
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

mit dem Schleswig-Holstein-Tag in
Neumünster hat erst vor wenigen
Wochen eine große und eindrucksvolle
Veranstaltung das ehrenamtliche Enga-
gement ins Rampenlicht gerückt. Auf
acht Themenmeilen präsentierten sich
über 200 Organisationen, Vereine und
Verbände der Öffentlichkeit. Eine
beeindruckende Zahl und eine sehr
gelungene Veranstaltung. Ich habe den
Schleswig-Holstein-Tag selber besucht
und war begeistert von der Vielfalt, die
sich den Besuchern dort im gesamten
Innenstadt-Bereich geboten hat. Wie-
der einmal wurde deutlich, wie viele
Menschen sich freiwillig und unent-
geltlich für unsere Gesellschaft enga-
gieren und wie unverzichtbar dieses
Engagement ist.
Auch diese Ausgabe widmet sich wie-
der verschiedenen Aspekten des bür-
gerschaftlichen Engagements – unter
anderem dem Engagement junger
Menschen und einem Preis der Lan-
desregierung, der dieses würdigt.

Dr. Gitta Trauernicht
Ministerin für Soziales, Gesundheit,
Familie, Jugend und Senioren
des Landes Schleswig-Holstein

LANDESINITIATIVE
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Junge Menschen in Schleswig-
Holstein machen sich stark:
Der STARK-Preis 2008

Viele junge Menschen in Schleswig-
Holstein packen an. Sie haben gute
Ideen und setzen sie um. Sie über-
nehmen Verantwortung und helfen
anderen. Das macht Spaß und bringt
Anerkennung. Wer so aktiv ist und in
Schleswig-Holstein etwas bewegen
will, der sollte mitmachen beim
„STARK-Preis“, dem Wettbewerb für
engagierte junge Leute.

Die schleswig-holsteinische Landesre-
gierung sucht auch 2008 Jugendliche
und junge Erwachsene im Alter von
zehn bis 27 Jahren, die in ihrer Frei-
zeit, in der Gruppe oder allein, etwas
auf die Beine stellen. Fünf Teams und
zwei Einzelpersonen mit interessanten
und spannenden Projekten werden am
7. November 2008 durch den Mini-
sterpräsidenten Peter Harry Carsten-
sen mit dem STARK-Preis ausgezeich-
net. Jedes Team erhält zusätzlich
1.000 Euro, die Einzelpreisträger
bekommen 250 Euro. Außerdem wer-
den unter allen Bewerbern Gutscheine
für einen Besuch in der Flensburger
Phänomenta verlost. 

Mitmachen können Jugendgruppen,
Vereine oder Institutionen, Arbeits-
gemeinschaften und Projekte in Schu-
len. Gesucht werden Projekte, die
unser Leben vielfältig und interessant
machen – zum Beispiel im Natur- und
Umweltschutz, im Sport, im sozialen
und bürgerschaftlichen Engagement,
in der gemeinsamen Freizeitgestal-
tung, in Kultur und Kunst, in der Ver-
ständigung zwischen den Menschen.

Vorschläge können von den Jugend-
lichen selber eingesandt werden, aber
auch von Verbänden, Vereinen, Betreu-
ern, Eltern, Lehrern, Bürgermeistern
und anderen Erwachsenen. 

Bewerbungsunterlagen sind im Inter-
net zum Download bereitgestellt. 
Wer sich bewerben möchte, füllt die
Unterlagen aus und sendet diese
zusammen mit einer DIN A 3-Collage
des Projektes bestehend aus Texten,
Fotos und Zeichnungen, die das Pro-
jekt beschreiben, an die Staatskanzlei
des Landes Schleswig-Holstein. 
Die gelungensten Collagen werden im
Rahmen der Flensburger Phänomenta
ausgestellt.

Bewerbungen können bis zum 1. Sep-
tember 2008 an folgende Adresse
gesandt werden:

Staatskanzlei des Landes
Schleswig-Holstein
Ute Schmidt
Postfach 71 22
24171 Kiel
Tel.: 0431/ 988-1916
E-Mail: stark-preis@stk.landsh.de

Weitere Informationen im Internet
unter:
www.stark.schleswig-holstein.de

Lesen Sie auf der folgende Seite mehr
über die STARK-Preisträger des letzten
Jahres.



Die Preisträger 2007

Flensburg:
BMX Initiative Alter Schlachthof
2001 bauten fünf Jungen auf einer
Brache im Norden der Stadt Skater-
Rampen und legten damit den Grund-
stein für einen Skaterpark, der in Nord-
deutschland einmalig ist. Die Gruppe
kümmert sich in eigener Verantwor-
tung um die Bahnen und trainiert mit
jüngeren Kindern. Öffentlich machen
sie beispielsweise mit Shows in der
Innenstadt auf ihr Projekt aufmerksam,
um so zusätzliche Sponsoren zu
gewinnen.

Sylt: Sylter Mädchen Rat
Zehn Mädchen zwischen 14 und 19
Jahren unterstützen auf der Insel Sylt
andere Mädchen und junge Frauen.
Sie beraten zu den Themen Sexualität,
Missbrauch, Drogen und Gewalt, orga-
nisieren Selbstbehauptungstrainings
oder planen Aktionen wie zum Beispiel
Beauty-Tage. Sie habe sich selbst ein
Statut gegeben, ein Logo entwickelt
und jugendliche Betreuerinnen
gesucht, die ihnen bei Bedarf beratend
zur Seite stehen. Um den Mädchen
Rat finanziell zu sichern, bieten sie ein-
jährige Patenschaften an.

Bargeteheide:
Pfadfinderstamm Geisterburg
Sechs junge Menschen kauften das
ehemalige Elektrizitätswerk der Stadt
Bargteheide und bauten es zu einer
Jugendbegegnungsstätte aus. Sie
gründeten einen Förderverein und ver-

Rückblick auf den STARK-Preis 2007

kauften 444 Backsteine, um Spenden
einzuwerben. In über 10.000 Arbeits-
stunden renovierten die Jugendlichen
ihr Haus und betreiben es heute in
Eigenregie. Dazu gehören wöchentli-
che Gruppenarbeiten, Fahrten und
gemeinsame Freizeitlager.

Lensahn: Projektteam „Wir für uns“
der Grund- und Hauptschule
49 Jugendliche kümmern sich an der
Grund- und Hauptschule Lensahn um
jüngere Schülerinnen und Schüler.
Unter dem Motto „Wir engagieren
uns! Wir tun etwas für uns und ande-
re.” haben die Jugendlichen der
Hauptschule zahlreiche Angebote zur
gemeinsamen Gruppenarbeit mit Mäd-
chen und Jungen der Grundschule ent-
wickelt. Sie helfen bei den Hausaufga-
ben oder machen gemeinsam Musik
und Sport.

Hürup:
Jugendausschuss des TSV Hürup
Ein zehnköpfiges Jugendteam im
Sportverein TSV Hürup organisiert für
junge Menschen in der Region ein
umfangreiches Freizeitangebot. Dazu
gehören beispielsweise Kinder-Zeltla-
ger, Nachtwanderungen, Tagestouren,
Feste sowie Aktionen wie Seifenki-
stenrennen oder Müllsammeln. 

Die Einzelauszeichnungen 2007

Flensburg: Stefanie Jung
Die Handball- und Volleyballspielerin
engagierte sich lange als Zeltlagerbe-
treuerin ihres Vereins TV Grundhof.

2004 startete ihr Engagement bei der
Sportjugend Schleswig-Flensburg, wo
sie seit 2006 stellvertretende Jugend-
wartin ist. Sie war dort auch Betreue-
rin im Zeltlager, ehe sie in diesem Jahr
in das Leitungsteam des Scheers-
bergfestes einstieg, eine der größten
norddeutschen Jugendsportveranstal-
tungen mit rund 1.000 Mitwirkenden.
Jeweils drei Wochen im Sommer ist
sie außerdem in verantwortlicher Posi-
tion bei den Zeltlagern des Kreis-
jugendrings Schleswig-Flensburg
dabei und steht als Trainerin für
Jugendgruppenleiter-Lehrgänge zur
Verfügung.

Bad Oldesloe:
Claus Louis-Ferdinand Stahl
Schon als junger Schüler startete er
Paketaktionen für bedürftige Men-
schen in St. Petersburg und organi-
sierte den Verkauf von Waffeln, um
anderen Schülern bei der Finanzierung
von Klassenfahrten zu helfen. Später
setzte er sich in der Schülervertretung
ein, war verantwortlich für Spendenak-
tionen für Flutopfer in Sri Lanka und
hatte die Idee für die Aktion „Schüler
und Lehrer Hand in Hand gegen
Gewalt“. Außerdem koordiniert er seit
2001 die „Nikolauspost“ in Bad Oldes-
loe. Tausende Schüler beteiligten sich
daran, Schokoladen-Weihnachtsmän-
ner zu verschicken, die von den Schü-
lervertretungen zugestellt werden.
Stahl ist Regionalkoordinator bei
„Schüler helfen Leben“ und engagiert
sich auch im Kinder- und Jugendhaus
St. Josef.

Engagement zahlt
sich aus

Ein Schuljahr im Ausland:
Stipendien für ehrenamtlich aktive Jugenliche

Die BürgerStiftung Region Ahrens-
burg richtet jährlich die Schleswig-Hol-
steiner Schüleraustausch-Messe aus.
Anlässlich der Messe schreiben im
Jahr 2008 mehrere Austauschorgani-
sationen Stipendien für ehrenamtlich
aktive Jugendliche aus. 
Auf die Stipendien im Gesamtwert von
fast 30.000 € können sich aktive Schü-
lerinnen und Schüler aus Schleswig-
Holstein bewerben.

Verleihung der Stipendien im Jahr
2007 durch die Schirmherrin, US-
Generalkonsulin Karen E. Johnson

Die Schüleraustausch-Messe findet
am 20. September 2008 von 10 bis 16
Uhr im Emil-von-Behring-Gymnasium,
Sieker Landstraße 203, in Großhans-
dorf statt.

Weitere Informationen sind erhältlich
bei der gemeinnützigen
BürgerStiftung Region Ahrensburg
An der Reitbahn 3
22926 Ahrensburg
E-Mail: info@schueleraustauschmesse.de
Internet: www.schueleraustauschmesse.de



Die BürgerStiftung Region Ahrensburg
schreibt jährlich einen Preis für ehren-
amtliches Engagement in der Region
aus, jeweils mit einem wechselnden
Themenschwerpunkt. Im Jahr 2008
geht der Preis an Menschen, die sich in
beispielhafter Weise ehrenamtlich und
freiwillig für die soziale Integration
benachteiligter, am Rand oder außerhalb
der Gesellschaft stehender Mitbürger/-
innen engagieren. Der Preis wird an
Menschen vergeben, die sich in beson-
derer Weise oder über längere Zeit
engagiert oder in Notlagen geholfen und
Verantwortung übernommen haben. 

Der Ehrenamtspreis der Bürgerstiftung
Region Ahrensburg

seniorTrainerinnen und -Trainer in Kiel:
BrunO – ein Projekt für vom Ehrenamt Enttäuschte

Verleihung des Ehrenamtspreises 2007
mit Ministerin Dr. Gitta Trauernicht (links)

Das Preisgeld von 3.000 € wird von
der BürgerStiftung und der Deutschen

Bank in Ahrensburg zur Verfügung
gestellt. 

Bewerbungen und Vorschläge senden
Sie bitte bis zum 15. September 2008
an die
BürgerStiftung Region Ahrensburg
An der Reitbahn 3
22926 Ahrensburg
Fax 04102/ 82 34 56
E-Mail: preis2008@buergerstiftung-
ahrensburg.de
Internet: www.buergerstiftung-region-
ahrensburg.de

„Das muss ich mir nicht antun!“
lautet ein häufig geäußerter Satz,
wenn freiwillige Mitarbeiter sich in
ihrer Arbeit nicht wohl fühlen und der
Einrichtung, in der sie tätig sind, ent-
täuscht den Rücken kehren, ohne die
Probleme dort anzusprechen. Oft sind
es mangelnde Wertschätzung und feh-
lende Anerkennung, ideelle Werte, die
sich nicht einfordern lassen und des-
halb in der betreffenden Einrichtung
nicht zur Sprache kommen. Dagegen
sprechen Freiwillige im Familien- und
Freundeskreis sehr wohl über ihren
Frust: „Aus dem Vorstand wurden Mit-
glieder geehrt und wir, die wir schon
jahrelang ehrenamtlich im Verein arbei-
ten, sollten für die Feier Kaffee
kochen!“ – „Nach fünf Jahren musste
ich mein Ehrenamt wegen Krankheit
aufgeben. Es gab keine Verabschie-
dung und kein Wort des Dankes!“ –
„Zum Betriebsausflug werden in der
Organisation, in der ich tätig bin, nur
Hauptamtliche eingeladen!“ – „Drei
Tage haben wir ohne Pause durch-
gearbeitet, um Prospekte versandfer-
tig zu machen, weil die Sache so eilig
war und der Vorstand das Begleit-
schreiben nicht rechtzeitig erstellt
hat!“ 
Dies sind nur einige Beispiele aus dem
Alltag der Freiwilligenarbeit. Viele
Ärgernisse ließen sich leicht aus der
Welt schaffen, würden sie offen in der
Einrichtung angesprochen. 

Deshalb wurde für diese Klientel in
Kiel von den seniorTrainerInnen das
Projekt BrunO (Beschwerden rund
ums Ehrenamt und neue Orientierung)
ins Leben gerufen. Es ist eine telefoni-
sche Anlaufstelle, die sich die Aufgabe
stellt, zwischen freiwilligen Mitarbei-
tern und Einrichtungen zu vermitteln,
sei es auf Wunsch als Begleitung zu
einem persönlichen Gespräch, in Form
einer schriftlich formulierten Be-
schwerde, telefonisch oder per E-Mail,
um so zu erreichen, dass Einrichtun-
gen wertschätzend mit ihren freiwilli-
gen Mitarbeitern umgehen, begreifen,
welch wertvolles Kapital sie darstellen,
ohne das eine Vielzahl von Einrichtun-
gen gar nicht existieren könnte. 
Ist die Frustration der Freiwilligen
jedoch so groß, dass sie in ihrer Ein-
richtung nicht mehr tätig sein möch-
ten, erhalten sie für eine neue Orien-
tierung zum Beispiel mit der Charta für
ehrenamtliche Arbeit, die der Paritäti-
sche Schleswig-Holstein herausgege-
ben hat, Hinweise, wie mit Freiwilligen
umgegangen werden sollte und kön-
nen diese Kriterien als Maßstab bei
der Wahl eines neuen Betätigungsfel-
des anlegen.
Einrichtungen dürfen sich auch gern
an BrunO wenden, in der genannten
Charta finden sie Anregungen, wie
Freiwillige in Entscheidungen, die
ihren Arbeitsplatz betreffen, eingebun-
den, integriert und in ihrer Tätigkeit

anerkannt werden möchten. Freiwilli-
ge brauchen im Arbeitsalltag einen
Ansprechpartner und die Möglichkeit,
sich in regelmäßigen Treffen auch
untereinander auszutauschen. Wird
ihnen dieses in ausreichendem Maße
geboten, fühlen sie sich wohl in ihrer
Arbeit, setzen sich mit aller  Energie
dafür ein, auch hohen Anforderungen
gerecht zu werden, sie identifizieren
sich mit ihrer Einrichtung, sprechen
darüber und motivieren damit andere,
sich auch zu engagieren. Deshalb ist
es für Einrichtungen auf Dauer loh-
nend, nicht an der Zeit für die Einarbei-
tung und Integration von Freiwilligen
zu sparen. Langjähriges Engagement
und eine gute Arbeitsatmosphäre zwi-
schen Hauptamtlichen und Freiwilli-
gen sind der Gewinn.

BrunO ist telefonisch zu erreichen unter
0431 / 7 19 73 67 
oder per E-Mail an
projekt-bruno@web.de

Initiatorin dieses Projekts und Verfas-
serin des Artikels ist Irmgard Bruss.
Sie ließ sich im Rahmen des Pro-
gramms EFI (Erfahrungswissen für
Initiativen) zur seniorTrainerin qualifizie-
ren. Selbst  in der Freiwilligenarbeit
tätig, wünscht sie sich bei Problemen
offene Gespräche zwischen Freiwilli-
gen und Einrichtungen.
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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

Nähere Informationen zum Projekt
erhalten Sie von Montags bis Don-
nerstags, 9:00 - 12:00 Uhr in der
LUBIK-Scheune: Tel. 04344/410608

Eine ausführliche Beschreibung aller
Tätigkeiten des Vereins LUBIK e.V.
finden Sie unter www.lubik.net

Als gemeinnütziger Verein ist LUBIK
auf ehrenamtliche Mitarbeit und
Spenden angewiesen. Möchten Sie
das Projekt finanziell unterstützen,
wenden Sie sich bitte an die
Kassenwartin, Frau Holz (04344/
410608) oder an die 1.Vorsitzende,
Frau Muhs (Tel. 04344/ 1278).

LUBIK:
Lernen in Bewegung

Die Familienstruktur in unserer Gesell-
schaft hat sich deutlich verändert.
Kleinfamilien mit einem Kind, Allein-
erziehende und Patchwork-Familien
sind schon lange nicht mehr die Aus-
nahme. Nur selten trifft man drei
Generationen zusammenlebend unter
einem Dach an. 

Immer mehr ist es die Regel, dass
Senioren wenig oder keinen Kontakt zu
ihren Enkeln oder Urenkeln haben.
Viele von ihnen leben allein oder in
Senioreneinrichtungen, oft auch in
weiter Entfernung von den nächsten
Verwandten. 
Diese Auflösung enger Familienbindun-
gen zwischen den Generationen hat
einen erheblichen Einfluss auf die
Lebensqualität älterer Menschen, ins-
besondere auf ihr gesundheitliches
Wohlbefinden. Fehlende Sozialkontakte
haben zur Folge, dass Menschen regel-
recht vereinsamen. Die Kommunika-
tionsfähigkeit lässt nach, psychosoma-
tische Erkrankungen nehmen zu. Oft
gehen diese Prozesse einher mit der
Minderung des Selbstwertgefühls und
einer Beschleunigung der Alterungs-
prozesse.
In Würde alt werden ist der Wunsch
jedes Menschen. Sich geistig und kör-
perlich fit zu halten, ist eine tägliche
Herausforderung. In der Begegnung
mit Kindern kann sie gelingen.

Der Verein LUBIK e.V. aus Krummbek
im Kreis Plön hat sich zum Ziel gesetzt,
Bewegung und Lernen zu verbinden
und Begegnungen von Alt und Jung zu
ermöglichen.
Zu diesem Zweck wurde eine Grün-
derzeitscheune liebevoll renoviert und

mit einem Bewegungsraum und einer
Lernwerkstatt ausgestattet. Kindern
und Erwachsenen bietet der Verein Ma
terialien und Räume, die Lernen zum
Erlebnis werden lassen. Bewegung ist
dabei ein zentrales Element.
Am 10. Februar 2008 startete ein
neues Projekt: „Jeder Tag ist Leben –
Begegnung von Alt und Jung“. Am
Veranstaltungsort, der LUBIK-Scheune
trafen sich über achtzigjährige Senioren
und Kinder im Alter von unter zehn
Jahren, um einen gemeinsamen Nach-
mittag mit Gymnastik, Singen und Ler-
nen zu genießen. 
Die Anreise, sich auf den Weg machen,
seine gewohnte Umgebung verlassen,
war für einige der hoch betagten Seni-
oren zunächst eine Überwindung.
Ehrenamtliches Engagement von An-
gehörigen und Eltern der an der Begeg-
nung beteiligten Kinder half. Sechzehn
Senioren im Alter von 80 - 96 Jahren
fanden sich in der LUBIK-Scheune ein
und fühlten sich in diesem Ambiente,
dass sie an frühere Zeiten erinnerte,
sofort wohl. Kinder im Alter von andert-
halb bis zehn Jahren begrüßten sie
herzlich, waren sie doch selbst ge-
spannt, wer und was auf sie zukommt.
In gemütlicher Runde wurde zunächst
Kaffee und Kakao getrunken und Ku-
chen gegessen. 

Durch kurze Gespräche, manchmal nur
durch einen neugierigen Blick zum
Tischnachbarn entstanden erste
Kontakte. Das Verteilen der Namens-
kärtchen ließ die Kinder ihre Scheu
verlieren. Unter Mithilfe der Betreu-
ungskräfte zog die Gruppe in den
Bewegungsraum um. Die leitende
Physiotherapeutin begrüßte alle und
begann mit einfachen Hand- und
Fußübungen. Die Gruppe bewegte
einen Ball auf einem Schwungtuch.
Jeder Teilnehmer war konzentriert und
freudig dabei, den Ball im Kreis zu hal-
ten. Immer wieder lachten alle herzlich
und freuten sich an der gemeinsamen
Aufgabe. Bewegung war hier selbst-
verständlich, ohne dass jemand sich
überfordert fühlte. Es gab kein Richtig
oder Falsch, alle hatten Spaß. Auch die
anschließenden Übungen mit Gesang
und in der Lernwerkstatt mit sensomo-

torischem Material wurden mit viel
Freude von den Kindern und den
Senioren gemeistert. 
Die Begegnung war geprägt von
Geben und Nehmen, voll von
Lebensfreude und Wohlfühlen. Die
Generationen begegneten sich auf
gleicher Augenhöhe. Nicht nur die
Teilnehmer, sondern auch die Betreuer
waren tief berührt vom erlebten Mit-
einander. 
Nach diesem gelungenen Auftakt ist es
Ziel der ehrenamtlichen Helfer, weitere
Senioren und Senioreneinrichtungen
sowie Kinder und Kindertagesstätten
anzusprechen, um Kontakte aufzubau-
en. Vier weitere Termine sind bereits
festgelegt und geplant. 
Seit dem 1. Juli 2008 wird das Projekt
„Jeder Tag ist Leben“ vom Sozialmi-
nisterium finanziell unterstützt. 

Anne-Marie Muhs
LUBIK e.V.


