreich praktizierte Modelle
zu sammeln, kritisch zu bewerten und mit dem Ziel
weiterzugeben, daraus eine zukunftsfähige Kultur des
Zusammenlebens in einer lebenswerten Gesellschaft
zu entwickeln.
Wie kann man Ihrer Ansicht nach gewährleisten, dass
möglichst viele Menschen die Möglichkeit haben, an
gesellschaftlichen Prozessen zu partizipieren?
Prinzipiell hat in Deutschland jeder die Möglichkeit, sich
freiwillig zu engagieren und an politischen oder gesellschaftlichen Willensbildungsprozessen teilzuhaben.
Abhängig von der persönlichen Situation gibt es aber
durchaus Hindernisse, man denke an die berufstätige,
alleinerziehende Mutter, da bleiben vielleicht keine
Freiräume fürs Engagement. Anders sieht es bei den vitalen, motivierten älteren Menschen aus - von denen es
laut der Altersstudie in Deutschland jede Menge gibt -,
die heute in den Ruhestand gehen und sich fragen, wo
sie ihre Kenntnisse, ihre Expertise, ihr Wissen nun sinnvoll einsetzen können. Wir sollten uns vor Augen führen,
dass das Lebensalter zwischen 65 und 85 für viele
heute ein unerwartetes Geschenk darstellt. Man kann
sagen, dass die Menschen sich in diesen „geschenkten“ 15 bis 25 Jahren oft noch einmal neu erfinden. Viele
haben außer dem Genuss der freien Zeit das Bedürfnis,
ein Gleichgewicht aus Geben und Nehmen herzustellen, sozialgebundene Zeit zu spenden. Diesen Prozess

zu unterstützen, darauf haben wir es mit dem Generali
Zukunftsfonds abgesehen. Um grundsätzlich möglichst
vielen Menschen nicht nur theoretisch, sondern auch
praktisch die Möglichkeit zur Teilhabe zu geben, reicht
es nicht, Werbung für Engagement zu machen und
Anreize zu schaffen. Wir brauchen eine Gesellschaft, in
der jeder mit seinem Beitrag erwünscht ist - unabhängig von Alter, Geschlecht, Kultur, Religion oder Status.
Engagement sollte immer etwas Gemeinsames sein
und niemanden ausschließen. Auch hier gilt es, der
diesjährigen Schwerpunktkategorie des Engagementpreises entsprechend, Brücken zu bauen.
Warum unterstützt der Generali Zukunftsfonds den
Deutschen Engagementpreis?
Der Generali Zukunftsfonds möchte mit seinem Wirken
das freiwillige Engagement in Deutschland sichtbar
machen und fördern. Dazu gehört auch, die Aufmerksamkeit und Anerkennung für freiwillig Engagierte zu
stärken. Schließlich ist es nicht selbstverständlich, dass
Menschen sich für andere starkmachen und einen Teil
ihrer Zeit, ihres Geldes oder ihres Wissens und ihre
guten Ideen für gemeinnützige Zwecke einsetzen.
Engagement ist eben immer noch im klassischen Sinne
eine „gute Tat“. Die meisten Engagierten beziehen die
Bestätigung und Belohnung für ihren Einsatz direkt aus
ihrem Schaffen und Wirken heraus. Dennoch freuen
sie sich, wenn das wahrgenommen und geschätzt
wird. Der Deutsche Engagementpreis bietet durch das
Nominierungsverfahren allen Bürgerinnen und Bürgern
die Möglichkeit, engagierten Menschen ihren Dank
auszusprechen. Eine gute Idee, finden wir - und die
unterstützen wir gerne!

G astbeitrag

Engagement mit „Durchblick“
Es gibt im Übrigen auch kein „Patentrezept“, wie Transparenz praktiziert werden sollte. Zu verschiedenartig
sind die Informationsinteressen der unterschiedlichen
Stakeholder einer Initiative, eines Vereins oder einer
Stiftung. Es gibt kein Transparenzinstrument, das all
diese Interessengruppen gleichermaßen zufriedenstellen kann. Die „Kunst“ besteht also darin, die richtige
Kombination verschiedener Maßnahmen zu finden, wie
zum Beispiel:
• ein bereitwilliges Antwort- und Auskunftsverhalten,

Burkhard Wilke I Foto: dzi
Das öffentliche Nominierungsverfahren für den Deutschen Engagementpreis 2013 läuft auf vollen Touren.
Beeindruckend werden wieder die Vielfalt und der
Ideenreichtum der vorgeschlagenen Beispiele bürgerschaftlichen Engagements sein. Dennoch - bei aller
gerechtfertigten Anerkennung und allem verdienten
Lob: Nichts ist so gut, dass es nicht noch besser werden
könnte. Die Engagierten sollten immer auch offen sein
für Anregungen und den Blick offen halten für Verbesserungen ihrer Arbeit.
Das sagten sich in diesem Jahr auch die Initiatoren
des Deutschen Engagementpreises und ergänzten das
Wettbewerbsverfahren um Transparenz-Kriterien. So
wird bei der Preisvergabe jetzt erstmals positiv berücksichtigt, wenn eine Organisation etwa Angaben zur
Mittelverwendung auf ihrer Website veröffentlicht, die
Selbstverpflichtung der „Initiative Transparente Zivilgesellschaft“ (ITZ) unterzeichnet hat oder gar das DZI
Spenden-Siegel trägt. Dies zeigt und signalisiert: Transparenz ist zu einem Eckstein der Vertrauensbildung im
bürgerschaftlichen Engagement geworden.
So manche öffentliche Debatte vermittelt gar den
Eindruck, Transparenz sei geradezu ein Synonym für
Seriosität oder Vertrauenswürdigkeit. Doch diese Gleichung geht nicht auf: Transparenz ist eine notwendige,
aber keineswegs eine hinreichende Bedingung für die
Vertrauenswürdigkeit. Vielmehr gibt es weitere unverzichtbare Merkmale einer „guten“ Organisation:
• funktionierende Leitungs- und Aufsichtsstrukturen
(Governance),
• Beachtung der Grundsätze einer Fundraising-Ethik,
• Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (Effizienz),
• bestmögliche Wirksamkeit (Effektivität).

• ein öffentlich leicht zugänglicher, aussagekräftiger
Jahresbericht,
• Veröffentlichung zentraler Dokumente (aktuelle
Satzung, Freistellungsbescheid, Jahresabschluss,
Jahresbericht etc.) auf der Website,
• Selbstverpflichtungen mit Transparenzanforderungen
(z .B. ITZ),
• Beteiligung an Angeboten geprüfter Transparenz
(z. B. DZI Spenden-Siegel).
Wichtig ist aber auch: Transparenz ist nicht nur eine
Bringschuld der Organisationen, sondern auch eine
Holschuld ihrer Unterstützer, seien es ehrenamtlich
Engagierte, Spender, Sponsoren etc. Der Deutsche
Engagementpreis bietet eine gute Gelegenheit, nicht
nur die Engagierten zu ehren, sondern sie auch sichtbar
zu machen und ihre oft überaus reichhaltigen Informationsangebote bewusster wahrzunehmen als bisher.
Burkhard Wilke
Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter
Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI)

Zwei Fragen an Hannah Davina Küßner
Hannah Davina Küßner
wurde für den Deutschen
Engagementpreis 2012 vorgeschlagen, weil sie sich
für Studierende mit Behinderungen und chronischen
Krankheiten engagiert. Als

Zwei Fragen an Ingo Jeschke
Ingo Jeschke engagiert
sich mit eigener ParkinsonErkrankung für die Förderung des Sports im Landkreis Prignitz. Er betreibt
Fundraising, um Fußball
und Behindertensport zu

Betroffene gründete sie das bundesweite SelbsthilfeNetzwerk StudiCED und ist außerdem in der Bundesarbeitsgemeinschaft Behinderung und Studium e. V.
aktiv.

unterstützen, und ist zudem in der Parkinsonhilfe
aktiv. Für seinen erfolgreichen Einsatz wurde er für
den Deutschen Engagementpreis nominiert.

Was bedeutet freiwilliges Engagement für Sie?

Was bedeutet freiwilliges Engagement für Sie?

In erster Linie bedeutet freiwilliges Engagement für mich
Spaß. Es ist mein größtes Hobby, mich für etwas stark zu
machen, mit dem ich auch anderen Menschen helfen
kann. Ich freue mich, wenn ich mit meinem Tun dazu beitragen kann, dass andere Studierende mit chronischen
Krankheiten und Behinderungen ihren Weg mit etwas
weniger Schwierigkeiten meistern können.

Freiwilliges Engagement bedeutet für mich, dort zu helfen und tätig zu werden, wo Hilfe gebraucht wird. Trotz
schwerer Erkrankung sich nicht einzuigeln, sondern sich
für das Wohl von gleichgesinnten (Aufbau einer Selbsthilfegruppe Parkinson) und behinderten Menschen in
unserer Region und in ganz Brandenburg einzusetzen.
Sowie dort tätig zu werden, wo Kommune und Staat die
Hände gebunden sind.

Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem Engagement?
Die Welt zu retten… jeder sollte doch Träume haben.
Wenn die Hilfe, die die vielen Initiativen für Studierende
mit Handicaps durch ihr Engagement für andere junge
Menschen leisten, nicht den ganzen Planeten rettet, aber
vielleicht die Welt des einen oder anderen etwas besser
macht, dann ist dieses Ziel doch schon erreicht.
Mit studiCED wollen wir junge Menschen auf ihrem Weg
unterstützen. Die Diagnosen im jugendlichen Alter werden
immer häufiger und verändern das Leben von Kindern,
Jugendlichen und ihren Eltern auf erschreckende Weise.
Menschen mit einer CED sind vielen Belastungen ausgesetzt – körperlichen und seelischen. Erkrankte begegnen
in ihrem Alltag Einschränkungen, vor allem aber hat die
Diagnose tief greifende Auswirkungen auf die Lebensplanung. Und hier hilft studiCED.
studiCED ist ein bundesweites Netzwerk, das chronisch
darmerkrankten Studierenden und anderen jungen Interessierten eine Plattform zum Austausch, zur Durchsetzung
ihrer Rechte und zur Vertretung ihrer Interessen bietet.
Bei den ein bis zwei Mal jährlich stattfindenden studiCEDTreffen stehen Spaß und das Erleben von Normalität im
Vordergrund, was zum Empowerment der Teilnehmer
beiträgt. Der Erfahrungsaustausch und direkte Kontakt
zwischen betroffenen Studierenden stehen dabei im Fokus
der Veranstaltung. Niemand ist ein Einzelfall. Dieses Bewusstsein ist sowohl für die Betroffenen wichtig, als auch
für ihr Umfeld und ihre Mitmenschen.
Ich hoffe weiterhin, dass mehr junge Menschen mit Handicaps – ob unsichtbar oder sichtbar – sich trauen, an ihren
Träumen festzuhalten und den holprigen Weg aufnehmen,
ein Studium zu meistern, mit allem was dazugehört.

Ich helfe mit, Blockaden zwischen Behinderten und nicht
behinderten Menschen durch Sport - Fußball, Spiel und
Spaß an der Sache - zu lösen. Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung schon früh zu helfen
und sich durch gemeinsame Sportfeste verstehen zu
lernen. Deshalb engagiere ich mich auch für mehrere
Projekte bei verschiedenen Organisationen.
Freiwilliges Engagement bedeutet für mich auch, Missstände zu thematisieren und sich dafür einsetzen, sie
zu verbessern.
Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem Engagement?
Meine Ziele sind, mehr Menschen, Firmen und Organisationen zu bewegen, freiwilliges Engagement zu zeigen, sowie Menschen mit Behinderung zu unterstützen,
damit sie so selbstverständlich wie möglich leben und
sich als akzeptierter Teil unserer Gesellschaft empfinden
können.
Ich möchte die Integration und Inklusion in unserer
Region durch Sport weitreichend verbessern, mehr
Sympathie für Menschen mit Behinderung erzeugen
und sie durch Sport fördern.

S ervice

Webtipps zum Thema „Gemeinsam wirken - mit Kooperationen
Brücken bauen“
Sie möchten mehr über die verschiedenen Formen von Kooperationsmöglichkeiten erfahren oder mit anderen Engagierten über dieses Thema diskutieren? Dann finden Sie hier eine Auswahl interessanter Links:
• Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) ist ein Zusammenschluss von Akteuren aus Bürgergesellschaft, Staat und Wirtschaft: www.b-b-e.de
• Auf der Seite des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen können Sie sich über das Stiftungswesen in Deutschland informieren: www.stiftungen.org
• Ziel der neuen Website openTransfer.de ist es, Wissen und Erfahrungen über den Transfer guter Ideen zu sammeln: www.opentransfer.de
• Diese Website ist ein Angebot der Bertelsmann Stiftung. Hier finden Sie Praxistipps, Termine, Downloads sowie
zahlreiche Informationen zum Thema soziale Kooperationen: www.gute-geschaefte.org
• Die Initiative des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) fördert mehr als 500
Mehrgenerationshäuser in ganz Deutschland: www.mehrgenerationenhaeuser.de
• Der Bundesverband Deutsche Tafeln e.V. feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Auf der Website finden
Sie alle Informationen rund um die Tafel-Bewegung: www.tafel.de
• Hier können Sie täglich aktuelle Nachrichten rund um das Thema CSR und gesellschaftliche Verantwortung
nachlesen: www.csr-news.net
• Weitere interessante Websites finden Sie auch unter: http://www.deutscher-engagementpreis.de/informieren/
links.html
Oder vernetzen Sie sich! Werden Sie Fan von Geben gibt. Deutscher Engagementpreis. Auf unserer Facebook-Seite finden Sie Berichte und Fotos der letzten Wettbewerbsjahre sowie ständig interessante Infos rund um das Thema
Engagement gebündelt an einem Ort: www.facebook.com/DeutscherEngagementpreis

JETZT MITMACHEN!

Nominieren Sie Ihre Favoriten

Bis zum 12. Juni 2013 können Sie unter www.deutscher-engagementpreis.de wieder engagierte Menschen oder
beeindruckende Projekte, Organisationen und Unternehmen für den Deutschen Engagementpreis nominieren. Einen
Überblick über die diesjährigen Wettbewerbsphasen sehen Sie hier:
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