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Freiwilligenbörse Kaltenkirchen
nimmt Vermittlungsarbeit auf

Die Stadt Kaltenkirchen liegt im Süden
Schleswig-Holsteins, etwa 30 Automi-
nuten von Hamburg entfernt und hat
rund 20.000 Einwohner. Das Kaltenkir-
chener „Lokale Bündnis für Familie“
hat im März 2009 den Aufbau einer
„Freiwilligenbörse“ übernommen. Die
Umsetzung geschah in Zusammenar-
beit mit dem Seniorenbeirat der Stadt,
der lokalen Arbeiterwohlfahrt, dem
FreiwilligenForum Bad Segeberg
sowie zwei weiteren ehrenamtlich täti-
gen Bürgern.
Im Sommer 2009 wurde ein Infor-
mationsbesuch beim „nettekieler
Ehrenamtsbüro“ unternommen, deren
Konzept und Erfahrungen auf Kalten-
kirchener Verhältnisse projiziert und in
abgewandelter Form realisiert wurden.

Die erstmalige öffentliche Präsentation
und Aufnahme der Vermittlungstätig-
keit erfolgte auf der EhrenamtMesse
2010, die in diesem Jahr für den Kreis
Segeberg in Kaltenkirchen stattfand.
Neben der Vermittlung von Angeboten
und Nachfragen von ehrenamtlichen
Tätigkeiten wird das bürgerschaftliche
Engagement der Bürgerinnen und Bür-
ger in Kaltenkirchen und Umgebung
durch Veranstaltungen rund um das
Ehrenamt gestärkt. Darüber hinaus
werden eigene Ideen von Bürgerinnen
und Bürgern in ihrer Umsetzung unter-
stützt und in bestehende Nachfragen
integriert.

Der Kontakt für Interessierte und Insti-
tutionen erfolgt über die zweimal
monatlich stattfindenden Beratungs-
stunden, telefonisch, per Post und
über das Internet. Die Beratung findet
im TriO (Treffpunkt im Ort) statt, des-
sen Räume vom Landesverein Innere
Mission und dem Rauhen Haus gemie-
tet wurden und unentgeltlich zur Ver-
fügung gestellt werden. Auch außer-
halb der festen Zeiten wird nach
Vereinbarung eine Beratung angebo-
ten. Die regionale und örtliche Presse

ist in die Aktivitäten der Freiwilligen-
börse eingebunden.

Bis Juni 2010 sind 21 Freiwillige ver-
mittelt worden – derzeitig können aus
50 Angeboten von 31 Institutionen
und Vereinen passende Engagements
ausgewählt werden. Für die nähere
Zukunft wird eine Vernetzung mit Frei-
willigenvermittlungen aus Nachbarge-
meinden angestrebt.

Das Team der Freiwilligenbörse Kalten-
kirchen: Karin Müller, Klaus Stuber
(Seniorenbeirat), Heike Leu (AWO),
Georg Bielenberg, Renate Amthor
(AWO), Carsten Carstensen (Senioren-
beirat), Elke Adomeit (Familien-
bündnis); nicht im Bild: Detlef Boie
(FreiwilligenForum Segeberg)

Beratungen an jedem 2. und 4. Don-
nerstag im Monat von 16 – 18 Uhr im
TriO (Treffpunkt im Ort)
Hamburger Str. 66
24568 Kaltenkirchen

Postanschrift:
Freiwilligenbörse Kaltenkirchen
Holstenstr. 14
24568 Kaltenkirchen

Internet:
www.freiwilligenbörse-Kaltenkirchen.de

Ministerium für Arbeit
Soziales und Gesundheit

des Landes Schleswig-Holstein 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

viele Unternehmen interpretieren eine
verstärkte Kooperation mit der Zivilge-
sellschaft als Herausforderung und als
eigenen Beitrag zur Stärkung des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts. Dabei geht
es nicht vorrangig um Spenden, sondern
vielmehr um eine regionale Vernetzung
mit gemeinnützigen Organisationen, Mit-
arbeiterengagement oder auch die
Begründung einer konkreten Partner-
schaft mit einer sozialen Organisation.
Eine derartige Zusammenarbeit
erweitert die Kompetenzen der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, eröffnet neue
Perspektiven und stärkt die Identifikation
mit der Region und der Arbeit im Unter-
nehmen.
Ich begreife die Einbeziehung von Kennt-
nissen aus dem Unternehmensbereich
auch als einen Beitrag zur Verbesserung
der Rahmenbedingungen für bürger-
schaftliches Engagement. 
In dieser Ausgabe wird dieses Thema –
„Corporate Citizenship“– aufgegriffen
und mit der Marktplatzmethode ein
Instrument zur Vernetzung von Unterneh-
men und Zivilgesellschaft vorgestellt. 

Dr. Bettina Bonde
Staatssekretärin im Ministerium
für Arbeit, Soziales und Gesundheit
des Landes Schleswig-Holstein



„Balu und Du“ & Co.

Mit der „Aktion zusammen wachsen –
Bildungspatenschaften stärken, Inte-
gration fördern“ möchte die Beauftrag-
te der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration, Staatsmi-
nisterin Prof. Dr. Maria Böhmer, beste-
hende Patenschaftsprojekte für junge
Menschen mit Zuwanderungshinter-
grund unterstützen und die Gründung
neuer Projekte anregen. Ziel ist es,
allen Kindern und Jugendlichen die

Patenschaftsprojekte sichtbar machen:
„Aktion zusammen wachsen“

Bildungspatenschafts-Projekte des
DRK-Kreisverbandes Kiel

gleichen Bildungschancen zu ermög-
lichen und so die Integration von
Zuwandererfamilien in Deutschland zu
fördern. Viele Bürgerinnen und Bürger
engagieren sich bereits als Patin oder
Pate zugunsten von jungen Menschen
mit Migrationshintergrund. Mit dem
bundesweiten Aktionstag „Bildungs-
patenschaften direkt“ am 9. Juni
wurde bei Veranstaltungen und durch
Publikationen dieses Engagement in

den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.
Auch in Schleswig-Holstein beteiligten
sich diverse Träger von Patenschafts-
projekten an dem Aktionstag. Unter
anderem informierte der Kieler Kreis-
verband des Deutschen Roten Kreu-
zes in der Kieler Innenstadt mit einer
Aktion über seine Patenschaftsprojek-
te und lud Passanten zum Mitmachen
und zu Informationsgesprächen ein.
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Kontakt:
DRK-Kreisverband Kiel e.V.
Servicestelle Ehrenamt/ Freiwilligen-
dienst
Klaus-Groth-Platz 1
24105 Kiel
Tel.: 0431/ 5 90 08-935
Email: ehrenamt@drk-kiel.de.

Kostenlose Schulaufgabenhilfen
bietet der DRK-Kreisverband Kiel be-
reits seit mehr als zehn Jahren an. Mitt-
lerweile existieren bereits Angebote an
vier Standorten.
Die Schulaufgabenhilfen richten sich an
Kinder und Jugendliche mit Migrations-
hintergrund oder aus finanzschwachen
Familien. Die teilnehmenden SchülerIn-
nen erhalten Begleitung und Unterstüt-
zung bei der schulischen und gesell-
schaftlichen Integration. Weiterhin för-
dert die Schulaufgabenhilfe den genera-
tionen- und kulturübergreifenden Aus-
tausch zwischen SchülerInnen und
ehrenamtlichen HelferInnen.
Nina, eine ehemalige Teilnehmerin, un-
terstützt die Schulaufgabenhilfe inzwi-
schen als ehrenamtliche Mitarbeiterin.
„Ich besuchte die Schulaufgabenhilfe
fast 6 Jahre und bin sehr dankbar für
die Hilfe und Unterstützung aller Ehren-
amtlichen, die mich auf meinem Weg
begleitet haben, sowie für den immer
netten Umgang mit mir. Aus diesem
Grunde habe ich mich sofort nach mei-
nem Abitur entschieden, selbst als Eh-
renamtliche tätig zu werden, um auch
von meiner Seite aus eine gewisse Un-
terstützung für die Schulaufgabenhilfe
gewährleisten zu können.“ 

„Balu und Du“ ist ein bundesweit lau-
fendes und mehrfach ausgezeichnetes
ehrenamtliches Mentorenprojekt. Als
„Balu“ engagieren sich junge Men-
schen im Alter von 18 bis 30 Jahren,
die mit einem Kind im Grundschulalter,
das ein bisschen mehr Zuwendung
gebrauchen kann, ein Jahr lang einmal

die Woche gemeinsam etwas unterneh-
men. Dabei stehen nicht „Lernen“ oder
„Hausaufgabenhilfe“ im Vordergrund,
sondern das gemeinsame Erleben von
Freizeitaktivitäten wie Ausflüge, Sport,
Kochen, Museumsbesuche etc. 

Maria, eine der ersten Balus in Kiel, ist
jetzt seit 10 Monaten dabei und freut
sich auf ihre Treffen mit ihrem Mogli
Victoria, einer lebhaften Siebenjährigen.
Einmal die Woche holt sie Victoria ab
und dann gehen sie, je nach Jahreszeit,
auf den Spielplatz oder in den Wald, an
den Strand oder in ein Museum, sie
spielen Spiele in der Stadtbücherei oder
backen und kochen zuhause bei Maria.
„Ich habe gelernt, die Welt wieder mehr
mit den Augen eines Kindes wahrzu-
nehmen und bin aufmerksamer und of-
fener für die Belange von Kindern ge-
worden. Wir entdecken gemeinsam
Neues und es macht uns beiden Spaß.
Mittlerweile ist zwischen mir und Victo-
ria eine richtige Freundschaft entstan-
den, sie erzählt mir ihre Erlebnisse aus

der Schule, wir sprechen über die Ge-
danken, die sie sich zu verschiedenen
Situationen macht und sie fragt mich
nach meiner Meinung.“ Und auch
Victoria freut sich auf ihre Balu:
„Schade, dass wir uns nur ein Mal in
der Woche sehen. Ich könnte jeden Tag
etwas mit Maria machen.“

Das von der Aktion Mensch geförderte
Projekt „kleine Füße, große Schritte –
Bildungspaten für Grundschulkinder
mit Migrationshintergrund“ startete
im Juni 2010. Ziel ist es, in enger zu-
sammenarbeit mit einer Grundschule,
die Bildungschancen von Grundschul-
kindern zu verbessern. Die teilnehmen-
den SchülerInnen erhalten zum einen
durch ihren Bildungspaten eine indivi-
duelle und flexible schulische Förde-
rung, zum anderen wird ihre Persönlich-
keit durch die Eröffnung neuer Erfah-
rungsfelder in Form von gemeinsamen
Aktivitäten gestärkt.

Für alle Projekte sucht der DRK-Kreis-
verband Kiel e.V. interessierte Freiwilli-
ge, die Lust und Zeit haben, eines der
vorgestellten Projekte durch Ihre Mitar-
beit zu unterstützen.



Marktplätze an verschiedenen Orten in Schleswig-
Holstein in Planung

„Gute Geschäfte“ auf
dem Vormarsch

Das Sozialministerium unterstützt
in Zusammenarbeit mit dem
Paritätischen Landesverband und
dem Deutschen Institut für Sozial-
wirtschaft das bürgerschaftliche
Engagement von Unternehmen.
Anfang November wird eine
Fachveranstaltung zu diesem
Thema im Nordkolleg in Rendsburg
stattfinden. Ab Ende des Jahres
werden auch Tagesfortbildungen zur
Marktplatzmethode angeboten.
Mehr Informationen hierzu werden
in naher Zukunft auf
www.ehrenamt-sh.de bereitgestellt.

nehmen nutzt die Veranstaltung, um
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
ungewohnte neue Erfahrungen zu
ermöglichen. Der Marktplatz wird als
Innovation begriffen, indem Kompe-
tenzen in neuen Themenfeldern
erworben und ausprobiert werden
können. 
Gemeinnützige haben die Gelegenheit
für ihre Arbeit zu werben und Koopera-
tionen einzugehen, die neue Möglich-
keiten eröffnen; Kontakte zu Unterneh-
men können unter Umständen auch
die Abhängigkeit von staatlichen Lei-
stungen mindern.

In Schleswig-Holstein wurde der erste
Marktplatz im letzten Jahr in der Stadt
Flensburg erfolgreich durchgeführt. In
knapp 90 Minuten wurden dort 113
Kooperationsvereinbarungen zwischen
Unternehmen und gemeinnützigen
Organisationen geschlossen. Weitere
Marktplatzinitiativen haben mittlerwei-
le ihre Arbeit aufgenommen und arbei-
ten an der Durchführung einer eigenen
Marktplatz-Veranstaltung. So steht der
28. Oktober als Termin für den ersten
Marktplatz in Neumünster fest; die
Veranstaltung wird im Foyer des
Neuen Rathauses stattfinden. Die
Flensburger Marktplatz-Initiative hat
bereits einen Termin für den zweiten
Flensburger Marktplatz festgelegt –
am 7. Oktober ist es soweit. Weitere
Marktplätze sind u.a. in Kiel und Nor-
derstedt in Vorbereitung.

Was ursprünglich in den Niederlanden
entwickelt und erfolgreich erprobt
wurde, ist mittlerweile in ganz
Deutschland als erfolgreiches Konzept
zum Zusammenbringen von gemein-
nützigen Organisationen und Wirt-
schaftsunternehmen anerkannt und
hat sich bewährt: Die Rede ist von der
Marktplatz-Methode, die auch in
Schleswig-Holstein Fahrt aufnimmt. 
Nach Deutschland geholt hat diese
Methode die Bertelsmann-Stiftung, die
gemeinwohlorientierte Projekte initiiert
und begleitet und dabei unter anderem
dem bürgerschaftlichen Engagement
eine große Rolle zukommen lässt. In
Pilotvorhaben wurden im Herbst 2006
die ersten Marktplätze in Jena, Kassel
und Frankfurt durchgeführt. Bis heute
haben in Deutschland nach Informatio-
nen der Bertelsmann-Stiftung beinahe
einhundert Marktplätze stattgefunden,
und viele weitere sind in Planung.

Was genau ist nun so ein Marktplatz?
In einer geeigneten Räumlichkeit tref-
fen Vertreterinnen und Vertreter von
gemeinnützigen Organisationen und
Wirtschaftsunternehmen aufeinander.
In einem vorab festgelegten Zeitraum
– üblich ist eine knapp zweistündige
Dauer – ist nun freie Bahn für Verhand-
lungen. Die Menschen kommen mit-
einander ins Gespräch, tragen vor, was
sie zu bieten haben und was benötigt
wird. Die wichtigste Regel hierbei:
Geldbeträge sind tabu; gehandelt wird
nicht mit Waren, sondern mit konkre-
ten Engagementangeboten. Außer-
dem wird auf Informationsstände ver-
zichtet; um das Interesse der
Verhandlungspartner zu gewinnen,
dürfen nur Dinge zur Präsentation und
Ansprache benutzt werden, die man
am Leib tragen kann. Dies führt zum
Beispiel dazu, dass sich Vertreterinnen
und Vertreter der gemeinnützigen Ver-
eine und Initiativen phantasievoll
gekleidet präsentieren oder mit einem
Schild am Leib darauf aufmerksam
machen, was dem möglichen zukünfti-
gen Geschäftspartner angeboten wer-
den kann. Aufmerksamkeit und Inter-
esse wecken ist hier das Stichwort.
Sind die Verhandlungen von Erfolg
gekrönt, wird unmittelbar eine schriftli-

che Vereinbarung getroffen, die vor
Ort von einem „Notar“ begutachtet
wird. Ein Moderator und einige „Mak-
ler“ helfen während der Veranstaltung
bei der Anbahnung der Kommunika-
tion und stellen Kontakte her. Nach
Abschluss der Verhandlungszeit wird
die Anzahl der ausgehandelten Verein-
barungen verkündet und ggf. der
monetäre Wert des vereinbarten Enga-
gementvolumens beziffert. 
Die getroffenen Engagementvereinba-
rungen können natürlich sehr vielfältig
ausfallen, hier ist auch Phantasie
gefragt. Da erklärt sich zum Beispiel
eine Druckerei bereit, kostenlos Flyer
für einen Verein zu drucken, der Erste
Hilfe-Kurse anbietet. Im Gegenzug dür-
fen einige Mitarbeiter der Druckerei
kostenlos an einem derartigen Kurs
teilnehmen. Ein anderes Beispiel: Die
Räumlichkeiten eines Familienzen-
trums sind renovierungsbedürftig. Ein
großes Malerunternehmen liefert bei
der Renovierung tatkräftige Unterstüt-
zung. Im Gegenzug revanchiert sich
der Kinderchor des Familienzentrums
mit einem Auftritt bei der Betriebs-
feier.

Nicht nur die Ergebnisse der Markt-
plätze sind bunt – auch die Veranstal-
tung selber ist es. Die Teilnehmenden
sind gefordert, kreativ zu sein, sich in
die Positionen des Verhandlungspart-
ners hineinzuversetzen, Kompromisse
einzugehen. Eine Einbindung von inter-
essierten gemeinnützigen Organisatio-
nen und Wirtschaftsunternehmen ist
bereits in der Planungsphase zu emp-
fehlen, um den unterschiedlichen
Sichtweisen und Erwartungen gerecht
zu werden. Priorität bei der Vorberei-
tung sollte ein enger Kontakt zur Kom-
mune haben, profitiert sie doch letzt-
lich stark von einem erfolgreich
durchgeführten Marktplatz und den
neuen Kontakten von Wirtschaft und
gemeinnützigem Sektor, die auch über
die beim Marktplatz getroffenen Ver-
einbarungen hinaus neue Koopera-
tionsmöglichkeiten und Chancen eröff-
nen.
Letztendlich gewinnen alle Teilneh-
menden bei der Veranstaltung – dies
hat auch eine umfangreiche Evaluation
der Bertelsmann-Stiftung ergeben.
Unternehmen bietet der Marktplatz
eine Möglichkeit, sich einen Überblick
über die Bürgergesellschaft in ihrer
Region zu verschaffen und sich in
Strukturen außerhalb des zweiten Sek-
tors zu vernetzen. So manches Unter-

Mehr über die Marktplatz-Methode,
Arbeitsmaterialien und Ergebnisse
sowie eine Liste der bestehenden
Marktplatzinitiativen in Deutschland
finden Sie im Internet unter 
www.gute-geschaefte.org .



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

Neue Qualifizierungskurse für Freiwilligendienstler
aller Generationen im Herbst 2010

Neue Initiative:
„Bürgerstiftungen für Schleswig-Holstein“

Ein Schuljahr im Ausland:
Stipendien für ehrenamtlich tätige Jugendliche

Für Absolventinnen und Absolventen
des „Freiwilligendienstes aller
Generationen“ bieten Volkshochschu-
len an verschiedenen Orten in
Schleswig-Holstein im Herbst 2010
wieder Qualifizierungsbausteine an.
Das thematische Spektrum der
Fortbildungskurse in Kiel, Husum,
Schleswig, Pinneberg, Norderstedt und
Geesthacht reicht von praktischen
Fragen des Projektmanagements und
einer effizienten Öffentlichkeitsarbeit
bis hin zur Erweiterung der sozialen
Kompetenzen und der Reflektion eige-
ner Motive und des eigenen
Engagements.

Voraussetzung für die kostenlose
Teilnahme ist eine schriftliche
Engagementvereinbarung über die
Ableistung eines Freiwilligendienstes
zwischen Ehrenamtlichem und
Einsatzstelle. Dabei gelten für den
Freiwilligendienst konkrete
Rahmenbedingungen wie u.a. ein
Engagement von mindestens acht
Stunden pro Woche über eine Dauer
von mindestens sechs Monaten.

„Freiwilligendienste aller Generationen“
ist ein auf drei Jahre angelegtes
Bundesprogramm und wird auf
Beschluss des Deutschen Bundestages

vom Bundesfamilienministerium von
2009 bis 2011 gefördert.

Einzelheiten zum Qualifizierungs-
angebot, Termine, Anmeldung und
eine Übersicht über die Träger der
„Freiwilligendienste aller
Generationen“ in Schleswig-Holstein
sind im Internet zu finden unter:
www.ehrenamt-sh.de

Weitere Informationen unter:
www.schueleraustausch-messe.de

EhrenamtMessen, EhrenamtPreise und
Stipendien für ehrenamtlich aktive
Schüler zeigen: Bürgerstiftungen kön-
nen wesentliche Impulse für das ge-
sellschaftliche Engagement geben. Das
Besondere an Bürgerstiftungen: Als
„Stiftungen von Bürgern für Bürger“
wirken sie unmittelbar in ihrer Gemein-
de, Stadt oder Region.

Die landesweite Kampagne „Bürger-
stiftungen für Schleswig-Holstein“ will
jetzt das Konzept der Bürgerstiftung
noch bekannter machen, damit in

Schleswig-Holstein mehr Bürgerstiftun-
gen gegründet werden, und neue
Impulse für das Gemeinwesen geben.
Träger der Initiative sind Schleswig-
Holsteinische Bürgerstiftungen, die
Landesregierung und die bundesweite
Initiative Bürgerstiftungen aus Berlin.
Schirmherr ist Ministerpräsident Peter
Harry Carstensen.

Nach einer Auftaktveranstaltung im
Landtag bietet die Initiative jetzt Infor-
mationen „vor Ort“: So sind regionale
Veranstaltungen geplant: am 16.10.2010

Die BürgerStiftung Region Ahrensburg
richtet jährlich die Schleswig-Holsteiner
SchülerAustausch-Messe aus.
Anlässlich der Messe schreiben im Jahr
2010 mehrere Austauschorganisationen
Stipendien für ehrenamtlich aktive
Jugendliche aus. Auf die Stipendien im
Gesamtwert von mehr als 40.000 €
können sich ehrenamtlich aktive Schü-
lerinnen und Schüler aus Schleswig-
Holstein bewerben.

Die Schleswig-Holsteiner Schüler-
Austausch-Messe findet am Sonn-

abend, den 18. September 2010 von 10
bis 16 Uhr im Kopernikus-Gymnasium
in Bargteheide, Am Schulzentrum 1 in
22941 Bargeheide statt.

in Ahrensburg und am 16.11.2010 in
Itzehoe. Außerdem gibt es für Inter-
essierte eine Broschüre und die Mög-
lichkeit zu persönlichen Gesprächen.

Weitere Einzelheiten zur Initiative bei der 
BürgerStiftung Region Ahrensburg

Email:
info@buergerstiftung-region-ahrensburg.de

Internet:
www.buergerstiftungen-
fuer-schleswig-holstein.de

Foto rechts: Verleihung von Stipen-
dien anlässlich der SchülerAustausch-
Messe 2009 durch die Schirmherrin,
US-Generalkonsulin Karen E. Johnson


