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Freiwillige – ein großer Gewinn: EhrenamtNetzwerk
richtet zum vierten Mal die EhrenamtMessen aus

Die EhrenamtMessen gehen im Jahr
2012 in die vierte Runde. Die erfolg-
reiche Veranstaltungsreihe wird im
Februar und März mit regionalen
„Märkten des Ehrenamts“ wieder für
freiwilliges Engagement werben und
über Engagementmöglichkeiten in den
verschiedensten Bereichen informie-
ren. Organisiert werden die Messen
ein weiteres Mal vom EhrenamtNetz-
werk Schleswig-Holstein.

Das 2006 eingerichtete Ehrenamt-
Netzwerk Schleswig-Holstein hat es
sich zum wesentlichen Ziel gesetzt,
das ehrenamtliche Engagement der
Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu
fördern. Dabei stehen neben der
Gewinnung neuer ehrenamtlich
Tätiger und der Anerkennung ihrer
Leistung vor allem die Koordination
und Zusammenarbeit landesweiter,
regionaler und örtlicher Initiativen
sowie eine konsequente regionale und
überregionale Pressearbeit im Fokus. 

Die EhrenamtMessen und Ehrenamt-
Foren sind im jährlichen Wechsel statt-
findene Veranstaltungsreihen, mit
denen Schleswig-Holstein inzwischen
bundesweit eine Vorreiterrolle ein-
nimmt. 

Mit den EhrenamtMessen 2012 möch-
te das EhrenamtNetzwerk an den
Erfolg der Messen der vergangenen
Jahre anknüpfen. Im Jahr 2010 wur-
den die 17 Messen in Schleswig-Hol-
stein beispielsweise von mehr als über
30.000 Menschen besucht und dabei
mehr als 6.000 Menschen neu für ein
Ehrenamt gewonnen. 

Schirmherr für die Ehrenamt-Messen
2012 ist schleswig-holsteinische Sozi-
alminister Dr. Heiner Garg. Die Veran-
staltungsreihe steht unter dem Motto
„Freiwillige – ein großer Gewinn“.
Den feierlichen Auftakt für die vierten
EhrenamtMessen wird die Eröffnungs-
veranstaltung am 01. Februar 2012 im
Kieler Landeshaus bilden.

Ministerium für Arbeit
Soziales und Gesundheit

des Landes Schleswig-Holstein 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

im Februar und März 2012 finden in
allen Landesteilen wieder die Ehren-
amtMessen statt. Als Schirmherr
freue ich mich, dass sich diese Veran-
staltungen seit ihrem Start im Jahr
2006 zu einer festen Größe im Kalen-
der des ehrenamtlichen Engagements
in Schleswig-Holstein entwickelt
haben.

Die EhrenamtMessen betonen die
Bedeutung des Ehrenamtes für 
unsere Gesellschaft und vermitteln ein
realistisches Bild seiner Vielfältigkeit.
Sie bieten zudem eine optimale 
Gelegenheit für Vereine, Initiativen und
Stiftungen, um für ihre Sache zu wer-
ben und neue Freiwillige zu gewinnen.

Unterschiedliche Facetten der ehren-
amtlichen Arbeit werden auch in
dieser Ausgabe betrachtet: von der
erfolgreichen Umsetzung der Koopera-
tion zwischen Ehrenamt und Unter-
nehmen über fortschrittliche Projekte
in den Niederlanden bis hin zum Alltag
eines Ehrenamtlichen vor Ort. In
jedem Fall gilt: Freiwillige sind für uns
alle ein großer Gewinn.

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

Informationen und Kontaktdaten
finden Sie im Internet unter
www.ehrenamtmesse.de

Die Termine der EhrenamtMessen 2012 im Überblick:
13.01.2012 Auftaktveranstaltung für Norddeutschland in Schwerin
01.02.2012 Auftaktveranstaltung für Schleswig-Holstein in Kiel
05.02.2012 EhrenamtMesse in Kiel
12.02.2012 EhrenamtMesse in Ammersbek (Kreis Stormarn)
14.02.2012 Ehrenamt-Tag in Ahrensburg
19.02.2012 EhrenamtMesse in Bad Bramstedt 
19.02.2012 EhrenamtMesse in Westerland auf Sylt
19.02.2012 EhrenamtMesse in Meldorf
25.02.2012 EhrenamtMesse in Itzehoe
26.02.2012 EhrenamtMesse in Mölln
26.02.2012 EhrenamtMesse in Lübeck
26.02.2012 EhrenamtMesse in Neumünster
26.02.2012 EhrenamtMesse in Rendsburg 
26.02.2012 EhrenamtMesse in Schleswig
04.03.2012 EhrenamtMesse in Oldenburg in Holstein
04.03.2012 EhrenamtMesse in Flensburg
11.03.2012 EhrenamtMesse in Pinneberg
11.03.2012 EhrenamtMesse in Preetz



„Das Engagement von großen wie
von kleinen und mittelständischen
Unternehmen im Gemeinwesen hat
sich verändert. Mit dem Abdruck eines
Logos und dem Bild mit dem großen
Spendenscheck in der Lokalzeitung
sind viele Unternehmen nicht mehr
zufrieden – aus gutem Grund: Sie wol-
len sich einmischen und mit ihrem
Engagement etwas bewirken, ihr
Umfeld in den Bereichen, die für ihre
Unternehmensentwicklung bedeut-
sam sind, mitgestalten und so neue
Lösungen finden, die allen nützen:
Dem Unternehmen, dem gemeinnützi-
gen Kooperationspartner, dessen
Adressaten und schließlich dem
Gemeinwesen – oder auch: dem
Standort insgesamt.“ 
(Dr. Reinhard Lang, UPJ e.V., in
Corporate Citizenship – gemeinsam
für Schleswig-Holstein, 2011)

Im Oktober 2009 führte unter der
Federführung des „Hauses der 
Familie“ eine Initiativgruppe den
ersten Marktplatz in Schleswig-Hol-
stein unter dem Namen „Gute
Geschäfte Flensburg“ durch, der die
Basis unseren neuen Projektes
FLENSBURG:ENGAGIERT bietet. 
Die Idee der Marktplatz-Methode ist
so einfach wie bestechend: Unterneh-
men und gemeinnützige Organisatio-
nen treffen zusammen und finden
Ansatzpunkte für eine Kooperation auf
Augenhöhe. 

Ausgehandelt werden Leistungen und
Gegenleistungen sowie Geschäfte mit
beidseitigem Nutzen. Geld spielt in

diesem Fall keine Rolle, was Raum für
kreative Denkansätze und neue Mög-
lichkeiten eröffnet. Im Idealfall ent-
steht eine längerfristige Partnerschaft. 

Aufgrund des Erfolges dieser Markt-
platz-Veranstaltung wurde die Idee des
Marktplatzes weiterentwickelt und das
Projekt FLENSBURG:ENGAGIERT 
geboren. Das „Haus der Familie“ führt
in Kooperation mit dem Rotary Club
Flensburger Förde dieses Projekt
durch und möchte damit das Netzwerk
zwischen Unternehmen und Gemein-
nützigen weiter ausbauen und stärken.
Die Schirmherrschaft dieses Projektes
hat die Stadt Flensburg übernommen.

FLENSBURG:ENGAGIERT setzt sich
aus zwei Bausteinen zusammen: einer
regelmäßigen Marktplatz-Veranstal-
tung und einem stets geöffneten Inter-
netmarktplatz. Beide Bausteine haben
neben der Netzwerkstärkung das Ziel, 
Corporate Citizenship – auf Augen-
höhe – zu leben. 

Das bedeutet, dass Unternehmen und
gemeinnützige Organisationen kosten-
lose Sach- und Dienstleistungen sowie
Know-how untereinander austauschen

und somit die Region Flensburg stär-
ken.

Auch an Unternehmen gehen die Ver-
änderungen der Gesellschaft nicht vor-
bei. Im Gegenteil: Sie nehmen zuneh-
mend die Sorgen und Nöte ihrer Mitar-
beiter wahr, zum Beispiel Burn-Out,
Depressionen, familiäre Belastungen.
Um handlungsfähig bleiben zu können,
ist es notwendig, über regionale Hilfs-
angebote informiert zu sein und gege-
benenfalls Kontakte zu vermitteln. 

FLENSBURG:ENGAGIERT ist eine
mögliche Plattform, um schnell und
kompetent handeln zu können. 
Das Kennenlernen anderer Kompeten-
zen kann in schwierigen Zeiten für das
eigene Unternehmen oder die eigene
Organisation von Wichtigkeit sein. Auf
der anderen Seite kann zum Beispiel
eine gemeinnützige Organisation über
den Marktplatz schnell und unkompli-
ziert an einen Schreibtisch für ihre
gemeinnützige Arbeit gelangen, den
ein Unternehmen nicht mehr benötigt
und somit verschenkt. 

Die Win-win-Strategie steht im Vorder-
grund des Projektes!

Gesa Görrisson,
Leiterin „Haus der Familie“, Flensburg
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Den stets geöffneten Internet-
marktplatz finden Sie ebenso wie
weitere Informationen zu den Markt-
platz-Veranstaltungen im Internet
unter: www.flensburg-engagiert.de

FLENSBURG:ENGAGIERT – Wirtschaftsunternehmen
engagieren sich für gemeinnützige Organisationen

Wechsel beim EhrenamtNetzwerk Schleswig-Holstein

.

.
FLENSBURG ENGAGIERT

Anja Lüsebrink (32)

Seit dem 01. Juli 2011 hat Anja
Lüsebrink die Leitung des Ehren-
amtNetzwerkes Schleswig-Holstein
von Dr. Michael Eckstein und 
Gisela Kirschner-Thee übernommen.
Frau Lüsebrink ist Diplom-Kauffrau
und war zuletzt für die Wirtschafts-
förderung und Technologietransfer

Schleswig-Holstein GmbH tätig.
Zu ihrem Aufgabengebiet zählen unter
anderem die Koordination der landes-
weiten Veranstaltungen, die Weiter-
entwicklung des Formats sowie die
Vertretung nach außen und die landes-
weite Öffentlichkeitsarbeit.



Vrijwillig Amsterdam – Freiwilligenarbeit in den Niederlanden

nen und externe Freiwillige betrieben
wird. Hans de Groot, hauptamtlicher
Leiter des Betriebes und ehemaliger
Projektmanager aus dem Gastrono-
miegewerbe, mag die bunte Mischung
der Freiwilligen, die in dem Cafe arbei-
ten. „Hier steht der  ehemalige Profi-
Koch neben einer aktuellen oder ehe-
maligen Bauernhof-Bewohnerin und
daneben steht ein Freiwilliger, der
,Arbeit statt Sozialhilfe´ gewählt hat.
Ich habe keinen sozialarbeiterischen
Hintergrund, sondern nehme jeden so
wie er oder sie ist und schaue, dass
wir hier einen attraktiven Gastronomie-
betrieb führen, der schwarze Zahlen
schreibt“, so Hans de Groot. 

Pragmatisch und gleichzeitig liberal,
entspannter Umgang mit Professio-
nen bei gleichzeitig hoher Professiona-
lität, Kooperation statt Konkurrenz,
Qualifikation und Reflexion, so lässt
sich der niederländische Ansatz
beschreiben. Selbst in Bereichen, in
denen vielerorts der Einsatz von Frei-
willigen noch für unmöglich gehalten
wird zum Beispiel im Bereich der
Suchthilfe und in der Unterstützung
psychisch Kranker, wird in den Nieder-
landen sehr erfolgreich mit Freiwilligen
gearbeitet. 

Der Blick über den Tellerrand hat sich
gelohnt, denn in Schleswig-Holstein
gibt es erst sehr wenige Projekte in
der kooperativen Qualifizierung von
Freiwilligen und  in den genannten
Engagementbereichen. Die Elmshor-
ner Suchtberatungsstelle „Selbsthilfe
hilft“ oder das  Lübecker Projekt
„Reling“, welches psychisch Erkrank-
te nach der Überwindung einer akuten
Krise unterstützt, sind Projekte mit
ähnlichem Ansatz. Beides sind Projek-
te, in denen sich Freiwilligendienstler
aller Generationen engagieren. Ein
zeitlich befristetes Engagement,
schriftlich vereinbart, mit guter Be-
treuung sowie Qualifizierungs- und
Reflexionsangeboten, so macht es die
niederländische Regenboog Group
erfolgreich seit vielen Jahren und so
will es grundsätzlich auch der Freiwilli-
gendienst aller Generationen.  

Annika Poppenborg,
Deutsches Institut für Sozialwirtschaft,
Kiel

Im Rahmen des Europäischen
Jahres der Freiwilligentätigkeit 2011
hat sich das Mobile Team der Frei-
willigendienste aller Generationen
auf den Weg nach Amsterdam
gemacht, um von den niederländi-
schen Nachbarn zu lernen. Ein
Erfahrungsbericht.

„Rudolf heeft een buddy“– so lautet
die Überschrift eines der Infoblätter
der Regenboog Group aus Amster-
dam. Die Regenboog Group ist eine
soziale Einrichtung, die sich um Ob-
dachlose und (Ex-) Drogensüchtige
kümmert. Sie existiert seit 36 Jahren
und hat neben 140 hauptamtlichen
Mitarbeitenden 800 Freiwillige, die
zum Beispiel als Buddies, Maatjes
oder Netzwerkcoaches aktiv sind.

Die Engagementmöglichkeiten der
Freiwilligen sind vielfältig. Neben der
freiwilligen Mitarbeit in Einrichtungen
wie zum Beispiel Fixerstuben und Kon-
taktläden für Obdachlose, sind es vor
allem 1:1- Betreuungen, die durch Frei-
willige angeboten werden. Als Buddy,
als Kumpel, begleiten sie beispiels-
weise ein Jahr lang Obdachlose oder
(Ex-) Drogenabhängige und unterstüt-
zen sie in ihrem Alltag. Kaffee trinken,
ins Kino gehen oder gemeinsam einen
Behördengang oder Arztbesuch erledi-
gen – welche Art der Begleitung sinn-
voll und möglich ist, wird gemeinsam
festgelegt. 

Unterstützt wird dabei jedes Paar von
hauptamtlichen KoordinatorInnen.
Momentan hat die Regenboog Group
40 Freiwilligenkoordinatoren. Eine von
ihnen ist Mara Quast, Sozialarbeiterin
und Supervisorin. Sie betreut rund 25
Paare und führt die Gespräche mit den
Klienten und mit den Freiwilligen, die
sich für ein Engagement als Buddy
interessieren. „Wir haben ganz klare
Auswahlkriterien. Der oder die Freiwil-
lige muss Grenzen setzen können,
psychisch stabil und nicht religiös
motiviert sowie selbstreflektiert sein.
Außerdem muss er oder sie in der
Lage sein, Drogenmissbrauch zu
akzeptieren. Gemeinsam mit uns
Hauptamtlichen arbeitet er oder sie
daran, Menschen in die Lage zu ver-
setzen, ihrem Leben selbst Form und
Inhalt zu geben“, so Mara Quast. 

Jede/r Freiwillige, der oder die in der
Regenboog Group aktiv ist, startet
ihr/sein Engagement mit einer Basis-
qualifikation von dreimal drei Stunden
in der Freiwilligenakademie Amster-
dam plus zweimal drei Stunden Quali-

fikation durch hauptamtliche Mitarbei-
ter der Regenboog Group. Während
des Engagements, für das eine schrift-
liche Jahresvereinbarung getroffen
wird, hat er oder sie eine feste haupt-
amtliche Ansprechperson und einmal
monatlich Supervision.

Besuch des Buurtboerderij Ons
Genoegen (von links nach rechts):
Hans de Groot (Regenboog Groop
Amsterdam), Marion Scheunpflug
(Mobiles Team SH), Annika 
Poppenborg (Mobiles Team SH),
Conrad Köckert (Regenboog Group
Amsterdam), Hannelore Finck 
(Mobiles Team SH)

Qualifikation und Reflexion sind Grund-
pfeiler der Freiwilligenarbeit der
Regenboog Group. Unterstützt wird
sie von der Freiwilligenakademie
Amsterdam. Waren es zu Beginn, im
Jahr 2008, nur vier soziale Organisatio-
nen, die ihre Freiwilligen durch die
Akademie fortbilden lassen, so sind es
mittlerweile 25. „Unser Netzwerk an
Kooperationspartnern erweitert sich
ständig. Neben den Basisqualifikatio-
nen für die 1:1-Betreuungen und für
die Arbeit mit Gruppen, bieten wir
auch einmal im Monat einen Orientie-
rungsabend für Interessierte an. Die
Einrichtungen, mit denen wir kooperie-
ren, können sich an diesen Abenden
vorstellen und neue Freiwillige gewin-
nen“, berichtet Ria Janssen, Mitarbei-
terin der Freiwilligenagentur. 

Zum Beispiel für das Projekt „Buurt-
boerderij Ons Genoegen“, das seit
2010 unter der Trägerschaft der
Regenboog Group steht. Bei dem Pro-
jekt handelt es sich um eine Art Bau-
ernhof, auf dem sich psychisch
Erkrankte nach dem Ende einer Akut-
krise einbringen können: Tiere versor-
gen, Gras mähen, im Tauschladen mit-
arbeiten oder aber sich in dem
angeschlossenen Gastronomiebetrieb
engagieren. In einem Nebengebäude
ist ein Cafe untergebracht, welches
vor allem durch die HofbewohnerIn-

Informationen im Internet unter:
www.deregenboog.org
www.vrijwilligersacademie.net
www.buurtboerderij.nl



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 (Dennis Wegener)
Postfach 70 61
24170 Kiel
Email: dennis.wegener@sozmi.landsh.de

Bahnhofsmission – Bericht eines 15-jährigen Ehren-
amtlichen über einen Tag auf dem Kieler Hauptbahnhof

An fast jedem Bahnhof sieht man sie
mittlerweile, diese Menschen mit den
blauen Westen, die gerade freundlich
guckend eine Runde über den Bahn-
hof drehen, einer älteren Dame in den
Zug helfen oder einem Jungen beim
Zugfahren begleiten. Die Leute mit
der blauen Weste sind Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der mittlerweile
über 100 Bahnhofsmissionen in
Deutschland. Aber was machen diese
Personen überhaupt? 

Als ich auf der Suche nach einem
Ehrenamt war, hörte ich durch einen
Freund von der Bahnhofsmission. Ich
dachte mir, älteren Menschen in den
Zug helfen oder Kindern mal ein
Pflaster geben, wären die Aufgaben
dieser Organisation. Aber die Bahn-
hofsmission, die 1894 in Berlin ge-
gründet wurde, um Frauen unterwegs
Schutz zu geben, ist viel mehr. Die
Bahnhofsmission, die von der evange-
lischen und der katholischen Kirche
gefördert wird, hilft heutzutage jedem,
der am Bahnhof ist und irgendeine Art
von Hilfe braucht. 

So kommen täglich mehrere Men-
schen in unsere Räume, einfach um
zu reden oder weil sie mit anderen
Menschen zusammen sein möchten.
Ihnen ist mit einem Kaffee oder einem
kleinem Gespräch schon geholfen.
Andere Personen brauchen nicht nur
ein kleines Gespräch, sondern auch
professionelle Hilfe, zum Beispiel weil
sie alkoholsüchtig sind, vergewaltigt
wurden oder sich gerade auf der
Flucht befinden. Diesen Menschen
helfen wir, indem wir Prospekte und
Flyer von Hilfestellen in ganz Kiel
haben und ihnen mit Rat und Tat zur
Seite stehen.

Kurz vor 7.00 Uhr gehe ich über den
Bahnhof, welcher bereits sehr voll ist
und sehe schon von weitem, dass das
Licht in dem Gebäude bereits brennt.
Meine beiden Kollegen sind wieder
einmal überpünktlich da gewesen und
haben wahrscheinlich sogar schon
Kaffee gekocht. 
In der Bahnhofsmission sitzt bereits
ein älterer Mann, der des Öfteren bei
uns zu Besuch ist und meist nur ein

wenig reden und etwas trinken möch-
te. Ich begrüße ihn sowie meine
Kollegen und trinke auch erst einmal
einen Kaffee, um wach zu werden.
Anschließend gehen wir zusammen
unsere Aufträge für den heutigen Tag
durch: Eine gehbehinderte Frau müs-
sen wir zum Zug bringen und einem
älterem Ehepaar beim Umsteigen
helfen. 

Da die beiden Aufträge erst später
sind, gehen wir zu zweit – die dritte
Person bleibt in der Bahnhofsmission,
damit diese besetzt ist – über den
Bahnhof und zeigen Präsenz. Prompt
werden wir auch schon von einer Frau
angesprochen, die Hilfe beim Lesen
des Fahrplans benötigt. Nachdem wir
ihr das richtige Gleis und die Zugnum-
mer genannt haben, gehen wir weiter
und werden von vielen Menschen
freundlich begrüßt. 

Als wir zurück in die Bahnhofsmission
kommen, ist diese sehr voll. Drei
Menschen trinken dort ihren Kaffee
und zwei andere brauchen dringend
etwas zu essen, da sie zurzeit kaum
Geld haben. Mein Kollege gibt den
beiden einen Flyer und eine Beschrei-
bung, wie sie zum Tagestreff und
Kontaktladen, dem sogenannten TaKo,
kommen. Hier gibt es viele Möglich-
keiten der Grundversorgung.
Anscheinend ist der Kaffee leer ge-
worden und wir machen eine neue
Kanne fertig.

Gerade als wir unseren ersten Auf-
trag erledigen wollen, kommt eine
Frau mit ihrem Sohn herein. Sie sagt,
dass ihr Sohn in den Ferien nach Ham-
burg verreisen wolle und sie jeman-
den bräuchte, der ihn begleite. Wir
geben ihr ein Formular von der Mobi-
len Bahnhofsmission, diese begleiten
Menschen im Schienenverkehr. Sie
bedankt sich, spendet einen kleinen
Beitrag in unsere Spendenkasse und
verlässt die Bahnhofsmission wieder. 

Jetzt machen wir uns auf dem Weg,
um die gehbehinderte Frau vom Bus
abzuholen. Da der Zug bald darauf
abfährt, nehmen wir direkt einen Roll-
stuhl mit. Als die Frau aus dem Bus
ausgestiegen ist, sieht sie sich erst
suchend um und als sie dann unsere
blauen Westen entdeckt, geht sie auf
uns zu. Wir helfen ihr beim Einsteigen
in den Rollstuhl und bringen sie dann
sicher und pünktlich zu ihrem Zug. 

Nun ist es schon 12.30 Uhr und knapp
fünfeinhalb Stunden ehrenamtliche
Arbeit liegen hinter uns. Die Kollegen
für den Nachmittagsdienst sind pünkt-
lich da.

Mir hat es wieder einmal sehr viel
Spaß gemacht, da man wirklich immer
neue Sachen erlebt und verschiedene
Menschen trifft. Ich hoffe, dass ich
weiterhin die Zeit habe, ehrenamtlich
in der Bahnhofsmission mitzuarbeiten.

Falls sie auch Interesse haben mitzu-
helfen, kommen Sie doch einfach mal
bei der nächsten Bahnhofsmission
(zum Beispiel in Kiel: Gleis 6) vorbei
und schauen, wie auch Sie hier helfen
können.

Veljko Tomovic, Ehrenamtlicher bei der
Bahnhofsmission in Kiel

Informationen im Internet unter:
www.bahnhofsmission.de


