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„Anerkannt im Ehrenamt“ – EhrenamtForen 2013
beschäftigen sich mit Anerkennungskultur

Im Februar und März 2013 finden in
Schleswig-Holstein die Ehrenamt-
Foren statt. Sie stehen unter dem
Motto „Anerkannt im Ehrenamt“.

Mit den EhrenamtForen wendet sich
das ausrichtende Ehrenamt-Netzwerk
Schleswig-Holstein an die Bürgerinnen
und Bürgern, die in Vereinen, Organi-
sationen und Projekten bereits aktiv
sind oder es werden wollen.

Freiwillig engagierten Menschen wird
eine Plattform geboten, um über Her-
ausforderungen und Innovationen des
Ehrenamtes zu diskutieren und Erfah-
rungen auszutauschen. Die Foren
ergänzen damit die Ehrenamt-Messen,
bei denen besonders die Gewinnung
neuer Freiwilliger im Vordergrund
steht.

Im Mittelpunkt der EhrenamtForen
2013 steht die Anerkennungskultur.
Eine Kultur des Anerkennens von Per-
sonen und ihrer Leistungen sowie
geeignete Formen, ihnen für ihr
Engagment zu danken, werden im
Bezug auf das Ehrenamt seit langem
diskutiert und sind doch stets aktuell. 

Die Anerkennung von freiwilligem En-
gagement  kann und soll dabei mehr
sein als ausgesprochenes Lob. Gefragt
sind unter anderem praktische Hilfe-
stellungen wie etwa die Gestaltung
von verlässlichen Strukturen und ein
Angebot an sinnvollen Fortbildungen.

Detailierte Angaben zu den einzelnen
EhrenamtForen vor Ort finden Sie auf
der Seite des Ehrenamt-Netzwerkes
Schleswig-Holstein. 

Anja Lüsebrink,
EhrenamtNetzwerk Schleswig-Holstein

Ministerium für Soziales,
Gesundheit, Familie

und Gleichstellung
des Landes Schleswig-Holstein 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

am 26. Mai 2013 finden in Schleswig-
Holstein die Kommunalwahlen statt
und ich appelliere an alle, sich in die
Politik vor Ort einzubringen und sie
mitzugestalten. Freiwilliges Engage-
ment stärkt die lebendige Demokratie.

Ich rufe besonders Frauen auf, sich zu
engagieren, denn sie sind in allen
Regionen des Landes in den Gremien
noch unterrepräsentiert. Das soll sich
ändern. Kommunale Politik wird dar-
über hinaus in den Verbänden und Ver-
einen gemacht. Auch auf diese Berei-
che bezieht sich mein Aufruf. Nur wer
sich engagiert, kann etwas verändern.
Jede aktive Frau ist zudem ein Vorbild
für andere. Außerdem macht Politik
auch Spaß und bringt Freude durch
erfolgreiches Mitgestalten.

An dieser Stelle möchte ich den vielen
vorbildlichen Vereine und Initiativen
danken, die sich in diesem Bereich
engagieren. Eines dieser positiven Bei-
spiele ist das Kommunalpolitische
Frauennetz Kreis Plön e.V., das sich
seit über zehn Jahren für Frauen in der
Politik überparteilich und gemeinnützig
stark macht. Eine Vorstellung des Ver-
eins und seiner Tätigkeiten finden Sie
in dieser Ausgabe. 

Kristin Alheit
Ministerin für Soziales, Gesundheit,
Familie und Gleichstellung 
des Landes Schleswig-Holstein

Informationen im Internet unter:
www.ehrenamtmesse.de

02.02.2013 EhrenamtForum auf Sylt 

06.02.2013 Auftaktveranstaltung für Schleswig-Holstein in Kiel

14.02.2013 EhrenamtForum in Itzehoe

22.02. bis 19.03.2013 EhrenamtForum in Neumünster (Ausstellung)

28.02.2013 EhrenamtForum in Kiel

28.02.2013 EhrenamtForum in Bad Oldesloe

04.03.2013 EhrenamtForum in Schleswig

05.03.2013 EhrenamtForum in Ahrensburg

07.03.2013 EhrenamtForum in Bad Oldesloe

12.03.2013 EhrenamtForum in Rendsburg 

12.03.2013 EhrenamtForum in Oldenburg i. H.

14.03.2013 EhrenamtForum in Flensburg

14.03.2013 EhrenamtForum in Neustadt i. H.

16.03.2013 EhrenamtForum in Lübeck



Frau Alheit, als Ministerin für
Soziales, Gesundheit, Familie und
Gleichstellung haben Sie ein aus-
gesprochen großes Verantwortungs-
gebiet. Welche Rolle spielt hierbei
das bürgerschaftliche Engagement?
  

Bürgerschaftliches Engagement ist
eine Klammer, die unterschiedliche
Politikfelder zusammenhält. In allen
Bereichen der Sozial- und Familienpoli-
tik aber auch in anderen Aufgabenge-
bieten leistet das Engagement der
Bürgerinnen und Bürger für das
Gemeinwesen wichtige Beiträge.
Gerade durch die ehrenamtliche Per-
spektive gewinnt Sozialpolitik an Ganz-
heitlichkeit und überwindet vergleichs-
weise enge Grenzen, die bei einer
reinen Fachpolitik den notwendigen
Blick über den Tellerrand erschweren.

Ehrenamtliches Engagement gibt
also Impulse – auch für die Politik-
profis?

Selbstverständlich! Engagierten Bür-
gerinnen und Bürgern ist immer daran
gelegen, Lebensbedingungen zu
gestalten und sie zu verbessern. Dies
gelingt am besten und hat auch langfri-
stige Wirkungen, wenn die wechsel-
seitigen Bezüge und Abhängigkeiten
der Lebenslagen betrachtet werden.
Bürgerschaftliches Engagement
schafft dies und ist damit neben staat-
lichen, marktwirtschaftlichen und fami-
liären Beiträgen ein unverzichtbarer
Bestandteil des Sozialstaats.

2012 war das „Europäische Jahr des
aktiven Alterns und der Solidarität
zwischen den Generationen“. Was
nehmen Sie aus diesem Jahr für
Ihre Engagementpolitik mit?

Die intensive Beschäftigung mit
Fragen des aktiven Alterns und der
Generationensolidarität war für unser
Land sehr ertragreich. Mit dem Nord-
europäischen Kongress, den wir im
September in Kiel mit großem Erfolg
durchführten, haben wir dieses Thema
nicht nur in den Mittelpunkt, der
öffentlichen Diskussion gestellt,
sondern ganz konkrete Vereinbarungen
über die weitere Zusammenarbeit aller
Akteure getroffen.

Zum Beispiel?

Wir unterstützen den Landessenioren-
beirat in der Öffentlichkeitsarbeit,
indem wir ihm eine kostenfreie Schu-
lung anbieten. Diese hat bereits mit
großer Teilnahme stattgefunden. Über
die wissenschaftliche Begleitung lei-
sten wir zusätzlich Unterstützung zur
Gründung weiterer örtlicher Beiräte.
Wir werden eine Bürgermeisterkonfe-
renz organisieren, um verstärkt eine
zukunftsfähige Senioren- und Genera-
tionenpolitik abstimmen zu können.
Und als letztes Beispiel: Wir haben
wichtige Impulse für das geplante Pro-
jekt „Bürgernetzwerke für Seniorinnen
und Senioren“ mitgenommen, so dass
wir im Frühjahr mit der konkreten Pro-
jektarbeit beginnen können.

Foto: Ministerin Alheit beim 
Nordeuropäischen Kongress in Kiel

Wie wollen Sie Bürgerinnen und
Bürger im Land konkret unterstüt-
zen, wenn sie sich ehrenamtlich
engagieren oder sich für ein Ehren-
amt interessieren?

Wir sind in Schleswig-Holstein ver-
gleichsweise gut aufgestellt, was die
Rahmenbedingungen für ehrenamtli-
ches Engagement betrifft. Diese gute
Struktur erhalten wir und werden sie
noch weiter ausbauen. Ich will drei
Beispiele nennen: 1. Wir gelten
bundesweit als besonders engagiert,
was die Unterstützung der ehrenamt-
lichen Arbeit durch die  Betreuungs-
vereine betrifft. Ihr Beitrag ist für die
Struktur des bürgerschaftlichen Enga-
gements im Land erheblich und dies
findet auch deutlichen Ausdruck in
unserer Förderung. 2. Wir erarbeiten
derzeit gemeinsam mit dem Landes-
verband der Volkshochschulen ein
Konzept für eine Bürgerakademie.

3. Wir werden die Fördersumme für
die Freiwilligendienste erhöhen und
damit mehr Jugendlichen und jungen
Erwachsenen die Chance auf ein Frei-
williges Soziales Jahr geben. 

Stichwort Bürgerakademie: Was ist
darunter zu verstehen?

Es werden Informationen über Veran-
staltungen, Serviceangebote zur
Unterstützung und zur Entwicklung
weiteren bürgerschaftlichen Engage-
ments sowie Projekte gebündelt und
niedrigschwellig veröffentlicht. Das
Portal „engagiert-in-sh.de“ werden wir
dafür neu strukturieren und erheblich
ausbauen. Kern dieser Neustrukturie-
rung werden Bildungsveranstaltungen
sein. Für alle Engagierten und auch für
jene, die sich erst engagieren wollen,
ist es sinnvoll und zweckmäßig, wenn
entsprechende Angebote in einer
Datenbank zusammengeführt werden.
Hierfür wird eine Benutzer-freundliche
Verschränkung von „engagiert-in-
sh.de“ und dem Kursportal des Lan-
des entwickelt. Wir laden gemeinsam
mit dem Landesverband der Volks-
hochschulen Schleswig-Holsteins e.V.
als Betreiber des Portals Verbände,
Organisationen, Vereine und Gruppen
ein und ermuntern sie, ihre Bildungs-
veranstaltungen für diese Zielgruppe
an die Bürgerakademie zu melden.

Die EhrenamtForen beschäftigen
sich mit der Anerkennungskultur.
Was geben Sie ihnen mit auf den
Weg?

Der Aussage „Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“ möchte ich hinzu-
fügen: Es bleibt nichts Gutes, wenn
wir das Engagement und die Leistun-
gen nicht anerkennen und würdigen.
In den Foren können weitere Ideen
entwickelt werden, wie landesweit
aber regional wirksam der ehrenamtli-
che Einsatz für die Gesellschaft aner-
kannt wird. Dies werden wir in der
Engagementpolitik gern aufgreifen.
Ideen, die nicht am grünen Tisch ent-
stehen, sondern aus der Praxis und
aus dem täglichen Leben kommen,
sind meist besonders wertvoll und
spiegeln Bedarfe und Potentiale
gleichermaßen wieder.

„Gerade durch die ehrenamtliche Perspektive gewinnt Sozialpolitik
an Ganzheitlichkeit“ – Interview mit Sozialministerin Alheit



den individuellen Bedarf zu ermitteln
und die Kinder gezielt zu fördern.
Neben ihrer ehrenamtlichen Lotsentä-
tigkeit engagieren sich die Jugend-
lichen zudem für den Jugendverband
„Young Voice TGS-H“, um sich auch
politisch einbringen zu können. 

Wer sich sozial engagieren, Kinder
betreuen sowie schulisch und sozial
unterstützen möchte, kann sich bei
Frau Telli melden. Wir freuen uns über
jede und jeden, die bzw. der mitmacht
und mit Freude dabei ist. Bei uns sind
alle willkommen.

Für die Lotsentätigkeit sind die Voraus-
setzungen ein Mindestalter von 16
Jahren, eine eigene familiäre Migra-
tionsgeschichte sowie ein positiver Bil-
dungsweg. 

Sevda Telli, 
Projektkoordinatorin Standort Kiel

Kontaktdaten:
Türkische Gemeinde
in Schleswig-Holstein
Tel.: 0176-32821980
E-Mail: bus-ki@tgsh.de

„B.u.S.“ – Türkische Gemeinde in Schleswig-Holstein
betreibt ehrenamtliches Bildungscoaching

Förderprogramm „Ehrenamt und Selbsthilfe“ bietet
Unterstützung für ehrenamtliche Projekte

Das Projekt „B.u.S. – Bildung und
Spaß“ ist ein herkunftssensibles
Bildungscoaching durch „B.u.S.“ 
-Lotsinnen und -Lotsen für Grund-
schülerinnen und Grundschüler mit
familiärer Migrationsgeschichte.

„B.u.S.“ ist ein bundesweites Projekt
der Türkischen Gemeinde in Deutsch-
land (TGD) und wird an den Standorten
Berlin, Stuttgart und Kiel durchgeführt
– in Kiel durch die Türkische Gemeinde
in Schleswig-Holstein (TGS-H).

Foto: Projektausflug in Kiel

Im Projekt werden Grundschülerinnen
und Grundschüler mit Migrationsge-
schichte durch junge Erwachsene mit
Migrationsgeschichte zu Beginn ihrer
Bildungskarriere in unterschiedlichsten
Bereichen bedarfsgerecht gefördert.

Ziele des Projektes „B.u.S.“ sind eine
verstärkte sozialräumliche Vernetzung
des Kindes sowie die positive Beein-
flussung des schulischen Werde-
gangs.

Die Lotsentätigkeit umfasst die regel-
mäßige wöchentliche Betreuung eines
Grundschulkindes. Die Tätigkeit bein-
haltet sowohl Hausaufgaben- und
Nachhilfe als auch Talentförderung,
Nutzung kultureller sowie anderer Frei-
zeitangebote und Ähnliches. Hierfür
stehen den Lotsenpaaren zwei bis drei
Stunden pro Woche zur Verfügung.

Die Lotsinnen und Lotsen werden
durch Seminare für ihre verantwor-
tungsvolle Tätigkeit qualifiziert. Bei
den monatlichen Treffen werden die
Lotsentätigkeit, Tipps im Umgang mit
den Kindern und den schulischen The-
men, Schwierigkeiten und Organisato-
risches thematisiert. Die Projektkoordi-
natorin für den Standort Kiel, Frau Telli,
tauscht sich zudem regelmäßig mit
den Lotsinnen und Lotsen, den Lot-
senkindern und deren Eltern sowie
den Klassenlehrerinnen und -lehrern
aus.

Die Lotsinnen und Lotsen stehen im
Kontakt mit den Klassenlehrerinnen
und -lehrern sowie den Eltern, um
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Die Landesregierung Schleswig-Hol-
stein unterstützt mit dem Förder-
programm „Ehrenamt und Selbst-
hilfe“ Projekte, mit denen
Ehrenamtliche für eine Tätigkeit
gewonnen oder ehrenamtlich Enga-
gierten eine Beratung oder eine
Qualifizierung ermöglicht werden. 

Dieses können beispielsweise Maß-
nahmen wie Fortbildungen, Netz-
werktreffen, Flyerdruck oder Internet-
präsentation sein.

Die Förderungen erfolgen nach den
„Richtlinien über die Vergabe von För-
dermitteln zur Stärkung der ehrenamt-
lichen Mitarbeit und Förderung von
Selbsthilfegruppen im sozialen
Bereich“ vom 01.01.2012 –
zu finden im Amtsblatt Schleswig-Hol-
stein 2012, auf der Seite 490.

Zu beachten für Antragstellerinnen
und Antragsteller ist, dass nur Projekte
gefördert werden können, die noch
nicht begonnen wurden. 

Die Projektträger müssen zudem eine
angemessene Eigenbeteiligung (min-
destens 20% der Projektausgaben)
erbringen und dürfen nicht Mitglied in
einem Wohlfahrtsverband sein.

Wenn Sie eine Projektidee haben,
können Sie im Sozialministerium unter
der Telefonnummer 0431-988-5500
erfahren, ob die Maßnahme Aussicht
auf eine Landesförderung hat.

Oder Sie übersenden eine Projekt-
skizze mit anliegender Kosten-
schätzung per E-Mail an 
birgit.wollesen@sozmi.landsh.de.



Der Verein beteiligt sich zudem an
wichtigen Veranstaltungen im Kreis
mit Beiträgen, lnformationstischen
und Postern. So sind die Frauen bei
den EhrenamtMessen im Kreis Plön,
dem Internationalen Frauentag in
Preetz und im Jahr 2013 bei der
Forum Messe anzutreffen.

Die intensive ehrenamtliche Arbeit
wird von einer engagierten Kern-
Gruppe gleistet. Als gemeinnütziger
Verein verfügt das Frauennetz über
(geringe) Mitgliederbeiträge und klei-
nere Spenden. Es bedarf daher der
Förderung des Sozialministeriums
Schleswig-Holstein und der Kooperati-
on mit den kommunalen Gleichstel-
lungsbeauftragten des Kreises Plön,
um die Projekte durchführen zu kön-
nen.

Uta Nellen,
KopF e.V.

Anregungen zum Mitteilungsblatt und
Wünsche zur Vorstellung von
ehrenamtlichen Projekten, Tätigkeiten und
Themen senden Sie bitte an:

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und
Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein
VIII 255 (Dennis Wegener)
Postfach 70 61
24170 Kiel

„Mehr Frauen in die Politik!“ – Kommunalpolitisches
Frauennetz engagiert sich seit über zehn Jahren

Überarbeitetes und neu gestaltetes Informations-
portal „seniorenpolitik-aktuell“ jetzt online

Das Kommunalpolitische Frauennetz
Kreis Plön e.V. kurz „KopF e.V.“,
blickt nun schon auf mehr als zehn
intensive Arbeitsjahre zurück,
getreu dem gemeinsamen Ziel:
Mehr Frauen in die Politik!

Der gemeinnützige, überparteiliche
Verein im Kreis Plön hat es sich zur
Aufgabe gemacht, kommunalpolitisch
engagierte und aktive Frauen zu stär-
ken und zu unterstützen.

KopF e.V. möchte Frauen für die
Kommunalpolitik interessieren und sie
motivieren, sich aktiv daran zu beteili-
gen. Das Frauennetz fördert die
Vernetzung und den Austausch über
Gemeinde- und Amtsgrenzen hinweg.
Ein erhöhter Frauenanteil in den politi-
schen Gremien kann familien- und
frauenspezifischen Anliegen mehr
Gewicht geben.

Aus den Vorschlägen der Mitglieder
und der interessierten Frauen stellt
der Verein ein vielfältiges Jahres-
programm zusammen, das nicht nur

die Sachkompetenz der Teilnehmer-
innen erhöhen, sondern auch genü-
gend Raum und Zeit für persönliche
Kontakte und einen informellen Erfah-
rungsaustausch bieten soll.

Foto: Vorstand von KopF e.V. 2012

Zu jeder Veranstaltung lädt das
Frauennetz alle Kommunalpolitiker-
innen und bürgerlichen Mitglieder der
Gemeinde- und Stadträte des Kreises
Plön persönlich ein. Das Faltblatt liegt
zudem unter anderem bei Ämtern,
Gleichstellungsstellen und der
Volkshochschule aus.

Informationen im Internet unter:
www.kopf-ev.de

Adresse des Internetportals:
www.seniorenpolitik-aktuell.de

Das überarbeitete und neu gestal-
tete Portal „seniorenpolitik-aktuell“
bietet aktuelle Nachrichten, interes-
sante Berichte und weiterführende
Informationen zu seniorenpoli-
tischen Fragestellungen. Ergänzt
wird dieses Angebot durch die
Bereitstellung diverser Studien,
Forschungsergebnisse und Vorträge
von Referentinnen und Referenten. 

Ein gutes Leben im Alter muss der
zunehmenden Vielfalt von Lebensent-
würfen entsprechen und die spezifi-
schen Kompetenzen jedes einzelnen
Menschen zur freien Gestaltung sei-
nes Lebens fördern. Im Sinne eines
solchen neuen Altersbildes, das durch
eine Vielfalt von Lebensbedingungen,
Lebensstilen und Erwartungen an ein
gutes Älterwerden gekennzeichnet ist,

bietet das Portal Informationen über
Dienstleistungsangebote, Konzepte
und Aktivitäten.

Das Portal hat zum Ziel, die Fähigkei-
ten und Handlungspotentiale aller
Betroffenen und Beteiligten in gesell-
schaftliche und politische Prozesse
einzubeziehen. Persönliche Unterstüt-
zung und gut strukturierte Netzwerke
sind in diesem Kontext wichtige Fak-
toren, die dazu beitragen, Angebote
und Dienstleistungen für Bürgerinnen
und Bürger bekannt zu machen, Be-
darfe aufzuzeigen sowie Chancen für
innovative Kooperationen zu bieten.

In diesem Sinne soll das Portal infor-
mieren und seniorenpolitisch
Interessierten eine Übersicht verschaf-
fen sowie zur Verenetzung einladen.

Das Deutsche Institut für Sozialwirt-
schaft (DISW) entwickelte und betreibt
das Internetportal in Abstimmung mit
dem Sozialministerium Schleswig-
Holstein.

Es freut uns, wenn die bereitgestell-
ten Informationen als Orientierung
und Inspiration für Ihren Beitrag zu
einem guten Leben im Alter dienen
und einen zukunftsorientierten
Weiterentwicklungsprozess im Land
fördern. Wir möchten Sie einladen, die
Redaktion über aktuelle seniorenpoliti-
schen Aktivitäten, Termine und
Veranstaltung zu informieren.

Fabian Frei,
Deutsches Institut f. Sozialwirtschaft


