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„Dabei sein kommt an“ – Freiwilligendienste
in Schleswig-Holstein

Mit der beschlossenen Abschaffung
der Wehrpflicht und dem damit direkt
verbundenen Ende für den Zivildienst
sind erhebliche Veränderungen für die
soziale Infrastruktur verbunden. Nicht
nur der Umbau der Bundeswehr zu
einer Freiwilligenarmee wurde in den
vergangenen Wochen und Monaten
lebhaft diskutiert, auch die Einschnitte
durch den Wegfall des Zivildienstes
standen im Mittelpunkt vieler Gesprä-
che auf Bundes- und Landesebene, in
Verbänden und anderen sozialen Orga-
nisationen.
Mit dem neuen Bundesfreiwilligen-
dienst hat der Bund ein Konzept ent-
wickelt, das die Lücke, die der Verzicht
auf Zivildienstleistende in sozialen Ein-
richtungen reißen wird, zumindest teil-
weise kompensieren soll. Damit
bekommt die Landschaft der Freiwilli-
gendienste Zuwachs – der Bundesfrei-
willigendienst tritt neben die soge-
nannten Jugendfreiwilligendienste
Freiwilliges Soziales Jahr und Freiwilli-
ges Ökologisches Jahr.

Um die Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zwischen den Freiwilligen-
dienst-Formaten zu verdeutlichen und
gleichzeitig für ein Engagement in
einem Freiwilligendienst zu werben,
hat die Landesregierung im April 2011
die Veranstaltung „Freiwilligendienste
in Schleswig-Holstein“ in Rendsburg
durchgeführt. Die Veranstaltung war

außerordentlich erfolgreich und gilt
bundesweit als Vorbild für ähnliche
regionale Veranstaltungen. Über 220
Besucherinnen und Besucher infor-
mierten sich im Hohen Arsenal über
die einzelnen Freiwilligendienste, die
von Expertinnen und Experten vorge-
stellt wurden. Eröffnet wurde die
Veranstaltung von Sozialminister Dr.
Heiner Garg und Umweltministerin
Dr. Juliane Rumpf. Im Mittelpunkt des
Interesses stand Dr. Jens Kreuter,
Bundesbeauftragter für den Zivildienst
und verantwortlich für die Einführung
des neuen Bundesfreiwilligendienstes.
Er stellte die Rah-menbedingungen für
den neuen Dienst vor und beantworte-
te in einer von R.SH-Moderator Car-
sten Kock moderierten Expertenrunde
auf dem Podium viele Fragen der
Veranstaltungsteilnehmerinnen und 
-teilnehmer.

In den Pausen konnten sich die Besu-
cherinnen und Besucher an Informa-
tionsständen einzelner Träger von ver-
schiedenen Freiwilligendiensten über
die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
informieren.

Die Veranstaltung bildete außerdem
den Startschuss für die Schleswig-Hol-
stein-weite Kampagne „Dabei sein
kommt an – Freiwilligendienste in
Schleswig-Holstein“. Mit unterschied-
lichen Informationsmaterialien wirbt
die Landesregierung für das Engage-
ment in einem Freiwilligendienst und
stellt die Rahmenbedingungen der ein-
zelnen Dienste dar. Mehr dazu auf der
folgenden Seite.

Ministerium für Arbeit
Soziales und Gesundheit

des Landes Schleswig-Holstein 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

das Aus für den Zivildienst bedeutet
für unsere Gesellschaft eine tiefe
Zäsur. In vielen Bereichen, in denen
Zivildienstleistende in den letzten Jah-
ren wertvolle und sicher nicht leicht
ersetzbare Beiträge zu einer funktio-
nierenden sozialen Infrastruktur gelei-
stet haben, entstehen nun Lücken. Mit
dem neuen Bundesfreiwilligendienst
möchte die Bundesregierung eine
neue Möglichkeit freiwilligen Engage-
ments etablieren, die dazu beitragen
soll, diese Lücken zu schließen. 

Ich begreife diese aktuellen Entwick-
lungen als Chance, die Freiwilligen-
dienste insgesamt zu stärken und das
Bewusstsein dafür zu schärfen, dass
ein Freiwilligendienst die Möglichkeit
bietet, neue Kompetenzen zu erwer-
ben und sich völlig neue Perspektiven
zu eröffnen.
Mit einer bundesweit einmaligen Kam-
pagne wirbt Schleswig-Holstein aktuell
für die Freiwilligendienste. Hierüber
erfahren Sie mehr in dieser Ausgabe
von „WIR in Schleswig-Holstein“

Dr. Heiner Garg
Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit
des Landes Schleswig-Holstein



EntdeckerInnen
gesucht

Die Jugendfreiwilligendienste - FSJ
und FÖJ
Bisher waren es vor allem junge
Leute, die – in den meisten Fällen
direkt nach dem Ende ihrer Schulzeit –
einen Freiwilligendienst absolvierten.
Die Jugendfreiwilligendienste Freiwilli-
ges Soziales Jahr (FSJ) und Freiwilli-
ges Ökologisches Jahr (FÖJ) sind als
Vollzeitdienste seit Jahren etabliert
und sehr stark nachgefragt. Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen bis 27
Jahren bieten die Jugendfreiwilligen-
dienste einen Rahmen, um sich in für
sie neuen Themengebieten und Struk-
turen zu orientieren und Erfahrungen
für das Berufsleben zu sammeln. Über
1.400 FSJ-Plätze bei Trägern im gan-
zen Land stehen in Schleswig-Holstein
in den Bereichen Kultur, Sport, Bildung
und vor allem im vielfältigen sozialen
Bereich zur Auswahl. Dabei übersteigt
die Nachfrage das Platzangebot bei
weitem.
Auch im FÖJ ist die Nachfrage sehr
groß. Zwei Träger bieten 110 Einsatz-
stellen unter anderem in den Bereich
Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft
und Bildung für nachhaltige Entwick-
lung. In Seminaren vertiefen alle
FSJler und FÖJler ihr in der Praxis
erworbenes Wissen und tauschen sich
über ihre Tätigkeit aus.

Die Freiwilligendienste aller Ge-
nerationen
Dem Erfolg der Freiwilligendienste bei
jungen Menschen hat die Bundesre-
gierung mit der Entwicklung des Pro-
gramms „Generationenübergreifende
Freiwilligendienste“ (GüF) und dessen
direktem Nachfolger „Freiwilligendien-
ste aller Generationen“ (FdaG) Rech-
nung getragen. Ein verbindliches Enga-
gement in festen Strukturen für
Menschen aller Altersstufen attraktiv
machen – dies ist das vorrangige Ziel
dieses Ansatzes. Eine schriftliche Ver-

einbarung zwischen Freiwilligendienst-
ler und Einsatzstelle ist Grundlage für
den FdaG. Acht bis zwanzig Wochen-
stunden Engagement für eine Dauer
von einem Jahr (Verkürzung oder Ver-
längerung möglich) sind die Regel.
Drei Programmbausteine kennzeich-
nen den FdaG: das mobile Team, die
Leuchtturmprojekte und das umfang-
reiche Qualifizierungsprogramm für die
Freiwilligen.
Mit Ende des Jahres 2011 läuft das
FdaG-Programm aus. Der Bund hat
angekündigt, das Programm nicht in
der jetzigen Form weiterzuführen, son-
dern in das Aktionsprogramm „Mehr-
generationenhäuser“ zu überführen. 

Der Bundesfreiwilligendienst
Auch der neu entwickelte Bundesfrei-
willigendienst (BFD) steht Menschen
aller Altersstufen offen. 
In seinen Rahmenbedingungen
orientiert er sich stark an FSJ und FÖJ,
baut aber auf den bisherigen
Zivildienststrukturen auf. So sind alle
ehemaligen Zivildienstplätze in Zukunft
automatisch BFD-Plätze.
Die Verwaltung des BFD wird im
Bundesamt für Familie und
zivilgesellschaftliche Aufgaben – dem
früheren Bundesamt für Zivildienst –
gebündelt.
Auch bei der viel diskutierten Kinder-
geld-Thematik im BFD konnte
mittlerweile eine Einigung erzielt
werden. Junge Leute, bei denen die
entsprechenden Voraussetzungen
erfüllt sind, sollen auch im BFD (wie
auch im FSJ und FÖJ) Kindergeld
erhalten können. Die dafür notwendi-
gen Voraussetzungen werden auf
Bundesebene aktuell geschaffen.

Informationskampagne der Landes-
regierung
Bei der Veranstaltung „Freiwilligen-
dienste in Schleswig-Holstein“ hat die

Landesregierung ihre umfangreiche
Kampagne zur Stärkung der Freiwilli-
gendienste vorgestellt.
Die Kampagne beinhaltet als Kernstück
einen kurzen Film, der auf unterhaltsa-
me Art und Weise für das Engagement
in einem Freiwilligendienst wirbt.
Die Vielfalt der angebotenen Freiwilli-
gendienste und ihre unterschiedlichen
Rahmenbedingungen sind für Einstei-
ger, die sich zum ersten Mal mit der
Materie beschäftigen, nicht ganz leicht
zu durchschauen. Um die Orientierung
zu erleichtern, hat das Sozialministe-
rium eine Broschüre veröffentlicht, die
alle Freiwilligendienste anschaulich
vorstellt und die Rahmenbedingungen
übersichtlich zusammenstellt.
Mit einer Plakatkampagne, die aktuell
anläuft,wirbt das Land außerdem in
Jugendeinrichtungen, Arbeitsagentu-
ren und Schulen für die Freiwilligen-
dienste.
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Den Film und die Broschüre sowie
weitere Informationen rund um die
Freiwilligendienste sind im Internet
zu finden unter
www.freiwilligendienste-sh.de

Freiwilligendienste bieten vielfältige
Engagementmöglichkeiten für Menschen
aller Altersgruppen



Vielfältige Angebote für Familien in Bad Oldesloe:
Das Mehrgenerationenhaus Oase

men ist eine abwechslungsreiche
Sammlung, die ein interessantes Bild
davon zeichnet, welche unterschied-
lichen Werte den Familien wichtig
sind.
Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft sind Paten der Oase.
Sie engagieren sich für die Einrich-
tung, fungieren als Türöffner und Ver-
mittler. In den mittlerweile elf Jahren
ihres Schaffens ist es dem Oase-Team
gelungen, sich gut auf den verschie-
densten Ebenen zu vernetzen –
sowohl mit anderen lokalen Einrichtun-
gen und Institutionen vor Ort, aber
auch auf Landes- und Bundesebene.
Die sich ständig ändernden finanziellen
Rahmenbedingungen machen es aller-
dings extrem schwierig, die gute
Arbeit kontinuierlich fortzusetzen und
erfordern viel Flexibilität.

Wiebke Finck und 
Andrea Kefrig-Blase
Mehrgenerationenhaus Oase,
Bad Oldesloe

Eigentlich ist es nur eine Villa an einer
der vielbefahrenen Straßen in Bad
Oldesloe. Aber das unscheinbare Haus
hat sich bundesweit einen Namen
gemacht.

Mit dem Wunsch, eben dieses Haus
vor dem Abriss zu retten, einer Idee
und viel Enthusiasmus fängt es 1996
an. Wiebke Finck und die mittlerweile
verstorbene Gabriele Heitmann ent-
wickeln den Gedanken eines Familien-
zentrums für die Stormarner Kreis-
stadt. Ein Jahr später wird der Verein
„Oldesloer alternative soziale Einrich-
tung“, kurz Oase, gegründet. Der
damalige Erste Stadtrat Norbert Lei-
nius greift die Vision auf und kann den
Besitzer der Villa, die BIG-Bauträger
Gesellschaft, davon überzeugen, der
Stadt das Haus für die Oase zu über-
lassen. Mit Fördermitteln erfolgt der
Umbau zum Stadtteil-Treff. 1999 wird
die Eröffnung gefeiert.
Das Konzept ist zu Beginn noch relativ
einfach gestrickt: Gelegentliche Kin-
derbetreuung und kleine Angebote.
„Es lief aber von Anfang an sehr gut“,
blickt Wiebke Finck zurück. Das Spek-
trum wird immer breiter, die Oase ent-
wickelt sich mehr und mehr zum Ort
des Lebens. Neben Elternberatung,
Kinder-Kompetenz-Training, Tagesmüt-
tertreff und Ferienkursen bietet die
Oase auch Lesungen, Konzerte und
Wellness-Angebote an. Wer einfach
mal nur so vorbei kommen möchte, ist
selbstverständlich auch jederzeit will-
kommen. 2007 folgt der nächste
große Schritt: Die Oase wird Mehrge-
nerationenhaus. Zwei Jahre später
ernennt das Bundesfamilienministe-
rium in Zusammenarbeit mit dem DRK
die Oase zum einzigen Standort für
„Wertebildung in Familien“ in Schles-
wig-Holstein. Die Angebote stoßen auf
große Resonanz: Steigende Besucher-
zahlen, zufriedene Nutzerinnen und
Nutzer und ein hohes Maß an enga-
gierten Mitarbeitern belegen, dass das
Projekt erfolgreich läuft. Das Konzept
der Oase wird ständig überprüft, sei
es durch Selbstmonitoring, durch

Umfragen oder in den Teamsitzungen.
16 haupt- und nebenberuflich Beschäf-
tige sind mittlerweile für die Oase
tätig. Mehrere tausend Stunden ehren-
amtliche Arbeit werden jedes Jahr
geleistet.
Für das Projekt „Wertebildung in Fa-
milien“ entwickelt das Oase-Team
jede Mengen neuer Ideen und Ange-
bote. „Wir wollten ein breites Spek-
trum an Aktionen und Veranstaltungen
abdecken“, erklärt Oase-Vorsitzende
Wiebke Finck. Dazu zählen beispiels-
weise die beiden großen Handpuppen
Lisa und Ben, die mit einer eigens
gebauten Bühne und speziell für die
jeweiligen Auftritte entwickelten
Stücken durch die Stadt touren. Lisa
und Ben kommen hauptsächlich auf
Spielplätzen zum Einsatz. 
Jeden ersten Freitag im Monat lädt die
Oase zum „Erzählsalon“ ein. Jeder
Teilnehmer darf in der Runde zu einem
zuvor vereinbarten Thema eine
Geschichte aus seinem Leben erzäh-
len – Wissen wird weiter gegeben,
Erfahrungen werden ausgetauscht.
Salonière Gudrun Scholze moderiert
und vermittelt zwischen den Beiträgen
der einzelnen Erzähler, sie sorgt auch
für das passende Ambiente. Im Erzähl-
salon erfährt jeder Teilnehmer Raum
und Aufmerksamkeit für seine ganz
persönliche Geschichte.
„Die Kinder von heute lieben den
Luxus, haben keine Manieren ... und
tyrannisieren ihre Lehrer“ – ein aktu-
elles Zitat? Nein, ein Satz des Philo-
sophen Sokrates, der 400 v. Christus
lebte, der deutlich macht, dass Werte-
bildung in Familien offensichtlich ein
die Jahrtausende überdauerndes Pro-
blem ist. Der berühmte Kinder- und
Familientherapeut Jan Uwe Rogge
stellt ihn für die Oase in den Mittel-
punkt seines Vortrags „Kinder brau-
chen Werte“.
Die beiden Oase-Leiterinnen Andrea
Kefrig-Blase und Wiebke Finck verlas-
sen sich nicht darauf, dass die Leute
zu ihnen kommen. Für eine Aktion in
der Oldesloer Fußgängerzone schnü-
ren sie zahlreiche Wertepäckchen,
laden die in einen Bollerwagen und
verschenken sie an vorbeikommende
Familien. Um auch etwas Nachhalti-
ges, Bleibendes zu schaffen, hat die 
Oase das Buch „Wir sind Wer(t)“ auf-
gelegt. Die Arbeit an dem Buch
erstreckt sich über ein Jahr. Der Jour-
nalist und Fotograf Andreas Olbertz
hat ganz unterschiedliche Familien
interviewt und fotografiert. Illustrator
Daniel Such hat mit seinen Grafiken
die Portraits zu einem stimmigen Gan-
zen zusammengefügt. Herausgekom-

Mehr über die Arbeit der Oase
erfahren Sie im Internet unter 
www.oase-oldesloe.de

Kontakt:
Mehrgenerationenhaus Oase
Ratzeburger Str. 20
23843 Bad Oldesloe

Tel.: 04531/670 848
Email: info@oase-oldesloe.de



„Corporate Citizenship –
gemeinsam für
Schleswig-Holstein”

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

Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit
des Landes Schleswig-Holstein
VIII 355 (Svenja Wachhorst)
Postfach 70 61
24170 Kiel
Email: svenja.wachhorst@sozmi.landsh.de

Mehrgenerationenhäuser: Bund plant Folgeprogramm

Die Bundesregierung plant ein Folge-
programm für das ab Herbst 2011 nach
und nach auslaufende Aktions-
programm Mehrgenerationenhäuser.
Ziel des Aktionsprogramms war die
Entwicklung und Etablierung sozialer
Dienstleistungsdrehschreiben mit
Angeboten für Menschen aller
Generationen in ganz Deutschland.
Dabei sind unterschiedlichste regionale
Kooperationen und die Einbindung von
ehrenamtlichem Engagement Kern-
punkte des Programms. In Schleswig-
Holstein bestehen aktuell 16 Mehr-
generationenhäuser. Das Folge-
programm soll nach Plänen des
Bundesfamilienministeriums mit drei-
jähriger Laufzeit von 2011 bis 2013
bundesweit ungefähr 450 Einrichtun-

gen den Status eines Mehrgeneratio-
nenhauses und eine Förderung aus
Bundesmitteln zusichern. An vier
Schwerpunktthemen sollen die zukünf-
tigen Mehrgenerationenhäuser ihre
intergenerative Arbeit ausrichten: Alter
und Pflege, Integration und Bildung,
Bürgerschaftliches Engagement und
Haushaltsnahe Dienstleistungen. Die
Bewerbungsphase für interessierte
Einrichtungen startet im Juli/August
dieses Jahres mit einem bundesweiten
Interessenbekundungs-verfahren.

In Schleswig-Holstein haben sich
zunächst fünf der bestehenden Mehr-
generationenhäuser zu einer Landes-
arbeitsgemeinschaft zusammengetan.
Mit einem gemeinsamen öffentlichen

Auftreten und der Betonung der
Kompetenzen und der Bedeutung der
Mehrgenerationenhäuser für ihre
jeweilige Region soll das öffentliche
Bewusstsein für den Wert derartiger
Einrichtungen gestärkt werden. Der
Sprecherrat der Landesarbeitsgemein-
schaft setzt sich zusammen aus Ulrike
Pirwitz (MGH Kiel), Rüdiger Hasse
(MGH Brunsbüttel) und Thomas
Vagedes (MGH Geesthacht).

Mehr über das Aktionsprogramm
und die Arbeit der einzelnen Mehr-
generationenhäuser in Schleswig-
Holstein finden Sie im Internet unter:
www.mehrgenerationenhaeuser.de

Das Sozialministerium hat eine Hand-
reichung zum Thema „Corporate
Citizenship – Bürgerschaftliches
Engagement von Unternehmen“
herausgegeben. Das Konzept für die
Handreichung wurde in enger
Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Institut für Sozialwirtschaft entwickelt
und umgesetzt. Die Handreichung
richtet sich an Unternehmen, gemein-
nützige Organisationen und Kommunen
und beinhaltet Anregungen und Tipps
für die Praxis, wie eine Kooperation mit

Nutzen für alle Seiten funktionieren
und den regionalen Zusammenhalt
stärken kann. Damit knüpft die
Broschüre direkt an die Auftaktver-
anstaltung zur Thematik „Corporate
Citizenship“ an, die am 3.11.2010 in
Rendsburg stattfand (nachzulesen in
„WIR in Schleswig-Holstein“, 4-2010).

Die Broschüre ist im Internet als pdf-
Download erhältlich und bestellbar:
www.schleswig-Holstein.de/MASG
-> Broschüren -> Soziales

Weitere Informationen im Internet:
www.ehrenamt-sh.de
Menüpunkt „Projekte“ -> senior-Trainerin

Handreichung zum Bürgerschaftlichen
Engagement von Unternehmen erschienen

seniorTrainerInnen in Schleswig-Holstein: Neues
Kompetenzteam im Kreis Steinburg im Aufbau

Im Rahmen des Landesnetzwerks senior-
Trainerin Schleswig-Holstein wird aktuell
ein neues seniorKompetenzteam im Kreis
Steinburg aufgebaut. Anlaufstelle für die
zukünftigen senior-TrainerInnen ist die

Volkshochschule Itzehoe
Georg-Löck-Str. 1

25524 Itzehoe
Tel.: 04821/832 33

Gesucht werden engagierte Frauen und
Männer, die gerne im Team arbeiten und ihr
Erfahrungswissen in vielfältigen Projekten
und Initiativen in der Region einbringen
möchten. Auch die zehn anderen bereits

bestehenden seniorKompetenzteams
freuen sich auf neue MitstreiterInnen. 


