
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wie vielfältig und bunt das Ehrenamt
ist, haben auch die diesjährigen Ehren-
amtMessen wieder gezeigt. Vereine
und Initiativen stellten sich im gesam-
ten Land der Öffentlichkeit vor. Der
Besucheransturm war überwältigend.
Ich freue mich sehr, dass Schleswig-
Holstein mit dieser Veranstaltungsrei-
he Vorreiter ist und in diesem Jahr
gemeinsam mit drei weiteren nord-
deutschen Bundesländern ein derart
aufwändiges und umfangreiches Vor-
haben durchführen konnte. Mein Dank
gilt allen Organisatoren, Ausstellern
und Besuchern, insbesondere jenen
Menschen, die sich für eine ehrenamt-
liche Mitarbeit entschieden haben.

Vereine, Verbände und Initiativen prä-
sentieren sich auch beim Schleswig-
Holstein-Tag, der vom 11. bis 13. Juli
in Neumünster stattfindet. Acht The-
menmeilen und ein buntes Bühnen-
programm erwarten die Besucher.
Besuchen Sie den Schleswig-Holstein-
Tag und informieren Sie sich.

Dr. Gitta Trauernicht
Ministerin für Soziales, Gesundheit,
Familie, Jugend und Senioren
des Landes Schleswig-Holstein
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Dritter Kieler Freiwilligentag: Kiel schlägt Wellen

Die Landeshauptstadt Kiel nimmt An-
lauf zum dritten Freiwilligentag. Nach-
dem der Tag bereits in 2006 und 2007
erfolgreich durchgeführt wurde, ist es
am 27. September 2008 wieder Zeit
für „Kiel schlägt Wellen“.
An diesem Mitmach-Tag bieten ge-
meinnützige Einrichtungen Freiwil-
ligen die Möglichkeit, sich für ein vor-
her festgelegtes Projekt in ihrer Ein-
richtung zu engagieren. Entscheidend
ist, dass dieses Projekt so konzipiert
ist, dass es in einer Zeitspanne von
etwa sechs Stunden bewältigt werden
kann und für mindestens zwei Perso-
nen ausgelegt ist. So ist gewährleistet,
dass die Arbeiten abgeschlossen wer-
den und die Helferinnen und Helfer
am Abend sehen können, was sie
geleistet haben. 
In den letzten beiden Jahren wurden
unter anderem folgende Projekte er-
folgreich durchgeführt:
- Bau eines Balancierbalkens und Ein-
richtung einer Matschkuhle in einer
Kindertagesstätte
- Anlage eines Kräuterbeetes in einer
Pflegeeinrichtung
- Bau von Miniatursegelboten im Kieler
Kinderkulturbüro
- Basteln von Spielmaterialien für
Senioren

Gemeinnützige Einrichtungen in Kiel
und Umgebung, die derartige oder
ähnliche Ideen schon lange in der
Schublade, aber keine Zeit und keine
helfenden Hände für die Verwirkli-

chung haben, haben nun die Chance,
innerhalb eines Tages gute Projekt-
ideen umzusetzen, die ihnen schon
lange am Herzen liegen und dabei Frei-
willigenmanagement im Schnelldurch-
lauf zu proben. Unter Umständen
gelingt es so auch längerfristig neue
Ehrenamtliche zu gewinnen. Die Enga-
gierten können am Aktionstag in die
Organisation hineinschnuppern, einen
ersten Eindruck gewinnen und testen,
ob ihnen diese Art des Engagements
liegt. Gleichzeitig hat die Organisation
die Gelegenheit, sich ihren Förderern
und in ihrem Stadtteil zu präsentieren.
So entfaltet der Aktionstag für alle Sei-
ten einen großen Nutzen.
Eine Anmeldung von Projekten ist bis
zum 30. Juni möglich. Nach Eingang
der verbindlichen Anmeldung berät
und unterstützt das Projektbüro die
Organisationen bei ihren Projektideen
und den Vorbereitungen zum Aktions-
tag. Auch Unterstützung bei der Pro-
jektauswahl ist möglich.

Gabi Schumacher
Projektbüro ‚Kiel schlägt Wellen’

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Projektbüro KIEL SCHLÄGT WELLEN
Frau Gabi Schumacher
Postfach 47 19
24047 Kiel
Telefon: 0177/ 292 18 22
E-Mail: schumacher@kiel-schlaegt-wellen.de
Internet: www.kiel-schlaegt-wellen.de

       



Im Februar und März fanden in allen
Regionen Schleswig-Holsteins Groß-
veranstaltungen zum Ehrenamt statt,
die EhrenamtMessen Schleswig-Hol-
stein 2008. Die Resonanz lag deutlich
über den Erwartungen: weit mehr als
30.000 Bürgerinnen und Bürger infor-
mierten sich über die Angebote für
ehrenamtliches Engagement; viele
fanden eine neue Tätigkeit. 

Bei 22 Großveranstaltungen präsen-
tierten sich insgesamt fast 1.200 Ver-
eine, Initiativen und Stiftungen. Auf 16
regionalen Messen in allen Kreisen
und kreisfreien Städten Schleswig-Hol-
steins präsentierten sich die Organisa-
tionen auf einem „Markt des Ehren-
amtes“ den interessierten Besuchern.
Zum Motto der Messen „Jung und
Alt“ wurde während der Messen
außerdem ein umfangreiches Rah-
menprogramm mit Vorträgen, Diskus-
sionen und Projektvorstellung präsen-
tiert. Zusätzlich fanden einige weitere
landesweite Veranstaltungen statt, in
deren Mittelpunkt übergreifende inter-
essante Aspekte rund um das ehren-
amtliche Engagement standen. Damit
haben die EhrenamtMessen im Jahr
2008 die Rekordmarken der Premiere
im Jahr 2006 nochmals deutlich über-
troffen. Im Jahr 2008 schlossen sich
auch Bremen, Hamburg und Mecklen-
burg-Vorpommern dieser Initiative aus
Schleswig-Holstein an. Nach dem gro-
ßen Erfolg wird die Veranstaltungsrei-
he im Jahr 2009 fortgesetzt werden.

Nach einem ersten Resümee konnten
auf den Messen etwa 6.000 Men-

EhrenamtMessen Schleswig-Holstein 2008:
Ergebnisse und Ausblick

schen neu für eine ehrenamtliche Mit-
arbeit gewonnen werden. Schirm-
herrin Dr. Gitta Trauernicht zeigte sich
erfreut: „Damit ist das Konzept aufge-
gangen, das ehrenamtliche Engage-
ment in das Blickfeld der Öffentlichkeit
zu rücken und möglichst viele Bürge-
rinnen und Bürger für das Ehrenamt zu
begeistern. Das ist ein Riesenerfolg.
Ich danke allen, die dazu beigetragen
haben.“ Die EhrenamtMessen hätten
deutlich gezeigt, wie vielfältig die
Möglichkeiten des Engagements seien
und mit wie viel Einsatzbereitschaft
und Freude die Freiwilligen bei der
Sache seien. Die Selbstverständlich-
keit dieses Handelns bereichere das
Leben in Schleswig-Holstein und ver-
diene hohe Anerkennung.

Landespastorin Petra Thobaben erklär-
te dazu: „Das ehrenamtliche Engage-
ment zu fördern ist seit vielen Jahren
ein bedeutendes Arbeitsfeld für die
Diakonie. Das Diakonische Werk
Schleswig-Holstein engagiert sich
daher besonders gern für die Ehren-
amtMessen und unterstützt diese
Informationsbörsen personell und
finanziell. Viele Menschen wollen hel-
fen – sie brauchen Ansprechpartner,
um den ersten Schritt zu tun.“

Gefördert wurde das Projekt von der
Provinzial Versicherung, dem Sparkas-
sen- und Giroverband für Schleswig-
Holstein sowie örtlichen Unternehmen
und Stiftungen. Sparkassenpräsident
Jörg-Dietrich Kamischke: „Die Spar-
kassen-Finanzgruppe ist – abgesehen
von den öffentlichen Händen – der
größte Förderer von ehrenamtlichem
Engagement in Schleswig-Holstein.
Wir engagieren uns hier gerne.“

Organisator der Veranstaltungsreihe ist
das EhrenamtNetzwerk Schleswig-
Holstein, das von der Landesinitiative
Bürgergesellschaft im Sozialministe-
rium, dem Diakonischen Werk und der
Bürgerstiftung Region Ahrensburg ins
Leben gerufen wurde. Dr. Michael
Eckstein, Vorsitzender der Bürgerstif-

tung Ahrensburg und Sprecher des
Netzwerkes: „Der wachsende
Zuspruch der Messen zeigt, dass das
Ehrenamt in Schleswig-Holstein im
Aufwind ist. Wir werden in den näch-
sten Jahren weiter dafür arbeiten, den
Anteil der ehrenamtlich Aktiven im
Land stetig zu vergrößern und Men-
schen davon zu überzeugen, dass ein
Engagement zum Wohle der Gesell-
schaft lohnenswert ist.“ 
Die nächsten Aktivitäten stehen
bereits fest: Im Februar 2009 lädt das
EhrenamtNetzwerk die Ehrenamtli-
chen des Landes zum EhrenamtFo-
rum Schleswig-Holstein ein. Auch die
erfolgreiche Zusammenarbeit mit den
Kooperationspartnern in Bremen,
Hamburg und Mecklenburg-Vorpom-
mern wird fortgesetzt.

Das EhrenamtNetzwerk wird durch ein
Kuratorium begleitet, in dem bekannte
Persönlichkeiten des öffentlichen
Lebens des Landes Schleswig-Hol-
stein mitwirken. Kooperationspartner
sind die Wohlfahrtsverbände des Lan-
des. Zum Projektteam der Ehrenamt-
Messen gehören über einhundert Frei-
willige im ganzen Land.

Dr. Michael Eckstein
EhrenamtNetzwerk / Bürgerstiftung
Region Ahrensburg
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Fachtag „Zukunft Alter – Dialog der Generationen“
im Sozialministerium Schleswig-Holstein

- Vorträge, in denen das „Miteinander
der Generationen“ und die „aktuelle
Entwicklung in Projekten und Pro-
grammen“ erläutert wurden und the-
matisiert wurde, wie „Begegnungen
zwischen den Generationen“ beispiel-
haft gestaltet werden können. Die
ehrenamtlichen Projekte zeigten unter-
schiedliche Facetten auf: Hoch betag-
te Menschen kommen mit jungen
Menschen unter 10 Jahren in Kontakt,
Senioren agieren als Mediatoren in
schulischen Konflikten oder werden
für Vorschul- und Kleinkinder sozial
aktiv. 
Die Begegnung zwischen den Gene-
rationen ist auch im gemeinsamen
Schauspiel möglich. Dies verdeutliche
die Aufführung des Märchens „Der
Teufel mit den drei goldenen Haaren“
zum Abschluss der Tagung. Das Gene-
rationentheater, ein Projekt der offe-
nen Rendsburger Jugendarbeit
„Check for kids“, setzte bei der Ent-
wicklung und Aufführung des Stückes
auf die Zusammenarbeit von Kindern,
Jugendlichen und Senioren unter
Berücksichtigung von individuellen Fä-
higkeiten und Bedürfnissen. Bereits
Monate vor dem Fachtag hatten sich
die Schauspieler regelmäßig in ihrer
Freizeit getroffen, geprobt und den
Generationendialog aktiv praktiziert.

- Zu Kaffee und Kuchen lud das Sozi-
alministerium alle Teilnehmer und
Gäste ein, die Veranstaltung war auch
für die Marktbeschicker kostenlos. 

Die Fachtagung traf auf große Reso-
nanz. Fast 200 Gäste ließen sich durch
das Gebäude treiben und informierten
sich über generationsübergreifendes
ehrenamtliches Engagement. Die
Besucher waren von den in den Vorträ-
gen vorgestellten Projekten begeistert,
so dass es im Anschluss daran zu
einer regen Nachfrage und Diskussion
kam.

Reges Besucherinteresse beim Markt
der Möglichkeiten im Kieler Sozial-
ministerium

Diese machte deutlich, wie groß das
Interesse an einem konstruktiven Aus-
tausch zwischen den Generationen ist
und wie man voneinander profitieren
kann. Es wurden Kontakte geknüpft
und viele neue Ideen mit nach Hause
genommen. 
Die Fachtagung war sicherlich ein wei-
terer Schritt, um

- Vereine und ihre Leistungen in ihrer
Vielfalt öffentlich bekannter zu machen;

- Bürgerinnen und Bürger anzuregen,
selbst generationsübergreifend ehren-
amtlich aktiv zu werden;

- den Austausch und die Zusammen-
arbeit zwischen den Ehrenamtlern zu
fördern.

Den Erfolg und die positive Resonanz
auf die Veranstaltung wertet die Lan-
desinitiative Bürgergesellschaft als
Ansporn für ihre weitere Arbeit zur
Förderung des Ehrenamtes in Schles-
wig-Holstein. Allen, die diesen Erfolg
möglich gemacht haben, sei herzlich
gedankt.

Daniela Jordan
Sozialministerium Schleswig-Holstein

Besuchen Sie
www.ehrenamt-sh.de
die Internet-Seite für

bürgerschaftliches
Engagement

in
Schleswig-Holstein

Im Rahmen der EhrenamtMessen
Schleswig-Holstein fand am 29. Feb-
ruar 2008 der Fachtag „Zukunft Alter –
Dialog der Generationen“ im Sozialmi-
nisterium in Kiel statt und setzte damit
die gleichnamige Tagungsreihe fort,
die 2005 zum ersten Mal durchgeführt
wurde. Das Sozialministerium präsen-
tierte sich als offene Begegnungsstät-
te für kreativen Austausch zu genera-
tionsübergreifenden Projekten.

Das Programm umfasste:

- Die Eröffnung mit einem Grußwort
von Dorothea Berger, Leiterin der
Abteilung Kinder, Jugend, Familie,
Senioren, Bürgergesellschaft sowie
Interviews mit einigen Beteiligten, bei
denen der Generationendialog im
Mittelpunkt stand.

Schauspieler des Rendsburger Gene-
rationentheaters

- Den Markt der Möglichkeiten: Rund
20 Initiativen stellten Ihre Projekte im
Foyer des Hauses vor und luden zum
Dialog ein. Konferenzräume wurden zu
Treffpunkten verschiedener Generatio-
nen: Zum Kino, in dem Kinder gestan-
dene Kapitäne interviewten und zum
Ort des Vorlesens, Zuhörens und
gemeinsamen Gesprächs. 

 



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

Kontakt:

Trauernde Kinder
Schleswig-Holstein e. V.
Bürgermeister-Drews-Straße 63
24119 Kronshagen 
Tel: 0431/ 2602051
Fax: 0431/ 2207431
E-Mail: info@trauernde-kinder-sh.de
Internet: www.trauernde-kinder-sh.de

Und was ist mit den Kindern? –
Trauernde Kinder in Schleswig-Holstein e.V.

Jeden Tag sterben in Schleswig-
Holstein Menschen – oft bleiben
Kinder zurück. Eltern oder Verwandte
versuchen zu helfen, sind aber häufig
mit der Situation überfordert. Trau-
ernde Kinder und Jugendliche drü-
cken ihre Gefühle anders aus als
Erwachsene und werden daher oft
nicht verstanden und ernst genom-
men. Häufig sind sie ganz allein mit
ihrer Trauer. Folgen können Verhal-
tensauffälligkeiten, langfristig psy-
chische oder körperliche Krankheiten
sein. Der Verein „Trauernde Kinder
Schleswig-Holstein“ versteht seine
Arbeit nicht therapeutisch, sondern
begleitend, unterstützend und auch
präventiv.

„Trauernde Kinder Schleswig-Holstein
e. V.“ hilft Kindern und Jugendlichen,
die den Tod eines lieben Menschen
betrauern. 

Die 35 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Vereins haben seit
November 2004 insgesamt 60 trauern-
de Kinder und Jugendliche im Alter
von 3 bis 18 Jahren und deren
Familien betreut. Die Betroffenen neh-
men zum Teil weite Wege auf sich,
sie kommen aus Lübeck, Kiel, dem
deutsch-dänischen Grenzgebiet und
aus dem Hamburger Umland. 

Der Verein betreut zwei Trauergrup-
pen mit insgesamt 26 Plätzen. Alle 14
Tage treffen sich die Gruppen. Die
Kinder und Ehrenamtler bilden einen
Kreis, zünden bunte Kerzen an und rei-
chen ein Holzherz herum. Wer das
Herz in der Hand hält, kann erzählen,
was in den letzten zwei Wochen pas-
siert ist und wichtig war. Die Kinder
erzählen von traurigen und wütenden
Momenten, aber auch von alltägli-
chen Dingen die ihnen wichtig sind:
Vom letzten Handball-Turnier oder
einem Wochenendausflug. Danach
wird gespielt, getobt, gemalt oder
geredet – die Kinder können tun,
wonach ihnen zumute ist. Diese
Stunden gehören ihnen, ohne das
Gefühl der Verantwortung für die trau-
ernde Familie. Und natürlich dürfen
die Kinder und Jugendlichen auch
ohne Schuldgefühle ihre Freude ausle-
ben. Oft genug erwarten ja von einem
trauernden Kind, dass es traurig und
bedrückt zu sein hat. Bei den
Gruppentreffen stellt niemand eine
Erwartung an das Kind. Hier steht es
im Mittelpunkt, es entscheidet, was
ihm gerade gut tut.

Darüber hinaus bietet der Verein
Einzelberatungen für Angehörige und
Lehrkräfte sowie Gruppenberatungen
für pädagogisches Fachpersonal aus
Kindertagesstätten, Schulen und heil-
pädagogischen Einrichtungen, an. 

Da es kein vergleichbares Angebot in
Schleswig-Holstein gibt, ist die
Warteliste lang. Im Moment warten
mehr als 40 Kinder, Jugendliche und
ihre Familien auf einen Platz bei den
„Trauernden Kindern Schleswig-
Holstein e. V.“

Für diesen Sommer und Herbst sind
zwei neue Trauergruppen geplant. Seit

April 2008 arbeitet zusätzlich zu den
Ehrenamtlern auch eine festangestell-
te Sozialpädagogin für den Verein.

Um die Arbeit weiterführen zu kön-
nen, braucht der Verein aktive und
langfristige Förderer. Es werden aber
auch geeignete Räumlichkeiten ge-
braucht. Ehrenamtler für die Arbeit mit
den Kindern, aber auch für die
Elterngruppen, sind herzlich willkom-
men! 

Nadina von Studnitz
Trauernde Kinder
Schleswig-Holstein e.V.


