
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

„Ehrenamt bewegt...“ – so lautete das
Motto der diesjährigen EhrenamtMes-
sen. Die Veranstaltungsreihe hat sehr
deutlich gezeigt, dass bürgerschaftli-
ches Engagement unsere gesamte
Gesellschaft bewegt. Dabei stärkt
Ehrenamt auch Eigenverantwortung
und ermöglicht aktive Teilhabe. Als
Schirmherr der Messen freue ich mich
sehr über die hohen Besucher- und
Ausstellerzahlen und ganz besonders
über die hohe Anzahl an neuen Ehren-
amtlichen, die durch die Messen
gewonnen werden konnte. Mein Dank
gilt allen Mitgliedern des Ehrenamt-
Netzwerks, die sich für die regionalen
Messen stark gemacht haben. 
Auch die ersten Zahlen des Dritten
Freiwilligensurveys sprechen eine
deutliche Sprache und zeigen, wie
groß das Interesse am Ehrenamt in
Schleswig-Holstein tatsächlich ist.
Dies werte ich als Ansporn, das
Zukunftsthema Ehrenamt auch weiter-
hin zu unterstützen und noch mehr
Menschen zu bestärken, sich freiwillig
zu engagieren. 

Dr. Heiner Garg
Minister für Arbeit, Soziales und
Gesundheit des Landes Schleswig-
Holstein
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Eindrucksvolle Bilanz der EhrenamtMessen
Schleswig-Holstein 2010

Zum Abschluss der EhrenamtMessen
Schleswig-Holstein 2010 haben das
EhrenamtNetzwerk Schleswig-Hol-
stein und das Landessozialministerium
eine positive Bilanz gezogen.

Trotz zeitweise extremer Witterungs-
verhältnisse, die die Organisation der
Messen vor Ort nicht gerade erleich-
terten, kamen rund 35.000 Besuche-
rinnen und Besucher zu den insge-
samt 22 Veranstaltungen im ganzen
Land. Darunter waren natürlich die
klassischen „Märkte des Ehrenamts“
in jedem Kreis und jeder kreisfreien
Stadt (jeweils zwei in den Kreisen
Nordfriesland und Rendsburg-Eckern-
förde), aber auch Diskussions- und
Vortragsveranstaltungen zu vielfältigen
Aspekten des bürgerschaftlichen
Engagements. Eine zentrale Auftakt-
veranstaltung im Kieler Landeshaus
und eine zentrale Abschlussveranstal-
tung im Druckzentrum des Schleswig-
Holsteinischen Zeitungsverlages in
Büdelsdorf bildeten den offiziellen
Rahmen für die Veranstaltungsreihe.

Über 1.100 Vereine und Initiativen
nutzten die regionalen Messen, um
ihre Arbeit zu präsentieren und vor
allem, um neue Freiwillige zu gewin-
nen. Dabei sind die Rückmeldungen,
die die regionalen Messeorganisatoren
von den Ausstellern erhalten haben,
fast durchweg positiv. Viele Messebe-
sucherinnen und -besucher suchten
ganz gezielt nach einem ehrenamt-
lichen Engagement, das zu ihren Inter-
essen passt und so entwickelten sich
viele intensive informative Gespräche.
Nach einer ersten Bilanz konnten rund
6.000 neue Ehrenamtliche auf den
Messen gewonnen werden.

Somit können die Organisatoren der
EhrenamtMessen Schleswig-Holstein
auch in ihrem dritten Durchgang (nach
2006 und 2008) wieder auf eine
äußerst erfolgreiche Veranstaltungs-
reihe zurückblicken.
Und das Konzept findet immer mehr
Nachahmer und Interessenten: Viele
Kommunen haben Interesse daran
bekundet, auch in ihrer Region eine
Messe ins Leben zu rufen. Um Neu-
einsteigern die Messeorganisation zu
erleichtern, hat das EhrenamtNetz-
werk Schleswig-Holstein das „Metho-
denhandbuch EhrenamtMessen“
zusammengestellt, das Erfahrungen
der bisherigen Messen bündelt und
hilfreiche Arbeitsmaterialien und
praxisbezogene Empfehlungen für die
Messeorganisation in einem umfang-
reichen Anlagenband bietet.

Sozialminister Dr. Heiner Garg infor-
mierte sich bei der Ehrenamt-Messe
in Breklum bei Adelheit Marcinczyk
über das Nordfriesische Bürgernetz-
werk „Generationen handeln“

Zusammenfassende Ergebnisse der
Messen und das Methodenhandbuch
zum Download finden Sie im Internet
unter
www.ehrenamtmessen.de 
und
www.ehrenamtnetzwerk.de

Ministerium für Arbeit
Soziales und Gesundheit

des Landes Schleswig-Holstein 



Freiwilligendienste
aller Generationen

Dritter
Freiwilligensurvey

Alle fünf Jahre gibt das Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend den Freiwilligensurvey in
Auftrag. Bundesweit werden Men-
schen ab 14 Jahren zu ihrem freiwilli-
gen Engagement telefonisch befragt.
So stehen regelmäßig umfassende
Daten zu Umfang und Struktur des
Engagements, zur Zusammensetzung
der Gruppe der Engagierten, zu ihren
Leistungen und Motiven zur Verfü-
gung. Nach 1999 und 2004 wurde im
Jahr 2009 die Umfrage zum dritten
Mal durchgeführt. Bundesweit wurden
20.000 Personen befragt.
Erste Ergebnisse des Dritten Freiwilli-
gensurveys wurden bereits veröffent-
licht und zeugen von einem großen
Interesse am Ehrenamt in Schleswig-
Holstein. Laut den erhobenen Daten
sind 40% aller Menschen ab 14 Jah-

Zahl der engagierten Bürgerinnen und Bürger in
Schleswig-Holstein deutlich gestiegen

Geschäftsstelle verzeichnet großes Interesse an
neuer Engagementform für alle Altersgruppen

ren in Schleswig-Holstein freiwillig
engagiert. Damit liegt Schleswig-Hol-
stein deutlich über dem Bundesdurch-
schnitt von 36% und befindet sich im
Ranking der einzelnen Bundesländer in
der Spitzengruppe. Gegenüber dem 1.
Freiwilligensurvey aus dem Jahr 1999
hat sich die Engagementquote in
Schleswig-Holstein von anfangs 34%
um sechs Prozentpunkte erhöht.
Weitere bereits bekannte Ergebnisse
deuten auf ein positives Bild des bür-
gerschaftlichen Engagements in der
Gesellschaft. So hat sich die bundes-
weite Engagementquote zwar seit
1999 kaum verändert, aber das Enga-
gementpotenzial, also die grundsätzli-
che Bereitschaft von Bürgerinnen und
Bürgern, sich zu engagieren, ist deut-
lich angestiegen.
Weitere interessante Punkte sind die

besonders hohe Engagementbereit-
schaft bei jungen Menschen und die
innerhalb von zehn Jahren deutlich
gestiegene Engagementquote bei
Älteren. 
Insgesamt zeichnet sich die Enga-
gementlandschaft in Deutschland
durch eine große und stabile Vielfalt
von verschiedenen Engagementberei-
chen aus.
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Eine Zusammenfassung erster Er-
gebnisse des Dritten Freiwilligensur-
veys finden Sie auf der Internetseite
des Bundesfamilienministeriums
www.bmfsfj.de

Der vollständige Dritte Freiwilligen-
survey wird voraussichtlich im Juni
2010 vorliegen.

Nähere Informationen zu den Freiwil-
ligendiensten aller Generationen er-
halten Sie bei der Landesgeschäfts-
stelle im Sozialministerium
Schleswig-Holstein
Frau Annika Poppenborg
Tel.: 0431/988-5606
Email: fdag@sozmi.landsh.de

Die Schleswig-Holsteinische Internet-
plattform www.ehrenamt-sh.de
bietet Informationen rund um die
Freiwilligendienste aller Generatio-
nen in Schleswig-Holstein.

Die Landesgeschäftsstelle „Freiwil-
ligendienste aller Generationen“ zieht
angesichts ihres einjährigen Beste-
hens eine positive Bilanz. Im Jahr
2009 konnten erste Schritte zur dauer-
haften Etablierung eines Freiwilligen-
dienstes für Menschen aller Alters-
gruppen realisiert werden. 

Das Bundesprogramm, dessen
Umsetzung drei Jahre lang vom
Bundesfamilienministerium auf
Beschluss des deutschen Bundes-
tages gefördert wird, ist somit auf
einem guten Weg.
Die Landesgeschäftsstelle hat viele
Gespräche mit Verbänden, Vereinen
und Vertretern der Kommunen
geführt, bei denen das Konzept der
Freiwilligendienste auf großes In-

teresse gestoßen ist. 
Insgesamt haben im Jahr 2009 rund
60 Frauen und Männer aus verschie-
denen Altersgruppen einen Freiwilli-
gendienst aller Generationen angetre-
ten. Sie sind in rund 30 Einsatzstellen
verschiedener Träger im ganzen Land
engagiert. Die Engagementorte rei-
chen von Schule, Kulturverein, Alten-
heim, Museum, Freiwilligen-Agentur
und anderen sozialen Einrichtungen
bis hin zu konkreten Projekten. In
einem vom Landesverband der Volks-
hochschulen entwickelten Qualifizie-
rungsangebot erwerben die Freiwilli-
gendienstler Fähigkeiten für ihre
Tätigkeit.

Neben den drei Leuchtturmprojekten,
die vom Bundesfamilienministerium
ausgewählt wurden, in Schleswig-Hol-
stein beispielgebend für die Entwick-
lung des Freiwilligendienstes zu ste-
hen (siehe Heft 3-2009), haben das
Land und die Geschäftsstelle nun noch
zwei weitere Leuchtturmprojekte aus-
gewählt. Ein vom Landesverband der
Volkshochschulen entwickeltes Qualifi-

zierungsangebot vermittelt den Frei-
willigendienstlern in verschiedenen
Bausteinen Kompetenzen für ihre
Arbeit.
Die Träger der Projekte stellen ihre
Arbeit auf den beiden folgenden Sei-
ten vor.



stand gehen und gerne gesellschaftlich
aktiv bleiben möchten, aber noch keine
Anbindung haben, können Vorberei-
tungs- und Orientierungskurse angebo-
ten/vermittelt werden. Allgemein möch-
ten wir Ehrenamtliche bei Bedarf gerne
in bestehende Fortbildungsangebote
des Landes, der Volkshochschulen oder
anderer Organisationen vermitteln, aber
auch selber Fortbildungen durchführen.

In diesem Zusammenhang möchten wir
Ehrenamtlichen auch die Möglichkeit
geben, im Rahmen der Arbeit in der
Freiwilligenagentur einen „Freiwilligen-
dienst aller Generationen“ zu absolvie-
ren. Wir suchen daher engagierte Frei-
willige, die den Aufbau und laufenden
Betrieb der Freiwilligenagentur aktiv
begleiten. Mögliche Aufgaben könnten
sein: die Unterstützung der Öffentlich-
keitsarbeit, die Durchführung von Veran-
staltungen und die interne Pflege von
Datenbänken.

Bei unseren Bestrebungen kommen wir
gut voran: Am 11. Februar waren über
30 ehrenamtliche Vertreter von Verei-
nen, Initiativen und Organisationen und
unser Bürgermeister Dr. Volker Manow
unserer Einladung zur Vorstellung und
Diskussion unseres Konzeptes einer
Freiwilligenagentur gefolgt. In einem
abschließenden Fragebogen bestätigten
die Vereine unsere Aufgabenschwer-
punkte: Beratung und Vermittlung Frei-
williger, Fortbildungsangebote und
Öffentlichkeitsarbeit. Daneben wurde
Interesse bekundet an einem Stamm-
tisch für Freiwillige und der Durchfüh-
rung einer regionalen EhrenamtMesse.
Über eine Medienpartnerschaft mit
einer kostenlos verteilten Wochenzei-
tung sollen ein Mal im Monat freie Stel-
len für Freiwillige veröffentlicht werden.
Ein eigener Internetauftritt für die Frei-
willigenagentur und der Entwurf einer
„corporate identity“ sind in Vorbereitung.

Thomas Vagedes,
Leiter des Mehrgenerationenhauses
Geesthacht

Der 2003 in Geesthacht eröffnete
„OberstadtTreff“ entwickelt sich stetig
weiter: Aus einer kommunalen Begeg-
nungsstätte wurde 2007 ein vom
Bundesfamilienministerium anerkanntes
Mehrgenerationenhaus, das familien-
unterstützende und generationsverbin-
dende Angebote im Programm hat wie
zum Beispiel Sonntagsfamilienfrühstück
mit Kinderbetreuung, Vermittlungsbörse
für nachbarschaftliche Hilfen oder inter-
generative Begegnungsprojekte. Aktuell
arbeiten wir an dem Aufbau einer Frei-
willigenagentur und möchten als Träger
die Absolvierung eines „Freiwilligen-
dienstes aller Generationen“ in unserem
Haus anbieten.

Über 40 ehrenamtlich arbeitende Initiati-
ven, Vereine, Organisationen und
Selbsthilfegruppen bevölkern unser
Haus mit regelmäßigen Angeboten.
Hinzu kommen regelmäßige und einma-
lige Veranstaltungen, die wir selbst
anbieten. Im Jahr kommen fast 20.000
Besucher in unsere Einrichtung. Das
Bedürfnis der Menschen sich zu enga-
gieren, zu vernetzen, zu begegnen und
auszutauschen ist groß und ein Mehrge-
nerationenhaus bietet einen guten Rah-
men für gemeinsame Aktivitäten.
Dadurch entstehen vermehrt Angebote
durch freiwillig Aktive im Haus, darunter
eine Nähwerkstatt, die wöchentlich von
einer ehemaligen Schneiderin als Hilfe
zur Selbsthilfe geleitet wird.

„Mit dem OberstadtTreff unterstützt die
Stadt Geesthacht das bürgerschaftliche
Engagement seiner Bürgerinnen und
Bürger“, heißt es in der von der Rats-
versammlung 2005 beschlossenen Kon-
zeption des OberstadtTreffs. Was im
Kleinen in unserer Einrichtung begonnen
wurde, ist mit Gründung der Freiwilli-
genagentur in diesem Jahr in einem grö-
ßeren Rahmen für die ganze Stadt fort-
gesetzt worden. Mit der Errichtung der
Freiwilligenagentur wollen wir uns ver-
stärkt als soziales Dienstleistungszen-
trum profilieren und uns den modernen
Erfordernissen der Freiwilligenarbeit
anpassen. 

Unser Haus vereint bereits viele Merk-
male, die für eine Freiwilligenagentur
von Vorteil sind. Wir haben ein großes
Haus mit geeigneten kleineren und grö-
ßeren Veranstaltungsräumen und einem
Café als zwanglosem Treffpunkt. Als
städtische Einrichtung sind wir eine un-
abhängige und neutrale Anlaufstelle für
Bürgerinnen und Bürger, was für die
Vermittlungsarbeit sehr hilfreich sein
kann. Wir haben Bezug zu allen Alters-
gruppen und Freiwilligen, die in unse-
rem Haus in verschiedenen Bereichen
arbeiten. So können wir auch kurzfristig
Einblicke in Engagementmöglichkeiten
verschaffen. Durch unsere Vermitt-
lungsbörse für nachbarschaftliche Hilfen

haben wir erste Erfahrungen in der Ver-
mittlung von Freiwilligentätigkeiten sam-
meln können.

Als Kernaufgaben für einen erfolgrei-
chen Start unserer Freiwilligenagentur
sehen wir die Vernetzung und Koopera-
tion mit kommunalen Beschäftigungs-
trägern Freiwilliger in Geesthacht aus
den Bereichen Soziales, Sport, Gesund-
heit und Kultur. Durch eine gute Zusam-
menarbeit mit möglichst vielen Organi-
sationen in und um Geesthacht
bekommen wir einen Überblick über die
Möglichkeiten ehrenamtlichen Engage-
ments und können diese Informationen
gezielt nutzen und weitergeben.
Gemeinsam können Aktivitäten und Ver-
anstaltungen geplant und durchgeführt
werden. Dabei möchten wir vor allem
kleine Träger unterstützen, deren Mittel
und Möglichkeiten begrenzt sind.

Menschen, die freiwillig aktiv werden
möchten, aber noch unsicher sind, was
für sie in Frage kommt, möchten wir in
der Freiwilligenagentur über Engage-
mentmöglichkeiten in Geesthacht bera-
ten. In einem Gespräch kann geklärt
werden, welche Motivationen der oder
die Einzelne hat und welche Fähigkeiten
und Interessen er/sie mitbringt. So kön-
nen bewusst Entscheidungen getroffen
und Enttäuschungen vermieden wer-
den. Für Menschen, die in den Ruhe-

OberstadtTreff Geesthacht bietet Aktivitäten für alle
Altersgruppen und baut Freiwilligenagentur auf

Kontakt:
OberstadtTreff Geesthacht
Herr Thomas Vagedes
Dialogweg 1
21502 Geesthacht
Tel.: 04152/838 665
Fax: 04152/839 059
Email: oberstadt-treff@geesthacht.de
Internet: www.oberstadt-treff.de und
www.mehrgenerationenhaeuser.de/geesthacht



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 7061
24170 Kiel

Initiative „Selbsthilfe hilft“: Freiwilligendienstler
engagieren sich in der Suchthilfe Elmshorn

Im Rahmen des Projekts „Selbsthilfe
hilft“ der Gesellschaft für Jugend und
Suchthilfe in Elmshorn bieten trockene
Alkoholiker Suchtkranken in einer
Beratungsstelle ehrenamtliche Hilfe an.
Mit eigenem Erfahrungswissen stehen
die Freiwilligen den Abhängigen unter-
stützend zur Seite.
Einige der Engagierten absolvieren nun
einen Freiwilligendienst aller Genera-
tionen. Karl-Heinz Malorny, Leiter der
Gesellschaft für Jugend- und Sucht-
hilfe, dazu:„Für uns als Träger ist der
Einsatz von Freiwilligendienstlern aller
Generationen eine weitere Gelegen-
heit, das Tabuthema „Abhängigkeit und
Sucht“ aus der Sprachlosigkeit und
dem Verschweigen zu lösen, bei einer
breiteren Öffentlichkeit Interesse zu
wecken und Vorurteile zu hinterfragen.
Die klaren Strukturen und der verbindli-
che Rahmen des FdaG-Programms kön-
nen in der Debatte um den Einsatz von
Freiwilligen in der Suchtarbeit hilfreich
und unterstützend wirken. 
Im Rahmen des Bundeswettbewerbes
„startsocial“ sind wir mit unserem
Konzept einer Selbsthilfe-Beratungs-
stelle unter die besten Stipendiaten-
projekte gewählt worden. Am 23.April
fand die Bundesprämierung im
Bundeskanzleramt statt. Wir freuen uns
über diesen Erfolg und werten es als
Bestätigung für unsere Arbeit.“

Im Folgenden berichtet Wolfgang Lüntz,
ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Bera-
tungsstelle und Freiwilligendienstler,
über das Projektkonzept und seine Tä-
tigkeit: „Bei dem Projekt „Selbsthilfe
hilft“ handelt es sich um eine Bera-
tungsstelle im Bereich der Suchthilfe.
Wir sind eine Gruppe von trockenen
Alkoholikern, die in dieser Funktion
Vorbild für Abhängige, ihre Angehörigen
und das Umfeld sein wollen. Wir gehö-
ren unterschiedlichen Selbsthilfegrup-
pen an und stellen unser Wissen um

die Sucht, Schwerpunkt Alkohol, im
Rahmen einer niedrigschwelligen Bera-
tung zur Verfügung.
Die Idee dazu entstand vor über einem
Jahr. Der Plan war, neben den profes-
sionellen Beratungsstellen eine Bera-
tungs- und Anlaufstelle durch Mitglieder
von Selbsthilfegruppen zu betreiben.
Hier war die Erkenntnis ausschlagge-
bend, dass auch heute noch erst ein
Teil der gefährdeten und betroffenen
Menschen durch das bestehende
Suchthilfesystem erreicht wird. Die Mo-
tivation der Teammitglieder stützt sich
auf die Überlegung, dass Suchtkranke
und deren Angehörige auch und gerade
zu ehemaligen Leidensgenossen gehen
und von ihnen Hilfe annehmen.
Unsere Mitarbeiter erwartet eine sinn-
volle Tätigkeit in gut ausgestatteten
Räumlichkeiten und ein Team, in dem
eine sympathische und humorvolle
Atmosphäre herrscht. Darüber hinaus
besteht die Möglichkeit zur Fort- und
Weiterbildung in verschiedenen The-
mengebieten.
Da die Arbeit sehr vielfältig und fordernd
ist, muss jeder Mitarbeiter ausgebildeter
Suchthelfer sein, seit Jahren abstinent
leben, geduldig und tolerant gegenüber
den Ratsuchenden sein, eine hohe Frus-
trationstoleranz und psychische Stabili-
tät besitzen, situativ flexibel reagieren
können und die Bereitschaft zur Fort-
bildung besitzen.
Unser Angebot reicht von offenen
Sprechstunden, zu denen Betroffene
ohne Voranmeldung kommen können,
über Einzel- und Partnergespräche, Fa-
miliengespräche, Telefonberatung, Wei-
tervermittlung an z.B. spezielle Sucht-
beratungsstellen, Gespräche mit Arbeit-
gebern, psychosoziale Lebensberatung
in aktuellen Lebenskrisen bis zur Hilfe
bei Problemen mit Behörden und Bera-
tung in finanziellen Angelegenheiten.
Der Slogan des Projekts „Selbsthilfe
hilft“ lautet „...mit uns kann man re-
den“. Das bedeutet, dass der Hilfe-
suchende, seine Angehörigen und sein
Umfeld auf jeden Fall wissen, woran
sie bei uns sind. Sie treffen auf An-
sprechpartner, die aus dem Dilemma
Sucht heraus gekommen sind und durch
eigene Erfahrung bei der Bewältigung

spezieller Probleme weiter helfen kön-
nen. Auch die Angehörigen, die über das
Problem Sucht sprechen wollen, wis-
sen, dass sie bei uns richtig sind und
auf verständnisvolle und kompetente
Gesprächspartner stoßen, weil wir viele
ihrer Probleme und Sorgen aus eigener
Erfahrung kennen.
Zur Zeit betreiben wir intensive Netz-
werkarbeit. Dabei nutzen wir sowohl
Flyer als auch Printmedien, führen per-
sönliche Gespräche mit Ärzten, stellen
uns bei Suchtberatungsstellen, Selbst-
hilfegruppen, Betrieben vor. Bis späte-
stens im Mai werden alle vorbereiten-
den Maßnahmen abgeschlossen sein
und wir können mit unserer
Beratungsarbeit beginnen“.

Kontakt zu „Selbsthilfe hilft“ erhalten Sie
über die:
Gesellschaft für Jugend- und Suchthilfe
Herr Karl-Heinz Malorny
Jürgenstr. 6-8
25335 Elmshorn
Tel.: 04121/4631 3105
Internet: www.ahornhof.de

Jürgen Beckmann, ebenfalls freiwillig
im „Selbsthilfe hilft“-Team engagiert,
malte während seiner Therapie das
Bild „Die Maske“ und verdeutlicht
damit, dass man nur etwas verändern
kann, wenn man sich seinen Sucht-
problemen stellt.


