AUSGABE 2/14 • OKTOBER 2014

Newsletter - Deutscher Engagementpreis
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
vor wenigen Tagen ist das Online-Voting zum Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises 2014 gestartet.
Nutzen Sie den Oktober, um für Ihre Favoriten unter den 15 Finalistinnen und Finalisten abzustimmen. Diese haben
die Chance auf den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis! Informationen über die zur Wahl stehenden Personen, Projekte und Initiativen finden Sie auf unserer Webseite www.deutscher-engagementpreis.de sowie in dieser
Newsletterausgabe.
Die Rekordzahl von über 2.300 Nominierungen für den Deutschen Engagementpreis in diesem Jahr hat uns sehr
gefreut – vielen Dank dafür! Die Vielfalt der Einsendungen zeigt, wie wichtig es ist, freiwilliges Engagement sichtbar
zu machen und zu würdigen. Am 5. Dezember werden die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner aller Kategorien auf einer festlichen Preisverleihung im Konzerthaus Berlin ausgezeichnet.
Lesen Sie in dieser Ausgabe einen Gastkommentar von Dr. Ansgar Klein und Dieter Rehwinkel vom BBE zur „Woche
des bürgerschaftlichen Engagements“. In unserem Standpunkt-Interview bezieht Willi Brase, Vorsitzender des Unterausschusses „Bürgerschaftliches Engagement“ im Deutschen Bundestag, Stellung zu Möglichkeiten der Mitgestaltung unserer Demokratie durch freiwilliges Engagement.
Engagieren Sie sich doch gleich mit einer Abstimmung für den Publikumsliebling im Online-Voting!
Mit herzlichem Dank
Ihre Mira Nagel
Projektleiterin Deutscher Engagementpreis

IM BLICK

Jede Stimme zählt! 15 Finalistinnen und Finalisten haben die
Chance auf 10.000 Euro
Ihre Stimme macht den Unterschied: Bis zum 31. Oktober können Sie für den Publikumspreis 2014 online voten. Jetzt
haben Sie die Möglichkeit Ihren Favoriten zu der hochdotierten Auszeichnung zu verhelfen. Die Entscheidung wird
Ihnen bei unseren 15 Finalistinnen und Finalisten bestimmt nicht leicht fallen. Daher stellen wir Ihnen diese in unserem Beitrag genauer vor.
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Der gemeinnützige Verein Aktion Tagwerk e.V. realisiert Projekte und
Kampagnen wie „Dein Tag für Afrika“, deren Hauptaugenmerk darauf abzielt
die Bildungssituation vieler Kinder und Jugendlicher in Afrika zu verbessern.
Die Idee der Kampagne „Dein Tag für Afrika“ ist es, an einem Tag die Schulbank gegen einen Arbeitsplatz eintauschen, um sich für Gleichaltrige in Afrika
zu engagieren. Mit dem Erlös werden Bildungsprojekte des Projektpartners
Human Help Network in Afrika finanziert.
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Fast jeder dritte Deutsche leidet unter einer Allergie. Viele davon werden
durch Pollen hervorgerufen. Damit Patientinnen und Patienten weniger
leiden, sich besser informieren und schneller eine Vorsorge treffen können
gründete Prof. Dr. med. Bergmann die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst. Die Stiftung initiierte die regelmäßige Pollenflugvorhersage in
Kooperation mit dem Deutschen Wetterdienst, um den Pollenflug in der
gesamten Bundesrepublik zu erfassen und die Daten Pollenallergikerinnen
und -allergikern zur Verfügung zu stellen.
Kindern spielerisch das Thema Physik näher bringen – das ist das Ziel des
Projektes „Zauberhafte Physik“ der Bürgerstiftung Berlin. Ehrenamtliche
Physikpatinnen und -paten experimentieren mit Grundschulkindern der
zweiten bis vierten Klasse zu physikalischen Alltagsphänomenen und begeistern so die Kinder spielerisch für Naturwissenschaften und Technik.

Foto: Alfred Held

Der Verein Der Kleine Nazareno e.V. engagiert sich seit über 20 Jahren für
Straßenkinder in Brasilien. Die Brüder Werner und Bernd Rosemeyer
gründeten den Verein, der mittlerweile zur größten Hilfsorganisation für
Straßenkinder in Brasilien geworden ist. Der Verein ermöglicht Straßenkindern eine Schul- und Berufsausbildung sowie Betreuung rund um die Uhr.
Werner und Bernd Rosemeyer setzen sich mit all ihrer Kraft dafür ein, Kindern
in Brasilien ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.
Foto: Der Kleine Nazareno e.V.
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„Come together – Dance together“, so nennt sich das ehrenamtlich
organisierte Veranstaltungsformat des Discothekenverbundes TOP10. Das
Unternehmen setzt sich für ein Miteinander von Menschen mit und ohne
Behinderung ein. Bei den „Come together – Dance together“ Veranstaltungen
können Menschen mit und ohne Behinderung kostenfrei die Discothek
besuchen, um zu tanzen, Musik zu hören, sich zu unterhalten und anderen
Menschen zu begegnen. Ein buntes Programm bietet Unterhaltung für
Familien mit Kindern sowie für Menschen mit geistiger oder körperlicher
Behinderung.

Chancengleichheit schaffen, indem frühzeitig der Teufelskreis „Herkunft gleich
Zukunft“ durchbrochen wird – das ist das Ziel der ELTERN-AG. ELTERN-AG ist
ein besonderer Elternkurs – speziell für sozial benachteiligte Familien, der
deutschlandweit kostenlos angeboten wird. Mit Unterstützung der freien
Wohlfahrtspflege werden sozialpädagogische Fachkräfte zu Mentorinnen
und Mentoren ausgebildet, die dann junge Eltern in ihrer Erziehungskompetenz stärken.
Foto: MAPP-Empowerment GmbH

Der Verein Verkehrswacht Ilm-Kreis e.V. bildet Kinder, Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen sowie Erzieherinnen und Erzieher in Verkehrssicherheit
aus. Als Vorsitzender des Vereins konzipiert und organisiert Dittmar Heyder
seit über 20 Jahren Veranstaltungen und Aktionen zum Thema Verkehrssicherheit. Vergangenes Jahr leistete er dabei rund 1.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit. Mit Hilfe des Vereins konnten bereits etwa 15.000 Kinder in der
Verkehrsschule ausgebildet werden.
Foto: Dittmar Heyder
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Generationen miteinander in Kontakt zu bringen und das freiwillige Engagement zu fördern, ist das Ziel von Mehrgenerationenhäusern. Dies wird auch
im Mehrgenerationenhaus Lüneburg verfolgt. Hier werden z. B. Wunschgroßeltern oder Patinnen und Paten an Menschen vermittelt, die vor Ort keine
Verwandten haben. Studierende bringen Seniorinnen und Senioren Fremdsprachen bei und diese vermitteln im Gegenzug ihr handwerkliches Können.
So ist das Haus mehr als ein Treffpunkt für Jung und Alt, es ist ein Ort, an dem
sich aktiv Freiwillige an der Programmgestaltung beteiligen.
2012 gründete Günter Reichert in Nürnberg die bundesweit erste Asylothek,
eine privat initiierte Asylbewerberheimbibliothek. Neben der direkten Sprachund Wissensvermittlung werden den Asylbewerberinnen und -bewerbern
auch kulturelle und gesellschaftliche Werte näher gebracht. So setzt sich Günter Reichert dafür ein, den „Integrationsprozess“ zu beschleunigen und eine
sichere Orientierung der Asylsuchenden in der Gesellschaft zu stärken.

Foto: Günter Reichert

Foto: Seniorenbüro Grünberg

Mitmachen bringt alle weiter! So lautet das Motto des Seniorenbüros der
kleinen hessischen Stadt Grünberg. Hier bewegt sich was: Jung und Alt
tauschen sich aus, unterstützen sich gegenseitig, teilen ihr Wissen und
begeistern sich für ein freiwilliges Engagement im Seniorenbüro. Dieses bietet
in generationsübergreifenden Projekten wie dem „PC-Hilfe-Projekt von Jung für
Alt“, dem „Strickcafé“ oder den „Lesepaten“ eine Plattform, in der Jung und Alt
voneinander profitieren. So wird nicht nur der freiwillige Einsatz der Generation
55+ gefördert, auch junge Menschen werden gleichermaßen involviert.
Bis zu 6.000 Menschen sind in Deutschland von Taubblindheit betroffen. Die
für viele Menschen weitgehend unbekannte Behinderung wird derzeit von
den Behörden noch nicht als eigenständige Behinderung erfasst, was zur
Folge hat, dass benötigte Hilfsmittel und Leistungen nicht oder nur mangelhaft definiert sind. Für die Verbesserung der Lebenssituation taubblinder
Menschen setzt sich daher als bundesweit erste Stiftung die Stiftung
taubblind leben ein.

Foto: Stiftung taubblind leben

Foto: Jörg Klampäckel

Kinder trauern anders als Erwachsene, wenn diese einen nahestehenden
Menschen verloren haben. Der Verein Trauerland – Zentrum für trauernde
Kinder und Jugendliche e.V. bietet Kindern im Alter von drei bis achtzehn
Jahren Trauerbegleitung an. In Trauergruppen können die Kinder das tun,
wonach ihnen ist; sie sind frei ihre Gefühle zu äußern, zu spielen, zu malen
oder zu toben. Der Verein hilft den Kindern besser mit der schwierigen
Situation umzugehen und setzt sich im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für
einen offenen Umgang mit den Themen Tod und Trauer ein.

Foto: Karlheinz Sölch

Einen Beitrag zu einer aktiveren Bürgergesellschaft zu leisten ist das Anliegen
von „Treffpunkt Ehrenamt“ des Landkreises Cham in Bayern. Der Treffpunkt
berät und informiert über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten für
Bürgerinnen und Bürger im ehrenamtlichen Sektor und setzt sich auch über
Landesgrenzen hinweg für ein selbstverständliches Miteinander ein. So ist
der Treffpunkt Ehrenamt nicht nur eine Anlaufstelle für Ehrenamtliche,
sondern mehr noch eine Entwicklungsstelle für bürgerschaftliches Engagement im Landkreis Cham.
In Norddeutschland pflanzen Jung und Alt gemeinsam Laub- und Nadelbäume. Im Rahmen der Umweltschutzkampagne „Blätterwälder® ... gemeinsam
pflanzen“, gegründet vom Verein Trinkwasserwald® e.V., wird durch diese
Pflanzaktionen über die eigene Generation hinaus für mehr Trinkwasser
gesorgt. Bisher konnten rund 86.000 Laubbäume gepflanzt werden, die so
über 3,2 Millionen Liter sauberes Trinkwasser generieren.

Foto: Trinkwasserwald® e.V.

Foto: Wohnen für Hilfe

In großen Universitätsstädten ist es für Studentinnen und Studenten oftmals
schwierig bezahlbaren Wohnraum zu finden. Gleichzeitig leben zahlreiche
ältere Menschen alleine in großen Wohnungen oder Häusern. Genau hier
setzt das bundesweite Projekt Wohnen für Hilfe an. Es führt Studierende und
ältere Menschen durch Wohnpatenschaften zusammen. Studentinnen und
Studenten erhalten eine günstige Bleibe und helfen dafür den Seniorinnen
und Senioren alltägliche Aufgaben zu meistern. So entstehen ganz neue
Wohngemeinschaften, die ein generationsübergreifendes und soziales
Wohnmodel schaffen.

Um auch in Zukunft ihre Arbeit weiterführen und weiterentwickeln zu können, sind alle 15 Finalistinnen und Finalisten jetzt auf Ihre Unterstützung angewiesen. Denn das Preisgeld hilft dabei, dass die Projektträger ihre gesteckten
Ziele schneller erreichen können und das freiwillige Engagement in Deutschland weiter gestärkt wird. Entscheiden
Sie mit Ihrer Stimme, welches der Projekte den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis erhält.
Viel Spaß bei der Abstimmung!

S TA N D P U N K T

Nicht mehr Demokratie wagen, sondern Demokratie stärker und
besser gestalten!
Könnten Sie für unsere Leser in wenigen Sätzen
zusammenfassen, was die Aufgaben des Unterausschusses für „Bürgerschaftliches Engagement“ sind?
Der Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“
ist gegründet worden vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Enquete-Kommission zum bürgerschaftlichen
Engagement. Er ist ein Beratungsgremium und gehört
zum Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend des Deutschen Bundestages. Er berät, untersucht,
macht Anfragen, aber ist kein Entscheidungsgremium.
Das wiederum macht der genannte Hauptausschuss.

Foto: Susie Knoll / Florian Jaenicke

Willi Brase ist Vorsitzender des Unterausschusses „Bürgerschaftliches Engagement“ im
Deutschen Bundestag und führt selbst zahlreiche Ehrenämter aus. Er ist Jurymitglied des
Deutschen Engagementpreises 2014.
Was sind die größten Herausforderungen für zukünftiges freiwilliges Engagement in Deutschland?
Als eine der großen Herausforderungen für freiwilliges
Engagement sehe ich nach wie vor die Anerkennung,
also die Weiterentwicklung einer Anerkennungskultur.
Wir müssen überprüfen, ob vor dem Hintergrund des
Enquete-Berichts zur „Zukunft des Bürgerschaftlichen
Engagements“ von 2002 noch unerledigte engagementpolitische Aufgaben gerade in Hinsicht der Sichtbarkeit des Engagements auf uns warten.
Wie wirkt sich das konkret auf Ihre Arbeit im Unterausschuss aus? Haben Sie da bestimmte Ziele, die
Sie sich gesteckt haben?
Zurzeit machen wir uns Gedanken über die Durchsetzung und Umsetzung eines polizeilichen Führungszeugnisses bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, vor dem Hintergrund der vor Jahrzehnten
stattgefundenen sexuellen Übergriffe an Kindern. Und
wir werden über Anerkennungskultur reden und dann
überlegen, welche Strategie wir als Ausschuss sehen,
um in dieser Sache voran zu kommen.

Was sollte Ihrer Meinung nach passieren, damit
möglichst viele Menschen sich an Bürgerprozessen
beteiligen. Wie kann freiwilliges Engagement langfristig gebunden werden, sowie das Interesse der
Menschen daran?
Also bürgerschaftliches Engagement lebt von Freiwilligkeit. Man kann und soll niemanden zwingen. Sondern
man muss es attraktiv machen. Bürgerschaftliches Engagement braucht Unterstützung durch beispielsweise
Ehrenamtsagenturen, durch Hauptamt usw. Wir haben
sehr viele Bereiche, in denen Menschen aktiv sind, und
die brauchen hin und wieder Unterstützung. Dabei geht
es nicht um Geld für die Tätigkeit. Sondern darum, dass
die Bedingungen sich zu engagieren, die Gesellschaft
mitzugestalten, die Gesellschaft weiter zu entwickeln,
dass die stimmen. Das halte ich für ganz wichtig und
wesentlich.
Und welche Rolle spielt dabei eine öffentliche Anerkennung des freiwilligen Einsatzes?
Es ist schon sehr wichtig, dass man dieses Engagement
anerkennt. Das kann im Fall von Studenten sein, dass
sie Bonuspunkte kriegen, indem beispielsweise ein
Arbeitgeber sagt, wenn ein junger Mensch sich engagiert, dass er denjenigen dann möglicherweise etwas
lieber einstellt als jemanden, der sich nicht engagiert.
Es sollte auch so sein, dass man öffentlich mit politischer und gesellschaftlicher Prominenz Leute bewusst
auszeichnet. Ihr Wirken würdigt, darstellt, wie gut und
wie wichtig es ist. Und zwar immer verbunden mit dem
Ziel, dass es keine Einzigartigkeit bleibt, sondern dass
andere auch zum freiwilligen Engagement ermuntert
werden. Deshalb finde ich, dienen Preise dazu zu zeigen, dass freiwilliges Wirken in der Gesellschaft einen
Wert hat.

F O R T S E T Z U N G : S TA N D P U N K T
Sind Sie selbst engagiert? Was waren Ihre ersten
Begegnungen mit freiwilligem Engagement?
Ich komme aus der verbandlichen Jugendarbeit, aus
der gewerkschaftlichen Arbeit und bin dann später
Hauptamtler geworden. Die entscheidenden Grundlagen dafür sind gelegt worden, als ich bei meinen Eltern
in einem Dorf gelebt habe und wir als junge Leute die
Nase voll hatten, jeden Abend in die Dorfkneipe zu
gehen und zu kniffeln, zu knobeln, Skat zu spielen und
ein paar Bier zu trinken, und wir angefangen haben,
unsere Freizeit zu organisieren. Soweit gehend, dass
wir ein kleines Haus angemietet haben und dort unser
eigenes kleines Jugendzentrum organisiert haben. Das
waren die ersten Erfahrungen damit, etwas selber zu
machen. Nicht außerhalb, sondern mitten im Dorf, mitten im Geschehen, mitten in der Gesellschaft. So habe
ich mitgearbeitet in der Jugendzentrumsbewegung. Ich
bin ein Stück weit auch groß geworden mit den Auseinandersetzungen der Friedensbewegung und Antiatomkraftbewegung. Dadurch, dass ich mich auch der
verbandlichen Arbeit sehr stark zugehörig gefühlt habe,
bin ich dort irgendwann auch hauptamtlich gelandet.
Heute bin ich zudem ein Förderer der ambulanten
Hospiz-Hilfe in meinem Heimatort, wo wir Menschen in
sehr schwierigen Lebenslagen unterstützen.
Was sind wichtige Aufgaben zur Verbesserung der
Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement?
Wir diskutieren im Unterausschuss über die Rahmenbedingung eines polizeilichen Führungszeugnisses.
Zur Zeit beschäftigen wir uns mit Stellungnahmen
unterschiedlicher Organisationen zu diesem Thema,
um zu klären, was an der einen oder anderen Stelle zu
verändern ist, welche Einsichtnahmen dürfen gemacht
werden, wie ist das Verfahren, was passiert einem ehrenamtlichen Leiter einer kleinen Jugendgruppe, wenn
der auf einmal erfährt, dass bei der Betreuung von
Jugendlichen zwischen 10 und 15 Jahren ein polizeiliches Führungszeugnis benötigt wird? Zu diesen Fragen
haben wir einen ersten Aufschlag gemacht und erste
Diskussionen geführt. Jetzt wollen wir, dass es zu einer
politischen Debatte darüber kommt. Weitere wichtige
Fragen hinsichtlich von Rahmenbedingungen sind die
Umsatzsteuer und die Unfallversicherung. Das sind
ganz wichtige Punkte, bei denen ich finde, dass die vereinfacht und schneller geregelt werden müssen. Da ist
die Bundes- und Landespolitik gefragt – die beispielsweise sagen: „Leute macht freiwilligen Feuerwehrdienst,
weil es gut und wichtig ist. Weil es Euch und uns was

bringt.“ Nur: dann müssen eben auch die Bedingungen stimmen. Dass heißt, wenn ich in einem Einsatz
beispielsweise verletzt werde, kann nicht erst einmal
wochenlang von der Versicherung geprüft werden, ob
es nicht möglicherweise eine Vorverletzung gab und es
darum kein Geld gibt. Das geht nicht.
Welchen Stellenwert haben Ihrer Meinung nach
Kooperationen zwischen Politik, Zivilgesellschaft und
dem Wirtschaftssektor?
Ich finde es sehr bemerkenswert, dass auch die Wirtschaft sich in Teilbereichen intensiver einschaltet und
dadurch neue Kooperationen entstehen. Zwischen den
einzelnen Initiativen und Verbänden finden ja längst
Kooperationen statt. Dies ist notwendig und wichtig
und muss weiter vorangetrieben werden. Die größte
Kooperation ist aber eigentlich, wenn mehr Menschen
sagen: „Für mich ist bürgerschaftliches Engagement ein
Teil demokratisch gelebter Kultur.“ Dieser Weg ist noch
sehr lang. Ziel ist, dass die Gesellschaft weitere praktische Chancen für Mitgestaltung bietet, im Sinne einer
aktiv belebenden gesellschaftlichen Entwicklung. Dies
würde ich als eine positive Kooperation bezeichnen,
wenn noch mehr Menschen für freiwilliges Engagement gewonnen werden könnten. Allerdings nicht als
Lückenbüßer, sondern einfach aus der Motivation: Ich
habe etwas Zeit, ich will mitgestalten, ich helfe meinem
Nachbarn, ich setze mich für bessere Lebensbedingungen in einer anderen Ecke der Welt ein, oder wie auch
immer. Aber immer gestalte ich damit Leben. Das heißt:
Nicht mehr Demokratie wagen, sondern Demokratie
stärken und besser gestalten!

Die Fragen stellte Mira Nagel, Projektleiterin Deutscher
Engagementpreis

GASTBEITRAG

10 Jahre „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“–
Deutschlands größte Engagementkampagne: Bilanz und
Ausblick
Engagements sind dabei erhalten geblieben. Jedoch
haben wir auch neue Kampagnenelemente eingeführt,
wie ein zweimal im Jahr erscheinendes, fachlich-diskursives Magazin „enagement macht stark!“. Inhaltlich
greift es auf ein ebenfalls neu eingeführtes Element
zurück: das Konzept von jeweils drei „Thementagen“.
So ist etwa der Generali Zukunftsfonds Themenpartner
beim Thementag „Demografischer Wandel“, oder die
Aktion Mensch e.V. beim Thementag „Inklusion“. Für
2015 ist bereits eine enge Kooperation mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie
dem Verein Engagement Global zu grenzüberschreitendem Engagement ins Auge gefasst. Das Interesse an
solchen Netzwerkpartnerschaften wächst erkennbar.

Auftakt Woche des bürgerschaftlichen Engagements
Foto: BBE/Henrik Andree

Kurz vor Beendigung der Aufbauphase des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement wurde
entschieden, dass das BBE unbedingt ein öffentlichkeitsstarkes Anerkennungsformat für das Engagement
in seiner bunten Vielfalt entwickeln müsse. Das haben
wir dann auch getan - und das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat die
von uns vorgestellten Ideen aufgegriffen. So kam es vor
genau 10 Jahren zur ersten Aktionswoche des BBE.
Von Anfang an war übrigens der jeweils amtierende
Bundespräsident Schirmherr der Kampagne, die sich
in den 10 Jahren weiterentwickelt hat. Das ZDF wurde
als Gründungsmitglied des BBE auch zentraler Medienpartner. Heute sind mit dem Bundesverband Deutscher
Anzeigenblätter (BVDA), den Bürgermedien und der
Jugendpresse weitere Medienpartner dazu gekommen.
Damals wie heute eröffnen wir die Aktionswoche mit
einer prominenten Auftaktveranstaltung in Berlin und
begleiten sie medial. Als wir mit unserer Kampagne
gestartet sind, haben wir mit bundesweit verbreiteten
Plakaten und einer Menge Giveaways für die Aktionen
vor Ort geworben. Als die finanzielle Ausstattung die
Herstellung dieser Medien nicht mehr erlaubte, haben
wir 2011 das Konzept grundlegend überarbeitet. Der
Auftakt sowie die Ansprache der ganzen Breite des

Was uns besonders freut, ist die stetig wachsende Zahl
der an der „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“ beteiligten Akteure und Aktionen in Dörfern und
Städten, in allen Formaten und Themen. Heute sind es
über 2.800 Mitmachaktionen aller Art, die die Kampagne zur größten Engagementkampagne der Republik
machen. Durch das Festhalten an einem weitgehend
stabilen Zeitraum im Spätsommer sind auch noch
Outdoor-Aktivitäten möglich, die ja immer vom Wetter
abhängen. Viele Akteure aus der großen Engagementszene haben den Termin mittlerweile fest im Kalender.
Die Aktionswoche bietet ihnen die Möglichkeit, ihr Engagement öffentlich zu zeigen - alle Aktionen kommen im
„Engagementkalender“ auf unserer Webseite zusammen - und schafft somit eine gute Medienresonanz.
Die absehbare weitere Entwicklung betrifft den stärkeren Einsatz der Social Media und die Umsetzung
von Formaten des „grassroot campaigning“, d.h. die
thematisch und regional differenzierte Ansprache von
Zielgruppen. Zudem würden wir gerne die Fachformate fortentwickeln, die die Thementage der Kampagne
begleiten und vertiefen, z.B. durch Fortbildungsangebote (etwa für Journalisten) ergänzen. Es gibt aber noch
deutlich mehr Potenzial!

PD Dr. Ansgar Klein, Geschäftsführer Bundesnetzwerk
Bürgerschaftliches Engagement und Dieter Rehwinkel,
Projektleiter der Woche des bürgerschaftlichen Engagements
www.engagement-macht-stark.de

3 FRAGEN AN...

Drei Fragen an Janina Krüger
Name: Janina Krüger
Geburtsjahr: 1964
Beruf: Sozialunternehmerin (Studium der Rechtswissenschaften / Romanistik)
Engagement: Gründung und Leitung der Ehrenamt Agentur Essen e.V.,
Ehrenamtliche Leitung einer Unternehmensstiftung (Stiftung FAIRNETZEN)
und einer Stiftung für bürgerschaftliches Engagement (Stiftung Essen tut
gut!), ehrenamtliche Mitwirkung in Kuratorien und Beiräten verschiedener
gemeinnütziger Organisationen.
Ort: Essen
Foto: Sven Lorenz

Was bedeutet freiwilliges Engagement für Sie?
Für mich ist Ehrenamt Ausdruck einer lebendigen
Demokratie fernab von staatlicher Lenkung und Nutzung. Ehrenamtlich tätig zu werden ist fast immer eine
Herzensangelegenheit und je mehr Menschen sich in
unsere Gesellschaft einbringen, desto lebendiger und
vielfältiger wird unser Zusammenleben. Freiwilliges Engagement ist nicht allein in sozialen Bereichen wichtig
für unsere Gesellschaft. Sport, Bildung, Kultur, Gesundheit, Umwelt- und Tierschutz sind beliebte Felder für
freiwillige Arbeit. So unterschiedlich die Menschen sind,
so differenziert ist ihr bürgerschaftlicher Eigensinn, den
es mit Unterstützung professioneller Mittlerstrukturen,
wie z.B. Freiwilligenagenturen zu verwirklichen gilt.
Wofür engagieren Sie sich?
Für die Vernetzung von Bürgern und Unternehmen
sowie gemeinnützigen Organisationen und Projekten.
Deshalb habe ich die gemeinnützige Ehrenamt Agentur
in Essen im Jahr 2005 mit gegründet. Die Förderung
des bürgerschaftlichen Engagements war auch in der
IT-Branche mein Antrieb, Personalentwicklung mit sozialen Bildungsprojekten zu verbinden und Bürgerzentren
in benachteiligten Essener Stadtteilen oder Computerschulen in Brasilien aufzubauen. Die ehrenamtliche
Leitung der Unternehmensstiftung FAIRNETZEN und der

Aufbau einer Stiftung für bürgerschaftliches Engagement in Essen gehören zu meiner Vernetzungsarbeit
auf vielen Ebenen, um dem Engagement der Bürger
in unserer Gesellschaft mehr Gewicht zu verleihen. Ich
bin ehrenamtlich in verschiedenen Stiftungskuratorien,
im Beirat einer universitären Einrichtung zur Förderung
von Service Learning und in einem Essener Lions Club
engagiert.
Was ist einzigartig an Ihrem Engagement?
Ich komme aus der Wirtschaft und bin auch im gemeinnützigen Sektor eine Sozialunternehmerin. Das wirkt
sich auf die Arbeitsatmosphäre und das Erscheinungsbild der von mir geleiteten Organisationen aus: Hier
paart sich Kreativität mit fachlicher Expertise, Flexibilität
mit Innovationskraft, Organisations- mit Improvisationstalent. Und ganz oben steht für mich die unbedingte
Orientierung an den Wünschen der Bürger und gemeinnützigen Organisationen.

3 FRAGEN AN...

Drei Fragen an Tina Uhlemann
Name: Tina Uhlemann
Geburtsjahr: 1990
Beruf: Angestellte in einer Kommunikationsagentur
Engagement: 2. Vorsitzende von PULS Deutschland e.V., ein Verein, der
durch Engagement Camps Jugendliche für ehrenamtliches Engagement
begeistert; Aufgaben: Verbreitung und Begleitung der PULS Camp-Idee
und Coaching neuer PULS Camp-Veranstalter.
Ort: Berlin
Foto: privat

Was bedeutet freiwilliges Engagement für Sie?
Engagement ist mein Weg etwas Gutes für unsere Gesellschaft zu tun und mich gleichzeitig selbst zu verwirklichen. Engagement hat mich zu dem gemacht, was
ich heute bin und dahin begleitet, wo ich heute stehe.
Nichts hat mir vergleichbar bewegende Momente und
Begegnungen beschert und so viel fürs Leben gelehrt
wie mein Einsatz für Menschen mit Menschen.
Wofür engagieren Sie sich?
Ich möchte, dass mehr Jugendliche diesen Weg gehen
und durch soziales Engagement ihren Platz in der Gesellschaft finden.
Mit den PULS Engagement Camps rufen wir Jugendliche
in ganz Deutschland zu einer Woche „Urlaub vom Ego
und vollem Einsatz für andere auf“.
PULS bietet jungen Leuten, die bisher kaum Erfahrungen
mit persönlichem Engagement gemacht haben, ein
attraktives Format, unkompliziert aktiv zu werden. Pro
PULS Camp engagieren sich circa 20-30 Jugendliche im
Alter von 14-25 Jahren in kleinen Teams über mehrere
Tage kulturell, sozial und ökologisch in ihrer Stadt. Jeden
Tag können die Teilnehmer zwischen verschiedenen
Angeboten ein bis zwei Aktionen auswählen und so
mit Freunden erleben, dass Engagement Spaß macht:

Von Renovierungsarbeiten im Jugendzentrum über eine
Ausflugsbegleitung mit Senioren bis zur Küchenhilfe
im Obdachlosencafé - PULS zeigt den Teilnehmern,
wo Engagement möglich ist. PULS Camps verbinden
Ferienlageratmosphäre mit dem tollen Gefühl etwas
Gutes zu tun. Dadurch werden nicht nur junge Leute in
ihrer Persönlichkeit gestärkt, sondern auch gemeinnützige Einrichtungen, die helfende Hände auch nach dem
Camp dringend benötigen.
Das PULS Konzept kommt an, sodass wir mit dem PULS
Deutschland e.V. PULS Camps bundesweit als Beteiligungsmodell etablieren, um junges Engagement zu
fördern. Jede motivierte gemeinnützige Einrichtung, ob
Freiwilligenagentur, Jugendclub oder Studentenverein
kann lokaler Camp-Veranstalter werden und wird dabei
umfassend vom PULS Deutschland e.V. unterstützt.
Was ist einzigartig an Ihrem Engagement?
Jedes Engagement, in dem ein Herz für eine Sache
brennt, ist einzigartig...

SERVICE

Lesetipps
Die Tage werden wieder kürzer, die Abende länger –
genau die richtige Zeit, um es sich zu Hause gemütlich
zu machen und ein gutes Buch zu lesen. Wir haben
wieder ein wenig gestöbert und Ihnen hier eine Auswahl an interessanter Literatur zusammengestellt, die
sich auf unterschiedlichste Weise mit dem freiwilligen
Engagement befasst. Viel Spaß beim Schmökern.
Foto: Fotolia

BERIT SANDBERG (HRSG.)

Arbeitsplatz Stiftung. Karrierewege im Stiftungsmanagement.
Personalmanagement in Stiftungen, Band 3
Bislang ist der Arbeitsmarkt „Stiftungswesen“ weitgehend unerforscht und intransparent. Dies
erschwert insbesondere Berufs- und Quereinsteigern den Zugang zur Tätigkeit im Stiftungsbereich. Und obwohl Stiftungen von Arbeitnehmern grundsätzlich als attraktiv wahrgenommen
werden, hat über die Hälfte der Stiftungen in der Praxis Personalprobleme. Bei personalintensiven Stiftungen, die v.a. über Fachkräftemangel klagen, sind es weit mehr. Der vorliegende Band
liefert neue empirische Erkenntnisse und lotet das Arbeits- und Berufsfeld „Stiftung“ aus
wissenschaftlichen und anwendungsorientierten Blickwinkeln aus. Er richtet sich insbesondere
an Stiftungsmitarbeiter und Bewerber sowie an Personalverantwortliche in Stiftungen, aber
auch an Wissenschaft und die interessierte Öffentlichkeit.

BUNDESVERBAND DEUTSCHER STIFTUNGEN

StiftungsReport 2014 Gesundheit fördern
Was bedeutet „gesund sein“? Wie kann Gesundheit erhalten oder wiederhergestellt werden?
Vor welchen Herausforderungen steht das Gesundheitswesen? Diese Fragen beschäftigen
auch mehr als 5.000 Stiftungen in Deutschland, die sich im Bereich Gesundheit engagieren. Sie
gehören nicht zu den klassischen Akteuren des Gesundheitswesens, leisten aber einen
wichtigen Beitrag, der über den Stiftungssektor hinaus bisher kaum bekannt ist. Der StiftungsReport 2014 des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen liefert aktuelle Fakten zu gesundheitsfördernden Stiftungen in Deutschland und präsentiert eine Umfrage zum Thema „Stiftungen und
Gesundheit“. Diese gibt erstmalig Aufschluss über das eingesetzte Fördervolumen, konkrete
Förderaktivitäten und -bereiche oder begünstigte Personen und Organisationen.
Der jährlich erscheinende StiftungsReport zeigt, wie sich Stiftungen aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen
stellen und zur Lösung von Problemen beitragen. Er ist ein unverzichtbares Werk für Fach- und Führungskräfte im
gemeinnützigen Sektor, in Politik und Wirtschaft, für Medienschaffende und Verbände.

FORTSETZUNG: LESETIPPS

GREGOR HACKMACK

Demokratie einfach machen. Ein Update für unsere Politik
Die Unzufriedenheit der Menschen mit der parlamentarischen Demokratie wächst immer
weiter. Gregor Hackmack erklärt, wie mehr direkte Demokratie und mehr Transparenz ein
Update für unsere Politik liefern können. Unsere Demokratie steckt in einer Vertrauenskrise. Aus
einem einfachen Grund, sagt Gregor Hackmack, Demokratieaktivist und Mitbegründer der
Plattform abgeordnetenwatch.de: Die Parlamente bilden gesellschaftliche Mehrheiten nicht
mehr ab. Unsere Abgeordneten treffen zu viele Entscheidungen zugunsten einer vermögenden
Elite. Über manche Fragen herrscht längst ein breiter gesellschaftlicher Konsens. Doch warum
wird Volkes Wille nicht umgesetzt? Gregor Hackmack stellt ein überzeugendes Mittel gegen
Intransparenz, Entfremdung und Oligarchiebildung vor: mehr direkte Demokratie. In den letzten
zehn Jahren initiierten er und seine Mitstreiter in Hamburg vier Volksentscheide und zwei Verfassungs-änderungen
– eine Erfolgsgeschichte, die zeigt, dass Bürger auch zwischen zwei Wahlgängen ihre Haltung zu wichtigen gesellschaftlichen Anliegen in die Parlamente tragen können. Mit vielen Beispielen, Empfehlungen und Tipps zeigt
Hackmack, was jeder von uns schon heute tun kann, damit wir alle wieder mehr Einfluss auf Politik, unsere Abgeordneten und die Entscheidungsprozesse gewinnen. So wird Demokratie wieder wirklich repräsentativ!

RUPERT GRAF STRACHWITZ

Achtung vor dem Bürger. Ein Plädoyer für die Stärkung der Zivilgesellschaft.
Die Zivilgesellschaft ist eine entscheidende Bedingung für eine offene, auf Freiheit gegründete
Gesellschaft, die sich selbst zu steuern sucht. Dennoch spricht man von einer Bevölkerung, die
Regeln, Kontrollen und Aufsicht braucht, die Obrigkeit fürchten soll. Unser politisch-administratives System hat keinen Respekt, keine Achtung vor dem Bürger. Der Autor zeigt Möglichkeiten
des kollektiven Gestaltens und Handelns im öffentlichen Raum auf und wirbt für eine starke
Zivilgesellschaft, die sich vom Bürger her definiert.

CHRISTINE SCHWENDER

Bürgerschaftliches Engagement in ambulant betreuten Wohngemeinschaften
Ambulant betreute Wohngemeinschaften, in denen Ältere in kleinen Gruppen selbstbestimmt,
familienähnlich und alltagsorientiert zusammenleben, sind eine interessante Alternative zur
hergebrachten Versorgung im Alten- und Pflegeheim. Die Einbindung von Angehörigen und
bürgerschaftlich Engagierten ist ein Kernelement dieses Konzeptes. Das Buch untersucht die
Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements in ambulant betreuten Wohngemeinschaften und
analysiert die Faktoren, die ein solches Engagement fördern und hindern. Damit schließt die
Autorin eine Lücke in der Forschungsliteratur zu Wohnformen für ältere Menschen mit Unterstützungsbedarf.

Interessante Veranstaltungen und Termine 2014
• Konferenz „Zeit der Bürger“ der Robert Bosch Stiftung vom 16. bis 17. Oktober in Berlin
• Civil Academy Bewerbungsfrist bis 26. Oktober
• BAGSO-Fachtagung „25 Jahre Seniorenpolitik“ vom 29. bis 30. Oktober in Frankfurt am Main
• openTransfer CAMP am 8. November in Frankfurt am Main
• 19. Jahrestagung der Freiwilligenagenturen vom 10. bis 12. November in Augsburg

Surftipps
Hier finden Sie interessante Infoangebote zum Thema freiwilliges Engagement und Bürgerbeteiligung:
•

Jetzt einfach machen
Einfach machen – Der Freiwilligendienst für alle! ist eine Kampagne von bezev und Teil des Programms
“weltwärts alle inklusive!”: www.jetzt-einfach-machen.de

•

4Onemankind
Auf der Online-Plattform 4onemankind können sich Unternehmen, Initiativen und engagierte Einzelpersonen
registrieren, ihre sozialen Projektideen vorstellen sowie finanzielle und logistische Unterstützungen einholen – ein
Platz für engagierte Menschen mit dem Ziel, die Welt ein Stück zu verbessern: www.4onemankind.org

•

Selfpedia.de
Selfpedia.de ist eine Plattform für Menschen mit Behinderung, pflegende Angehörige und alle Interessierten.
Hier können Mitglieder Fragen rund um den Alltag mit Behinderung stellen und den Rat der Community suchen:
www.selfpedia.de

•

StiftungsPanel
Das StiftungsPanel des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen macht es möglich langfristig Entwicklungen im
Stiftungswesen zu verfolgen und zu dokumentieren. Teilnehmen können alle deutschen Stiftungen, unabhängig
von ihrer Rechtsform: www.stiftungen.org/stiftungspanel

•

@meinEngagement
Seit Juni 2014 läuft das Twitterprojekt @meinEngagement von Engagement Global in Kooperation mit dem BBE,
bei dem engagierte Menschen für jeweils eine Woche über ihr persönliches Engagement berichten. Der zentrale
Twitteraccount @meinEngagement wird dabei Woche für Woche, wie ein Staffelstab, weitergereicht:
www.engagiert-rotiert.de

Zeitleiste
Wettbewerbsphasen im Überblick:
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