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2012 ist das Europäische Jahr für Aktives Altern
und Solidarität zwischen den Generationen

Das Jahr 2012 ist zum „Euro-
päischen Jahr für aktives Altern
und Solidarität zwischen den
Generationen“ ausgerufen worden.
Die EU stellt den besonderen
demografischen Wandel, in dem die
Jüngeren weniger und die Älteren
mehr werden, in einen euro-
päischen Kontext und setzt damit
ein wichtiges Signal.

Ausgegebenes Ziel des Europäischen
Jahres ist es, die Schaffung einer Kul-
tur des aktiven Alterns in Europa zu
erleichtern, deren Grundlage eine
Gesellschaft für alle Altersgruppen bil-
det. Die Herausforderungen dieses
Wandels zu meistern und seine Chan-
cen sinnvoll zu nutzen, werden dabei
als wichtige Aufgaben für die gesamte
Gesellschaft in den Mittelpunkt
gestellt. Hinzu kommt die Notwendig-
keit zur Identifikation von realistischen
Altersvorstellungen. Denn wie erfüllt
man seine zweite Lebenshälfte erlebt,
hängt neben den äußeren Bedingun-
gen auch von der eigenen Betrach-
tungsweise ab.

Der Bereich des ehrenamtlichen Enga-
gements nimmt bei dem Europäischen
Jahr eine zentrale Rolle ein. Neben der
beruflichen Beschäftigung und der
eigenständigen Lebensführung führt
das aktive Altern zur Teilhabe an der
Gesellschaft. Das Ausscheiden aus
dem Berufsleben bedeutet nicht
zwangsläufig Müßiggang. Der Beitrag,
den ältere Menschen durch die Unter-
stützung anderer in der Familie –
zumeist der Eltern, der Enkel oder des
Ehegatten – zur Gesellschaft leisten,
wird häufig ebenso übersehen wie
ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten.

Das Europäische Jahr soll dazu bei-
tragen, dass genau dieser gesell-
schaftliche Beitrag älterer Menschen
stärker gewürdigt wird und Bedingun-
gen geschaffen werden, die ihre Rolle
fördern. 

Ältere Menschen müssen als voll-
wertige Mitglieder der Gesellschaft
anerkannt werden. Es ist möglich,
unabhängig vom Alter eine Rolle in der
Gesellschaft zu spielen und hohe
Lebensqualität zu genießen. Wesent-
lich ist, das große Potenzial auszu-
schöpfen, über das Menschen auch in
hohem Alter verfügen.

Auf deutscher Seite erfolgt die Umset-
zung des Europäischen Jahres durch
die nationale Koordinierungsstelle im
Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend. Zur organisa-
torischen Unterstützung wurde eine
Geschäftsstelle eingerichtet, die von
der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO)
und der Forschungsgesellschaft für
Gerontologie e.V. (FfG) getragen wird.

In Schleswig-Holstein werden zwei
Projekte durchgeführt: Der Kongress
„Aktives Altern und Solidarität zwi-
schen den Generationen“ am 17. und
18. September 2012 in Kiel (siehe Vor-
ankündigung auf Seite 2) und das Pro-
jekt „Akzente im Ruhestand – 
Handwerker ins Ehrenamt“ des
Lübecker Bürgerkraftwerkes ePunkt.

Ministerium für Soziales,
Gesundheit, Familie

und Gleichstellung
des Landes Schleswig-Holstein 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

ich freue mich, Sie zum ersten Mal auf
der „WIR in Schleswig-Holstein“ be-
grüßen zu dürfen. Das bürgerschaftli-
che Engagement hat in Schleswig-Hol-
stein eine lange Tradition und ist
zugleich ein bedeutendes Zukunfts-
thema. Diesen Bereich mitzugestalten
und geeignete Rahmenbedingungen
für die freiwillig engagierten Men-
schen zu schaffen beziehungsweise
zu erhalten und – wenn möglich –
sogar auszubauen, betrachte ich als
eine sehr wichtige Aufgabe. 

Das Europäische Jahr 2012 ruft zur
Solidarität zwischen den Generationen
auf und die vorliegende Ausgabe be-
schäftigt sich mit diesem Thema:
Ehrenamtliche Betreuerinnen und
Betreuer setzen sich für Mitmenschen
ein und verbessern mit ihrem Engage-
ment und ihrer Solidarität deren
Lebensbedingungen. Ebenso tun es
ältere Menschen, die sich beim ehren-
amtlichen Jugend-Mentoring für junge
Menschen engagieren und ihnen den
Übergang in die Arbeitswelt erleich-
tern. Beide Beispiele stehen stellver-
tretend für alle großen und kleinen
Projekte, die das Leben in unserem
Land bereichern.

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

Informationen und Übersicht
über die bundesweiten Termine
im Internet unter
www.ej2012.de



Daten zum Kongress:
Beginn: 17.09.2012, 10.00 Uhr
Ende:    18.09.2012, 14.00 Uhr
Ort: Kiel, Atlantic-Hotel
Teilnahmegebühr: 75,- EUR
(inkl. Tagungsverpflegung)

Als Beitrag zum Europäischen Jahr
2012 „Aktives Altern und Solidarität
zwischen den Generationen“ führen
das Ministerium für Soziales,
Gesundheit, Familie und Gleich-
stellung des Landes Schleswig-
Holstein und der PARITÄTISCHE
Schleswig-Holstein eine zentrale
Veranstaltung für den nord-
deutschen und nordeuropäischen
Raum durch.

Der Nordeuropäische Kongress „Akti-
ves Altern und Solidarität zwischen
den Generationen“ richtet sich an alle
Menschen, die sich theoretisch, stra-
tegisch und/oder praktisch mit dem
aktiven Altern auseinandersetzen.
Ziele des Kongresses sind die Anre-
gung einer Debatte zum Thema
„Aktivierung älterer Menschen“ unter
Berücksichtigung des Eigensinns
freiwilligen Engagements, der inter-
nationale Erfahrungsaustausch, die 
Förderung von Synergien, die Knüp-
fung neuer Kontakte sowie die Ent-

wicklung von neuen Projekten und
Aktionen regional, national und inter-
national.

Die älteren Menschen, die nun das
Rentenalter erreichen, waren als Her-
anwachsende Teil eines immensen
gesellschaftlichen Umbruchs in einer
der prägendsten Phasen ihres Lebens.
Diese Generation älterer Menschen ist
seit jungen Jahren gewohnt zu partizi-
pieren, zu hinterfragen und selbst-
bestimmt zu leben. Autonomie und
Freiheit gehören zu ihrem Werte-
system. Ältere Menschen sind auch
weiterhin bereit, diese Werte zu leben,
sich zu engagieren und gesellschaftli-
che Verantwortung zu übernehmen.

Mit dem Kongress möchten die bei-
den Veranstalter das Verhältnis zwi-
schen Bürgergesellschaft und der
neuen Generation der Älteren auslo-
ten. Es wird gemeinsam erörtert,
inwiefern der aktuelle gesellschaftliche
Veränderungsprozess Gelegenheit

bietet, aktives Altern und Solidarität
zwischen den Generationen neu zu
definieren.

Der Kongress beginnt mit Impuls-
referaten und einer moderierten
Diskussionsrunde der anwesenden
Fachleute. Am zweiten Tag widmen
sich die Referentinnen und die vier
Fachforen den wichtigsten Themen-
bereichen des aktiven Alterns.
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Anmeldung und Informationen:
Corina Wendt-Gill
Tel. 0431 - 56 02 73
E-Mail: wendt-gill@paritaet-sh.org
Anmeldefrist: 03.08.2012

Eine ausführliche Zusammenfassung
der EhrenamtMessen 2012 im
Internet unter:
www.ehrenamtmesse.de

Vorankündigung: Nordeuropäischer Kongress „Aktives Altern und Solidarität
zwischen den Generationen“ am 17. und 18. September 2012 in Kiel

Rückblick auf die EhrenamtMessen 2012:
Für das freiwillige Engagement ein großer Gewinn!

Im Februar und März dieses Jahres
fanden in allen Kreisen und kreis-
freien Städten Schleswig-Holsteins
Veranstaltungen im Rahmen der
EhrenamtMessen statt. 

Die 14 EhrenamtMessen und drei
Fachveranstaltungen konnten dabei an
die Erfolge der Vorjahre anknüpfen und
knapp 30.000 Bürgerinnen und Bürger
begrüßen. Die insgesamt fast 900 sich
präsentierenden Vereine, Initiativen
und Organisationen konnten dabei
über 3.000 Menschen neu für ein
Ehrenamt gewinnen.

Die EhrenamtMessen wurden vom
EhrenamtNetzwerk Schleswig-Hol-
stein koordiniert und von den Landes-
verbänden des Diakonischen Werkes,
des Deutschen Roten Kreuzes und
des Paritätischen Wohlfahrtsverban-

des, dem Sparkassen- und Girover-
band Schleswig-Holstein sowie dem
Sozialministerium gefördert.

Foto: EhrenamtMesse Ostholstein

Neben den eigentlichen Messen mit
den „Märkten des Ehrenamtes“
organisieren die regionalen Projekt-
teams auch Diskussionsrunden und
Vorträge zu Fragen des ehrenamt-

lichen Engagements sowie diverse
Begleitprogramme.

Im Jahr 2013 werden turnusgemäß
wieder die EhrenamtForen in den Krei-
sen und kreisfreien Städten des Lan-
des stattfinden. Das Schwerpunktthe-
ma der Foren wird die Anerkennungs-
kultur für das ehrenamtliche Engage-
ment sein.  

Anja Lüsebrink,
EhrenamtNetzwerk Schleswig-Holstein



„Ehrenamtliches Jugend-Mentoring“ –
ein Pilotprojekt von seniorTrainerinnen und -Trainern

ständig ihre Praktikumsstelle. Die
Jugend-Mentorinnen und -Mentoren
können durch ihre lokalen Kontakte
unterstützen, zu Vorstellungsgesprä-
chen begleiten, Theoriegrundlagen
vermitteln oder bei Problemen helfen.

In einer Schülerfirma und beim Ser-
vice-Learning kommt es ganz beson-
ders darauf an, bestimmte Kompeten-
zen zu nutzen, beziehungsweise zu
entwickeln. Dazu gehören: Zuverläs-
sigkeit, Verantwortungsgefühl, Team-
fähigkeit, positive Kommunikations-
muster oder Ausdauer. Die Stärkung
dieser Fähigkeiten führt zur Verbesse-
rung der Ausbildungsreife und erhöht
die Chancen, den Schulabschluss zu
meistern und einen Ausbildungsplatz
zu bekommen.

Zurzeit engagieren sich seniorTrainerin-
nen und -Trainer aus sieben Regionen,
die voller Begeisterung von „ihren“
Jugendlichen berichten und jetzt
schon große Erfolge vorweisen
können. Das Pilotprojekt wird zur
Qualitätssicherung und im Sinne der
Nachhaltigkeit durch Fachtagungen
begleitet. 

Die Förderung durch den SGVSH
ermöglichte unter anderem den
Erwerb eines eigenen Messestandes,
die Erstellung von Flyern und die
Durchführung der Fachtagungen.

Sind Sie seniorTrainerin oder 
-Trainer und haben Interesse, sich
im Projekt zu engagieren? 
Melden Sie sich gern.

Jacqueline Arrowsmith,
Ministerium für Soziales, Gesundheit,
Familie und Gleichstellung
Tel.: 0431 – 988 5599

Beim „Ehrenamtlichen Jugend-
Mentoring“ begleiten seniorTrainer-
innen und -Trainer Jugendliche in
Regional- oder Förderschulen wäh-
rend der Phase der Berufsorientie-
rung. Hierbei wird besonderen Wert
auf die Unterstützung der Entwick-
lung der Ausbildungsreife gelegt.
Das Engagement findet im Rahmen
unterschiedlicher Angebote statt.
Dazu gehören die Begleitung von
Schülerfirmen, des Service-Learning
(soziale Verantwortung lernen)
sowie die Unterstützung mit Instru-
menten der Berufsorientierung. 

Das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Familie und Gleichstellung des
Landes Schleswig-Holstein begleitet
das generationenübergreifende Pilot-
projekt „Ehrenamtliches Jugend-
Mentoring“. Der Sparkassen- und
Giroverband Schleswig-Holstein
(SGVSH) fördert das Projekt.

Das Engagement der seniorTrainerin-
nen und -Trainer ist aus dem 5-jährigen
Bundesmodellprogramm „Erfahrungs-
wissen für Initiativen“ entstanden. Die
Besonderheit dieses Programms ist,
dass hier eine neue Form des Ehren-
amtes für aktive ältere Menschen initi-
iert wurde. Zu deren Selbstverständnis
gehört es, sich eigenständig als Bera-
ter, Koordinator, Netzwerker oder Initi-
ator zu engagieren.

An Standorten in 11 Regionen (Kreise
und kreisfreie Städte) in Schleswig-
Holstein engagieren sich inzwischen
etwa 185 seniorTrainerinnen und -Trai-
ner in zahlreichen selbstorganisierten
und oft innovativen Projekten.

Die beruflich zumeist hochqualifizier-
ten Ehrenamtlichen leisten hierbei in
ihrer nachberuflichen Phase einen
wichtigen Beitrag für unsere Gesell-
schaft zur Minderung von Problemla-
gen.

Die Jugendarbeitslosigkeit stellt eine
solche Problemlage dar. Die Mehrzahl
der betroffenen Jugendlichen hat ent-
weder keinen Schulabschluss oder
einen „schlechten“ Hauptschulab-
schluss.

Vor diesem Hintergrund und mit Blick
auf das EU-Jahr 2012 für „Aktives

Altern und Solidarität zwischen den
Generationen“ hat das Sozialministe-
rium in enger Abstimmung mit dem
„Handlungskonzept Schule & Arbeits-
welt“ das Pilotprojekt „Ehrenamtli-
ches Jugend-Mentoring“ initiiert. 
Das Projekt verfolgt mehrere Ziele
gleichzeitig. Jugendliche mit beson-
derem Unterstützungsbedarf werden
begleitet und das Miteinander der
Generationen wird in positiver Weise
gepflegt. Parallel dazu wird das „aktive
Altern“ gestärkt, das durch den demo-
graphischen Wandel einen zunehmend
hohen Stellenwert in unserer Gesell-
schaft bekommt. Ältere Menschen
sind heute im Durchschnitt länger bei
guter Gesundheit als vorherige Gene-
rationen Älterer und ihr Wunsch, sich
am Gemeinwohl zu beteiligen wächst
stetig. Im Rahmen des Pilotprojektes
werden auch hierfür geeignete Struk-
turen geschaffen. 

Beim ehrenamtlichen Jugend-Mento-
ring werden verschiedene Angebote
unterstützt. 

Eine Schülerfirma ist in erster Linie
eine pädagogische Maßnahme, auch
wenn tatsächlich ein reales Unterneh-
men gegründet wird. Hier lernen
Jugendliche praxisnah und ganzheit-
lich, wie ein Betrieb funktioniert. Sie
überlegen selbstverantwortlich, was
sie vertreiben möchten, wie das Logo
aussehen soll, ordnen sich unter-
schiedlichen Abteilungen zu, erstellen
einen Businessplan und müssen für
Eigenkapital sorgen. Diese und noch
viele andere Aufgaben gilt es zu
bewältigen. Hier können Jugend-Men-
torinnen und -Mentoren teils sogar mit
Erfahrungen aus der Führung eines
eigenen Unternehmens unterstützen.

Beim Schulprojekt Service-Learning
engagieren sich Jugendliche in der
Regel über ein Schuljahr einmal pro
Woche für etwa zwei Stunden 
ehrenamtlich. Das Engagement wird
durch Theorieveranstaltungen unter-
mauert, in denen beispielsweise
Aspekte von sozialer Verantwortung
und Ethik vermittelt werden. 

Die Jugendlichen erörtern, in welchem
Bereich sie tätig werden möchten (z.B.
Kindergarten, Seniorenheim) und
suchen anschließend möglichst selbst-

Informationen im Internet unter:
www.seniortrainer-sh.de
www.schülerfirmen.com
www.servicelearning.de



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 355 (Dennis Wegener)
Postfach 70 61
24170 Kiel

Ehrenamtliche Betreuungsvereine in Schleswig-
Holstein feiern ihr 20-jähriges Bestehen

Neuer Name für Internetportal:
Aus ehrenamt-sh.de wurde engagiert-in-sh.de

1992 verabschiedete der Bundestag
das Betreuungsgesetz. Menschen,
die aufgrund einer Behinderung
oder Krankheit ihre persönlichen
Angelegenheiten nicht regeln kön-
nen, waren früher nahezu rechtlos.
Nun können sie weiterhin Rechts-
geschäfte tätigen, auch wenn eine
rechtliche Betreuungsperson
bestellt wurde. In Deutschland
leben heute über 1,3 Millionen
betreute Menschen. 

Das Betreuungsrecht stärkt die
Selbstbestimmung der betroffenen
Menschen. Sie sollen so unabhängig
wie möglich nach den eigenen Vor-
stellungen und Wünschen leben.
Damit ist das Betreuungsrecht eine
sogenannte „Jahrhundertreform“.
Tatsächlich hat sich die Lebens-
situation vieler betreuter Menschen
im Vergleich zu früher wesentlich
verbessert. Das ist auch ein Verdienst
der vielen rechtlichen Betreuerinnen
und Betreuer. 

Sie setzen sich für ihre Angehörigen
oder für andere Menschen ein. Ihnen
stehen die Betreuungsvereine mit Rat
und Tat zur Seite.  

In Schleswig-Holstein gibt es 20
Betreuungsvereine, von denen viele in
diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen
feiern. Im Vergleich zu anderen
Bundesländern übernehmen in
Schleswig-Holstein überdurchschnitt-
lich viele Frauen und Männer, rund
20.000 (Stand Ende 2009), ehrenamt-
lich diese verantwortungsvolle
Aufgabe.

Foto: Eröffnung der Tagung im April
durch Herrn Creutzberg   

Aus diesem Anlass veranstaltete die
Interessengemeinschaft der
Betreuungsvereine (IGB) im April 2012
eine landesweite Tagung für ehren-
amtliche Betreuerinnen und Betreuer. 

Informationen im Internet unter:
www.igb-sh.de

Mit der Tagung hat das IGB das frei-
willige Engagement geehrt und den
vielen ehrenamtlichen rechtlichen
Betreuerinnen und Betreuern Dank
gesagt.

Am Nachmittag wurde den circa 200
ehrenamtlichen Betreuerinnen und
Betreuern die Gelegenheit gegeben,
in die Rolle ihres Betreuten zu schlüp-
fen. Sie konnten unter anderem
Erfahrungen sammeln, wie Menschen
mit Behinderungen leben und wie es
ist, mit Gurten an ein Pflegebett fixiert
zu sein. Bei den Teilnehmern der
Veranstaltung blieb die Gewissheit
haften, dass 20 Jahre erfolgreiche
rechtliche Betreuungsarbeit mit
Unterstützung der Betreuungsvereine
im Land, unverzichtbare Strukturen im
sozialen Gefüge unserer Gesellschaft
geschaffen hat.

Andreas Creutzberg, 
Interessensgemeinschaft der 
Betreuungsvereine in Schleswig-
Holstein

Anfang des Jahres wurde aus der
schleswig-holsteinischen Internet-
plattform ehrenamt-sh.de das 
Internetportal engagiert-in-sh.de.
Die Umbenennung macht deutlich,
dass dieses Internetportal für alle
Menschen da ist, die sich auf unter-
schiedliche Weise freiwillig bürger-
schaftlich engagieren oder die 
vorhaben, sich zu engagieren.

Die Bekleidung eines „Ehrenamtes“
ist heute nicht mehr für alle 
Menschen attraktiv, denn mit dem
Begriff „Ehrenamt“ wird oftmals
besonders das längerfristige Ausüben
eines „Amtes“ assoziiert – wie zum 
Beispiel in einem Verein.

Stattdessen wollen sich viele 
Bürgerinnen und Bürger kurzfristig
und anders freiwillig engagieren. So
sind in den letzten Jahren die Formen
des Engagements deutlich vielfältiger
und differenzierter geworden. 

Sie reichen von den unterschied-
lichen zeitlich befristeten Freiwilligen-
diensten, über das langfristige
organisierte Engagement etwa in der
freiwilligen Feuerwehr bis hin zur
Nachbarschaftshilfe, der freiwilligen
Unterstützung von sozialen Ein-
richtungen beziehungsweise auch
Kultureinrichtungen oder dem
Engagement im Bereich Umwelt
und Natur. 

Als Herausgeber und Redaktion hat
der Landesverband der Volkshoch-
schulen Schleswig-Holsteins e.V. in
enger Abstimmung mit dem Sozial-
ministerium Schleswig-Holstein, das
das Portal unterstützt, dieser Entwick-
lung rund um das bürgerschaftliche
Engagement nun Rechnung getragen. 

Das neue Portal ist mit seinem
Namen und seinen breit gefächerten
Inhalten die zentrale Internetplattform
für das bürgerschaftliche Engagement
in Schleswig-Holstein.

Hans Brüller,
Landesverband der Volkshochschulen
Schleswig-Holsteins e.V.


