
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

eine Politik, die aus dem demographi-
schen Wandel Konsequenzen zieht,
muss sich der zentralen Frage stellen:
Wie kann ein solidarisches Miteinan-
der der Generationen gesichert wer-
den; ein Miteinander, in dem alle zum
Nutzen aller handeln? Lösungsvor-
schläge hierfür zu entwickeln und
umzusetzen ist erklärtes Ziel meiner
Sozialpolitik. Sie muss Fähigkeiten und
Erfahrungen von Bürgerinnen und Bür-
ger in gesellschaftliche und politische
Entscheidungen und Entwicklungen
einbeziehen. 

Eigeninitiative und bürgerschaftliches
Engagement sind Ausdrucksformen
dieser Beteiligung. 
Mit diesem Informationsblatt möchte
das Sozialministerium nicht nur über
die vielfältigen Formen des bürger-
schaftlichen Engagement informieren,
sondern Sie auch dazu ermutigen,
selbst ehrenamtlich aktiv zu werden. 

Dr. Gitta Trauernicht
Ministerin für Soziales, Gesundheit,
Familie, Jugend und Senioren
des Landes Schleswig-Holstein
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WIR in Schleswig-Holstein
Mitteilungsblatt für alle, die ihr Leben aktiv gestalten Heft 2/2009

Fortsetzung der Veranstaltungsreihe
„Dialog der Generationen“

Immer wieder ist zu beobachten, dass
eine Generation der anderen vorwirft,
sie würde auf Kosten der jeweils ande-
ren leben.
Den „Generationenkonflikt“ gilt es zu
überwinden. Ziel kann nicht allein die
kindergerechte Gesellschaft oder allein
die seniorengerechte Gesellschaft
sein. Es geht um eine Gesellschaft,
der es gelingt, zwischen den Genera-
tionen Brücken zu schlagen und den
Ausgleich zu wahren. Generationen-
übergreifendes Zusammenwirken der
Menschen stiftet Solidarität, gibt
Sicherheit und Orientierung und
sichert den sozialen Zusammenhalt im
Kleinen wie in der Gesellschaft insge-
samt. 
Mit der Veranstaltungsreihe „Dialog
der Generationen“ soll in Schleswig-
Holstein und teilweise in den benach-
barten Bundesländern ein Impuls
gegeben werden zur kreativen Begeg-
nung. Sie soll den Austausch der
Akteure intensivieren und Möglichkei-
ten der Zusammenarbeit und Vernet-
zung in einer Mehrgenerationengesell-
schaft aufzeigen. 

Unser Kooperationspartner ist das
bundesweite Projektbüro „Dialog der
Generationen“. In gemeinsamer
Zusammenhaben hatten das schles-
wig-holsteinische Sozialministerium
und das Projektbüro im November
2005 und im Februar 2008 zwei große
Veranstaltungen in Kiel durchgeführt. 
Mit Beginn dieses Jahres wurde ein
Forum „Dialog der Generationen“ eta-
bliert; es tagt regelmäßig im Sozialmi-
nisterium und begleitet die Veranstal-
tungsreihe. Mitglieder dieses
Arbeitskreises sind unter anderem Ver-
treterinnen und Vertreter von Jugend
im Landtag, vom Landesseniorenrat,
Hauptamtliche aus den Mehrgenera-

tionenhäusern und anderen Treffpunk-
ten und Agenturen.
Im April dieses Jahres fand die erste
mehrtägige bundesweite Klausurta-
gung in der “akademie am see”
Koppelsberg statt. 24 Teilnehmende
hatten intensiv gearbeitet und unter
anderem die erste bundesweite
Sommerakademie in Remscheid vom
20. bis 22. August vorbereitet. In Rem-
scheid werden Herr Lindemann vom
Landesseniorenrat und Inken Töwe,
Präsidentin von Jugend im Landtag die
Fachtagung mitgestalten.

Die zweite bundesweite Sommeraka-
demie „Dialog der Generationen“ wird
im nächsten Jahr in Schleswig-Hol-
stein stattfinden. Das ermöglicht hof-
fentlich vielen Organisationen, Verei-
nen und Verbänden im Land, die
Tagung mitzugestalten und ausgewähl-
te Projekte zu präsentieren.

Ansprechpartnerin für die Veranstal-
tungsreihe ist
Frau Dorothea Blume
Ministerium für Soziales, Gesundheit,
Familie, Jugend und Senioren
des Landes Schleswig-Holstein
Tel.: 0431 / 988-5555
Fax.: 0431 / 988-5458
Email: dorit.blume@sozmi.landsh.de



Internetplattform
www.ehrenamt-sh.de

Das schleswig-holsteinische Ehrenamtsportal:
Neues Design und mehr Möglichkeiten

Seit dem 01.01.09 läuft das Bundes-
modellprogramm „Freiwilligendienste
aller Generationen“ (FdaG), das auf
Beschluss des Deutschen Bundesta-
ges drei Jahre lang vom Bundesmini-
sterium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend gefördert wird. Bereits in
der letzten Ausgabe von „WIR in
Schleswig-Holstein“ wurde das Pro-
gramm mit seinen verschiedenen Bau-
steinen ausführlich vorgestellt.

Der Freiwilligendienst ist nicht auf
einen bestimmten Einsatzbereich fest-
gelegt, sondern durch spezielle Rah-
menbedingungen des Engagements
gekennzeichnet: 

- 8 - 20 Wochenstunden ehrenamt-
liche Tätigkeit über mindestens
sechs Monate

Bundesmodellprogramm
„Freiwilligendienste aller Generationen”:
Qualifizierungsangebot startet im Herbst 2009

- klare Aufgabendefinition, schriftli-
che Vereinbarung über das Enga-
gement und die Rahmenbedingun-
gen, fachliche Begleitung am
Einsatzort

- gesetzliche Unfallversicherung und
Haftpflichtversicherung durch den
Träger

- jährlich 60 Stunden Fort- und Weiter-
bildungsangebot. 

In Schleswig-Holstein findet ab Herbst
2009 unter Trägerschaft des Landes-
verbandes der Volkshochschulen
Schleswig-Holsteins e.V. an den Volks-
hochschulen in Bad Segeberg, Husum,
Kiel, Lübeck und Schleswig ein sech-
zigstündiges Fortbildungsangebot für
Freiwilligendienstler aller Generationen
statt. 

Voraussetzung für die kostenfreie Teil-
nahme ist das Vorlegen der schrift-
lichen Engagementvereinbarung zwi-
schen Freiwilligendienstler und
Einsatzstelle.

Das Qualifizierungsprogramm kann in
vollem Umfang oder als modulare
Ergänzung zu trägerspezifischen Fortbil-

dungen besucht werden. Die einzelnen
Module behandeln folgende Inhalte:

- soziale Kompetenzen erweitern 
- Übergänge gestalten (Profilpass –
Erarbeitung)

- Veranstaltungen und Projekte mana-
gen

- mit der Öffentlichkeit sprechen
- standortspezifischer Themenbau-
stein

Annika Poppenborg
Leiterin der Geschäftsstelle „Dialog
der Generationen“ in Schleswig-Hol-
stein
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Engagement
schlägt
Brücken

Das zentrale Anmeldeverfahren für
alle Standorte läuft über das 
Ehrenamtsbüro nettekieler
Frau Gabi Schumacher
Tel. 0431/901-5502, 
Email: gabi.schumacher@kiel.de.

Weitere Informationen über die Frei-
willigendienste aller Generationen
und das Qualifizierungsangebot find-
en Sie unter www.ehrenamt-sh.de,
Menüpunkt Engagementmöglichkeiten.

Seit einigen Wochen präsentiert sich
das schleswig-holsteinische Ehren-
amtsportal www.ehrenamt-sh.de
mit einem runderneuerten Auftritt.
Die Inhalte wurden erweitert und
überarbeitet, aber vor allem die opti-
schen Veränderungen dürften für
den Besucher auffällig sein.

Daneben bietet das Portal nun mehr
direkte Mitwirkungsmöglichkeiten
für den Besucher. Beim Aufrufen der
Seite findet sich auf der rechten
Seite neben den aktuellen Meldun-
gen, die laufend auf den neusten

Stand gebracht werden, die so
genannte „Ehrenamtler-Vorstellung“. 

Ehrenamtlich Engagierte haben die
Möglichkeit, ein Portraitfoto und
einen kurzen Text mit einer Be-
schreibung ihrer Tätigkeit und Be-
weggründen für ihr Engagement an
die Redaktion der Seite zu senden.
Diese Kurzbeschreibungen werden

dann nach und nach auf der Seite
erscheinen.
Außerdem besteht die Möglichkeit
für Besucher, selber aktuelle Mel-
dungen einzutragen, die nach einer
kurzen Überprüfung seitens der Red-
aktion frei geschaltet werden. 
Auch für einen Newsletter kann man
sich neuerdings auf der Homepage
anmelden.

Unter dem Menüpunkt „Dialog“ auf
der Internetseite finden Sie die Kon-
taktdaten der zuständigen An-
sprechpartner. 



len Inhalten, Fach- und Lehrfahrten,
nationale und internationale Jugendbe-
gegnungen sowie Arbeitsgruppen zu
gesellschaftspolitischen Themen. Das
alles geschieht ehrenamtlich und die
Ämter werden paritätisch besetzt.

Steffi Neumann
Bundesjugendreferentin im Land-
jugendverband Schleswig-Holstein e.V.

Sichtbar. aktiv…
…das ist die Landjugend in Schleswig-
Holstein. An dem Wochenende vom
14. bis 17. Mai 2009 zeigten das ca.
1.000 Landjugendliche in 31 Gruppen
ganz konkret: Sie nahmen an der 72-
Stunden Aktion „Wir fürs Land“ teil
und arbeiteten in eben diesen 72 Stun-
den an bis dahin geheim gehaltenen,
gemeinnützigen Aufgaben für ihr Dorf. 

von links: Erik Wrage (2. Vorsitzender
Landjugendverband), Dr. Gitta Trauer-
nicht (Jugendministerin) und Norbert
Baschke (Bürgermeister Bordesholm)
eröffnen die 72-Stunden Aktion in
Schleswig-Holstein

Die Aufgaben wurden konkret auf die
jeweiligen Bedürfnisse der Dörfer und
der Gruppen abgestimmt. Vermittlerin-
nen und Vermittler wie zum Beispiel
ehemalige Landjugendliche und Agen-
tinnen und Agenten (zum Beispiel die
Bürgermeisterinnen und Bürgermei-
ster vor Ort) waren schon im Vorfeld
sehr aktiv, um die richtige Aufgabe für
ihre Landjugendgruppe zu finden.

In einer Zeitspanne von 72 Stunden ist
vieles möglich: Die Gruppen erstellten
einen Zeit- und Arbeitsplan, besorgten
noch fehlendes Material, suchten in
der Dorfgemeinschaft fleißige Helfe-
rinnen und Helfer zur Unterstützung,
planten die Abschlussfeier zur Überrei-
chung der fertigen Aufgabe an die
Agentin /den Agenten und vieles mehr.
Auch die Presse war vor Ort und die
Jugendlichen standen Rede und Ant-
wort.

Im ganzen Bundesgebiet waren
anlässlich des sechzigjährigen Jubi-
läums des Bundes der Deutschen
Landjugend zur selben Zeit zehntau-
sende Landjugendliche aktiv. Ob es
um die Renovierung eines Kindergar-
tens, das Aufwerten eines Sportplat-

Landjugend Schleswig-Holstein:
Wir machen uns stark vor Ort! 

zes, die Verschönerung eines Spiel-
platzes oder den Bau einer Bushalte-
stelle ging: so vielseitig die Aufgaben
im Land, so vielseitig zeigte sich auch
die Landjugend. 
„Das Ziel dieses Wochenendes ist es,
gemeinsam etwas für die Gemeinde
und auch für die eigene Landjugend-
gruppe zu schaffen. Als größter
Jugendverband im ländlichen Raum
sind wir jedoch nicht nur auf diesem
Wege bemüht Zukunftsperspektiven
zu schaffen und den ländlichen Raum
aktiv zu gestalten. Unsere im letzten
Jahr veröffentlichte Jugendstudie be-
weist, dass sich 66% der Jugendli-
chen im ländlichen Raum wohl füh-
len – das Vereinsleben vor Ort ist
dabei ein wichtiger Faktor: Gemein-
schaft versetzt Berge und gibt jedem
ein Gefühl von Heimat“ so Erik Wrage
aus dem Vorstand des Landjugendver-
bandes Schleswig-Holstein.

In Schleswig-Holstein wurde die 72-
Stunden Aktion am 14. Mai von der
Ministerin für Soziales, Gesundheit,
Familie, Jugend und Senioren Dr. Gitta
Trauernicht eröffnet. Um Punkt 18.00
Uhr überreichte der Bürgermeister der
Gemeinde Bordesholm, Norbert
Baschke, der Landjugendgruppe Flint-
bek ihre Aufgabe am Bordesholmer
See. Dort hieß es das alte Holzhaus,
den Bootssteg und die Badeinsel mit
neuer Farbe zu versehen. Anschlie-
ßend ließen die anwesenden Gäste
mehr als 72 Luftballons mit guten
Wünschen zur Aktion in den Bordes-
holmer Himmel aufsteigen. „Nach die-
sen 72 Stunden wird das Land nicht
mehr so sein wie vorher“ prophezeite
die Ministerin während ihres Grußwor-
tes. 

Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler
übernahm für die bundesweite Aktion
„Wir fürs Land“ die Schirmherrschaft.
In Schleswig-Holstein wurde die
Schirmherrschaft von Ministerpräsi-
dent Peter Harry Carstensen getragen. 

Der Landjugendverband Schleswig-
Holstein e.V. ist als freier Träger der
Jugendhilfe anerkannt. 

Mit mehr als 6.000 Mitgliedern in 84
Ortsgruppen und 12 Kreislandjugend-
verbänden versteht er sich als Interes-
senorganisation der Jugend im länd-
lichen Raum. Der Landjugendverband
bietet seinen Mitgliedern Seminare
mit politischen, sozialen und kulturel-

Die Landjugendgruppe Buchholz –
fleißige Feger bei der Umgestaltung
des Schulhofs der Grundschule
Süderhastedt

Kontakt:

Landjugendverband Schleswig-Holstein
e.V.
Jungfernstieg 25
24768 Rendsburg
Tel. 04331-14583-0
Email: info@landjugend-sh.de
Internet: www.landjugend-sh.de



Anregungen zum Mitteilungsblatt und
Wünsche zur Vorstellung von
ehrenamtlichen Projekten, Tätigkeiten und
Themen können Sie gerne senden an:

Ministerium für Soziales, Gesundheit,
Familie, Jugend und Senioren
des Landes Schleswig-Holstein
VIII 355 (Svenja Wachhorst)
Postfach 7061
24170 Kiel

Hilfe für Schwangere in Norddeutschland e.V.:
Engagement für werdende Mütter in Problemlagen

Es wird immer wichtiger, dass es
Menschen gibt, die helfen, wenn
Frauen in Not sind. Das rechtfertigt
nicht, die Augen davor zu verschlie-
ßen, dass Kinder auch zum unpassen-
den Zeitpunkt auf die Welt kommen
und es den Eltern in der entsprechen-
den Phase ihres Lebens und in ihren
persönlichen Verwicklungen sehr
schwer werden kann, JA zum Kind zu
sagen. Nichts ist wichtiger, als eine
gute Familie zu haben, die einen
stützt, die ein Leben mit Kind erleich-
tert und ermöglicht. Aber immer häufi-
ger fehlt die Nähe der Familie.

Aus diesem Grund haben es sich die
fünfzehn Mitgliedsfrauen des Vereins
Hilfe für Schwangere in
Norddeutschland zur Aufgabe ge-
macht, bereit zu sein, wenn eben
diese Hilfe benötigt wird. Es wird Rat
erteilt, teils aus eigener Erfahrung;
wenn nötig, werden medizinische,
psychologische oder seelsorgerliche
Hilfen vermittelt. Es gibt
Unterstützung bei Behördengängen
oder es wird praktische und materi-
elle Hilfe vermittelt und angeboten,
z.B. bei der Babyausstattung. Die
Mitgliedsfrauen helfen mit allem, was
Not tut, Wunden zu heilen und
Perspektiven für Mutter und Kind zu
gewinnen. Vorrangiges Ziel ist es, die
Mutter zu stärken für das, was noch
vor ihr liegt und von ihr zu bewältigen
ist.

Um die Hilfe einzuleiten, werden nur
ein Telefon, ein Anrufbeantworter und
eine Email-Adresse benötigt. In den
nun nahezu 25 Jahren des Bestehens
des Vereins wurden deren

Mitgliedsfrauen zu einer Art
Hebamme für mehr als 1.000 Kinder,
deren Mütter das fanden, was sie
dringend brauchten: ein offenes Ohr,
ein mitfühlendes Herz, eine persönli-
che Zuwendung, ein ermutigendes
Wort: „Du schaffst das! Ich helfe
Dir!“.

Es wird meist sehr schnell ein Ver-
trauensverhältnis aufgebaut mit der
Folge, dass die Hilfe suchende Frau
ihre Anonymität aufgibt und weitere
Einzelheiten ihrer Probleme eröffnet,
wodurch dann gezielter geholfen wer-
den kann. Hin und wieder reicht ein
einziges Gespräch, um mit der
Hilfesuchenden gemeinsam eine
Lösung für sie und das Kind zu finden
und ihr Ängste und Sorgen zu neh-
men, da oftmals vorher niemand zur
Verfügung stand, dem sie sich anzu-
vertrauen bereit war in ihrer Situation
der Hilflosigkeit.

Viele dankbare Bestätigungen von
Müttern, die im Moment ihrer
Schwangerschaft verlassen oder ver-
zweifelt waren und denen Hilfe
gewährt wurde, zeigen, dass oft klei-
ne Gesten, wenige Worte und ein
bisschen Zeit genügen, um der
Schwangeren zu einem ersten Schritt
aus ihrer seelischen Not zu verhelfen. 

Fotos von Neugeborenen, von auf-
wachsenden Kindern und
Kindergeburtstagen, unbeholfene Kar-
ten, ausführliche Briefe, Einladungen
zu Grillfesten oder kleine Geschenke,
wie eine Dose selbstgebackener
Plätzchen, zeigen, dass in der
Dunkelheit der Hilfesuchenden mitten
in der Nacht ein neuer Tag beginnt.

Im Laufe der vielen Jahre konnte der
Verein durch seine Arbeit ein sehr
gutes Netzwerk aufbauen. Kontakt
besteht zu zahlreichen Institutionen
der verschiedensten Art, so dass auch
aus einem entlegenen Winkel ein
Hilferuf erhört werden kann. 
Das Engagement der Vereinsmit-
glieder konzentriert sich vor allem auf
den Kreis Stormarn; aber auch

Hilferufen aus anderen Teilen
Schleswig-Holsteins oder sogar
Hamburg und Niedersachsen wurde
bereits nachgegangen.
Ein wichtiges Credo des Vereins ist:
Es werden keinerlei Geldleistungen
gewährt, sondern ausschließlich
Sachleistungen, wenn diese einzelfall-
bezogen erforderlich sein sollten.

Dass die rein ehrenamtliche Tätigkeit
der Mitgliedsfrauen durchaus auf dem
richtigen Weg ist, zeigen auch die
Ehrungen, die der Verein erhalten hat:
- Kinderschutzpreis der Hanse Merkur
1989

- Stiftungspreis der Stiftung „JA zum
Leben“ 2002

- Anerkennungspreis der Bürgerstif-
tung Stormarn 2008

Elke Feldmeier-Thiele
Hilfe für Schwangere in
Norddeutschland e.V.

Den Verein Hilfe für Schwangere in
Norddeutschland e.V. erreichen Sie fol-
gendermaßen:
Frau Elke Feldmeier-Thiele 
(1. Vorsitzende)
Hahnheider Weg 1 A
22959 Linau
Telefon: 04154/ 75275
Fax: 04154/ 70412
Email: schwangerenhilfe@aol.com
Internet: www.schwangerenhilfe.de


