
Am 01. April 2013 startete das
Gemeinschaftsprojekt „Bürger-
netzwerke für Schleswig-Holstein“
des Sozialministeriums und des
Paritätischen Schleswig-Holstein. 

Das vom Generali Zukunftsfonds
geförderte Vorhaben ist auf drei Jahre
angelegt. Als Bestandteil des Landes-
programmes „Gutes Leben im Alter“
sollen landesweit quartiersbezogene
und selbstorganisierte Nachbarschafts-
projekte initiiert und begleitet werden.

Die Adressaten sind hierbei bestehen-
de Netzwerke und Initiativen, die sich
eine fachliche Begleitung und Unter-
stützung wünschen, genauso wie
Menschen, die ein neues Netzwerk
bzw. Nachbarschaftsnetz entwickeln
oder kommunale Vertreter, die in ihrer
Gemeinde nachbarschaftliches Mitein-
ander fördern möchten.

Für die kommenden Jahrzehnte ist im
Rahmen des demographischen Wan-
dels davon auszugehen, dass immer
mehr Menschen eine immer größere
Lebensspanne nach der Erwerbstätig-
keit erleben werden. Es bildet sich
eine sogenannte vierte Lebensspanne
zwischen Entberuflichung und hohem
Lebensalter, in dem viele Menschen
das Bedürfnis haben, weiterhin aktiv
zu sein. Sie verfügen über gesundheit-
liche, kulturelle und oft auch finanzielle
Ressourcen. 

Viele dieser Menschen werden von
den herkömmlichen Strukturen ehren-
amtlichen oder freiwilligen Engage-
ments nicht mehr angesprochen,
haben aber Interesse, Zeit und Poten-
zial in neuere Formen von gegenseiti-
ger Unterstützung zu investieren. 

Dies kann die Gründung eines Vereins
oder einer Genossenschaft sein, die
Initiierung eines Nachbarschaftsnet-
zes, einer Tauschbörse oder die Ent-
wicklung gemeinsamer Ideen für Pro-
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Bürgernetzwerke für Schleswig-Holstein –
Modellprojekt begleitet und unterstützt Initiativen

jekte im Gemeinwesen. Die Projekte
sind hierbei so individuell, wie die
Menschen und die jeweiligen Sozial-
räume.

Mit dem Projekt „Bürgernetzwerke für
Schleswig-Holstein“ soll die Idee
voran gebracht werden, das Miteinan-
der menschlicher werden zu lassen,
Bewohnern und Bewohnerinnen eines
Viertels die Möglichkeit zur Partizipa-
tion zu geben und auch, Menschen
mit Beeinträchtigungen oder
Besonderheiten die Möglichkeit zu
geben, am Gemeinwesen selbstver-
ständlicher teilzuhaben. 

Wir möchten interessierte Bürger und
Bürgerinnen dabei unterstützen, Ideen
für ihr Wohnumfeld zu entwickeln und
umzusetzen. Hierzu bieten wir fachli-
che Beratung, Begleitung und Unter-
stützung bei der Vernetzung auch mit
anderen Initiativen und helfen bei der
Entwicklung und Umsetzung von
Ideen.

Sind Sie neugierig geworden? 
Wenn Sie Fragen haben, sich informie-
ren möchten oder konkrete Unterstüt-
zung wünschen, dann wenden Sie
Sich gerne an uns.

Regelmäßig finden Sie Informationen
und Gedanken rund um das Projekt
und die Arbeit mit Ehrenamtlichen
auch auf der Seite engagiert-in-sh.de.

Bettina Süphke,
Paritätischer Landesverband
Schleswig-Holstein

Ministerium für Soziales,
Gesundheit, Familie

und Gleichstellung
des Landes Schleswig-Holstein 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ehrenamtliches Engagement in unse-
rem Land wird seit längerem immer
vielfältiger und heterogener; ein Ende
dieser Entwicklung ist nicht abzusehen.
So unterschiedlich die Engagement-
und Teilnahmemöglichkeiten auch
sind, stellt sich aber für alle Beteiligten
die Frage, was eine jeweils ange-
messene Form der Anerkennung ist.

Ich meine, zeitgemäße Anerkennungs-
kultur im Ehrenamtsbereich sollte Zei-
chen der Wertschätzung aus vielen
Richtungen beinhalten. Denn gute
ehrenamtliche Arbeit liegt letztlich im
Interesse aller Teile unserer Gesell-
schaft. Auch die Landesregierung hat
sich zur Aufgabe gemacht, Anerken-
nung für ehrenamtlich engagierte
Menschen auszudrücken, unter ande-
rem in Form einer begleitenden Infra-
struktur. Diese wollen wir auch weiter-
entwickeln und stärken. 

Darum unterstützt das Sozialministe-
rium den Aufbau der virtuellen Bürger-
akademie und die Überarbeitung der
Ehrenamtskarte. Gemeinsam mit
unseren Partnern möchten wir errei-
chen, dass engagierte Menschen in
Schleswig-Holstein erfahren: Ihr Tun
findet Anerkennung und Dank!

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

Kontaktdaten:
Bettina Süphke
Tel: 0431/988-5599 
E-Mail:
Bettina.Suephke@sozmi.landsh.de



len Marktplatz finden Interessierte
außerdem konkrete Engagementmög-
lichkeiten.

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

Die Angebote finden Sie unter:
engagiert-in-sh.de ->
Bürgerakademie ->
Weiterbildung

Interessierte Anbieter wenden sich
bitte an Herrn Dennis Wegener
(für die Kontaktdaten: siehe Seite 4)

Erwähnt werden sollte auch das Enga-
gement der jüngeren BMXer zwischen
8 und 12 Jahren. Sie sind oft die
ersten, die nach der Schule zum
Schlachthof kommen und dann zuerst
die Asphaltflächen fegen oder wenn
es geregnet hat mit Abziehern die
Pfützen von den Rampen schieben,
bevor sie auf’s Rad steigen. Sie über-
nehmen kleine, aber sehr wichtige
Aufgaben zur Pflege und Instandhal-
tung des Parks, wie z.B. das Auslee-
ren der Mülleimer im Park. 

Auch bei Renovierungsarbeiten wie
dem Streichen des Betonpools helfen
sie mit. Regelmäßig fahren die älteren
und jüngeren Sportpiraten zusammen
BMX Shows auf Festen oder Veran-
staltungen. Etwaige Einnahmen flie-
ßen wieder in den öffentlichen BMX-
und Skatepark Schlachthof.

Dirk Dillmann,
Sportpiraten

Informationen im Internet unter:
www.sportpiraten.com

Die Sportpiraten aus Flensburg wur-
den mit dem ersten Preis des Deut-
schen Bürgerpreises 2012 in der
Kategorie „U21“ ausgezeichnet. Die
Sportpiraten sind weit mehr als
junge Menschen, die lediglich ihrem
Hobby nachgehen. Das Projekt zeigt
in vielen Facetten, was Jugendliche
mit ehrenamtlichem Engagement
bewegen können.
  
Der BMX- und Skatepark Schlachthof
ist im Zuge eines 10-jährigen Beteili-
gungsverfahrens entstanden. Eingelei-
tet, begleitet und vorangetrieben
wurde dieser Prozess vom Flensbur-
ger Jugendarbeiter Dirk Dillmann.
Zusammen mit engagierten Kindern
und Jugendlichen haben die Sportpira-
ten dafür gesorgt, dass heute einer
der größten BMX- und Skateparks
Nordeuropas in Flensburg steht.

Der BMX- und Skatepark Schlachthof
lebt vom Engagement der jugend-
lichen Nutzer. Knapp 20 ehrenamtliche
Teamer im Alter von 13-25 Jahren öff-
nen nachmittags bei gutem Wetter
einen Container. Von dort aus werden
BMX-Räder, Skateboards und Schutz-
ausrüstung an Kinder und Jugendliche
verliehen. 

Der Landesverband der Volkshoch-
schulen Schleswig-Holsteins e.V.
und das Sozialministerium haben
die virtuelle „Bürgerakademie
Schleswig-Holstein“ eröffnet. Im
Internet unter engagiert-in-sh.de
finden freiwillig engagierte Men-
schen Informationen zu Fort- und
Weiterbildungen sowie Qualifizie-
rungen in Schleswig-Holstein.

Das Internetportal „engagiert-in-
sh.de“ bietet eine Infrastruktur, die
viele Aspekte des bürgerschaftlichen
Engagements in Schleswig-Holstein
abdeckt. Die Bürgerakademie
erweitert das Informationsportal um
wichtige begleitende Angebote für das
gesellschaftliche Handeln von enga-
gierten Menschen. 

Bürgerinnen und Bürger finden zu
jeder Zeit an einem zentralen Ort im

Die Teamer führen regelmäßig BMX-
Workshops für Anfänger und Fortge-
schrittene durch; in den Sommerferien
2 Mal pro Woche. In den Herbstferien
finden BMX Camps statt, die von den
Teamern betreut werden.

Foto: Sportpiraten auf dem Gelände
des Schlachthofs in Flensburg

Alle Teamer qualifizieren sich bei
einem Erste-Hilfe Kurs, der einmal im
Jahr in den Osterferien stattfindet, und
sind in der Lage Verletzungen zu ver-
sorgen.

Die Schlachthof Teamer haben ein
eigenes Medienprojekt mit dem
Namen Schlachthof TV. Sie filmen,
schneiden und stellen die fertigen
Filme ins Internet. Mit diesem Projekt
dokumentieren sie den „Alltag“ am
Schlachthof.  

Die Sportpiraten aus Flensburg – Ausgezeichnetes
Engagement von und für Kinder und Jugendliche

Bürgerakademie Schleswig-Holstein – Datenbank
veröffentlicht Fort- und Weiterbildungsangebote

Internet einen Überblick darüber, wer
was wann und wo in Schleswig-Hol-
stein für freiwillig Engagierte anbietet
und können direkten Kontakt zum
jeweiligen Anbieter aufnehmen. 

Für Anbieter von Fort- und Weiterbil-
dungen sowie Qualifizierungen für
Engagierte bietet die Datenbank eine
einfache Möglichkeit, ihre Angebote
auf einer zentralen Seite kostenlos und
überregional zu veröffentlichen. Die
Datenbank wurde im Frühjahr dieses
Jahres ins Internet gestellt und wird
fortlaufend aktualisiert.

Des Weiteren bietet der neu gestalte-
te Bereich "Service" auf dem
  Internetportal Antworten auf Versiche-
rungsfragen, Informationen über lan-
desweite Ehrungen, konkrete Hilfen
für die Praxis oder Experten, die Ihnen
weiterhelfen können. Auf dem virtuel-



Kontaktdaten:
Büro der Ehrenamtskarte  S-H
c/o EhrenamtNetzwerk S-H
Frau Anja Lüsebrink
Andreas Gayk-Straße 31
24103 Kiel
Tel: 0431/901-5510   
www.ehrenamtskarte.de
info@ehrenamtskarte.de

Ehrenamtskarte Schleswig-Holstein – ein Zeichen der
Anerkennung und Würdigung ehrenamtlicher Arbeit
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Wer kennt sie nicht, die Menschen
in unserem Umfeld, die in ihrer Frei-
zeit unentgeltlich in gemeinnützigen
Organisationen, Verbänden und
Vereinen tätig werden: Ehrenamtli-
che in Schleswig-Holstein.

Menschen, die sich ehrenamtlich betä-
tigen, tun dies in der Regel aus einem
persönlichen Impuls heraus und erwar-
ten nicht, dadurch Vorteile zu erlangen.
Diesen Menschen trotzdem oder gera-
de deswegen zu danken, sie in dem
was sie tun zu bestätigen, zu bestär-
ken und zu unterstützen, ist eine wich-
tige Aufgabe unserer Gesellschaft.

Ein Mittel der Anerkennung und Wür-
digung ehrenamtlicher Arbeit ist die
Ehrenamtskarte Schleswig-Holstein.
Sie drückt Dank und Wertschätzung
aus und verbindet diese Würdigung
mit einem ganz praktischen Nutzen. 

Seit dem 1. Mai 2012 ist die bereits
2009 eingeführte Ehrenamtskarte eine
Gemeinschaftsinitiative des Sozialmini-
steriums, des Sparkassen- und Giro-
verbandes für Schleswig-Holstein und
des EhrenamtNetzwerkes Schleswig-
Holstein unter der Schirmherrschaft
von Frau Ministerin Alheit. Träger des
EhrenamtNetzwerkes ist die Kreis-
arbeitsgemeinschaft der freien Wohl-
fahrtsverbände Kiel.

Im vergangenen Jahr wurden alle mit
der Ehrenamtskarte zusammenhän-
genden Informationsmaterialien über-
arbeitet und größtenteils neu gestaltet
sowie ein eigenes Logo entwickelt.
Es wurden inhaltliche Veränderungen
vorgenommen, das Layout der Inter-
netseite wurde grundlegend überarbei-
tet, einige Funktionen verbessert und
an die Neuerungen der Ehrenamts-
karte angepasst. 

Im Februar 2013 startete dann die
„neue“ Ehrenamtskarte Schleswig-
Holstein.

Wer erhält die Ehrenamtskarte?

Die Ehrenamtskarte können Ehren-
amtliche erhalten:
- die in einer gemeinnützigen Orga-
nisation in Schleswig-Holstein tätig
sind, z.B. in Vereinen, Stiftungen, Kir-
chen und Kommunen oder in einer
Selbsthilfegruppe engagiert sind,

- die sich in den vergangenen zwei
Jahren mindestens 500 Stunden, also
durchschnittlich fünf Stunden pro
Woche, ehrenamtlich engagiert haben,

- die für ihre Tätigkeit kein Geld erhal-
ten, also kein Honorar, kein Gehalt,
keine Übungsleiterpauschale oder son-
stige geldwerte Vorteile. Eine Erstat-
tung von Auslagen, wie z.B. Fahrtko-
sten ist unschädlich und

- die mindestens 16 Jahre alt sind.

Die Trägerorganisationen des bürger-
schaftlichen Engagements bestätigen
die Erfüllung der Voraussetzungen
zum Erhalt der Ehrenamtskarte. Die
Ehrenamtskarte stellt eine besondere
Würdigung für zeitlich überdurch-
schnittlich geleistete ehrenamtliche
Arbeit dar. 

Damit weniger zeitintensives Enga-
gement nicht herabgewürdigt wird, ist
es wichtig, die Ehrenamtskarte als ein
Element der Anerkennungskultur unter
vielen zu verstehen. Zurzeit befinden
sich etwa 1500 gültige Ehrenamtskar-
ten in Schleswig-Holstein im Umlauf.

Gewinnung von neuen Bonuspart-
nern

In Schleswig-Holstein konnte man als
Inhaber einer Ehrenamtskarte im
Sommer 2012 nur aus wenigen
Bonusangeboten wählen. Es war und
ist also oberstes Ziel die Anzahl der
Angebote im Laufe der Zeit deutlich zu
vergrößern.

Mit der engagierten Unterstützung von
Partnern in den Regionen ist es bereits
gelungen, die Anzahl der Angebote,
die mit der Ehrenamtskarte genutzt
werden können, auf über 50 zu
steigern. Um diesen Erfolg weiter fort-
zuführen, werden weitere regionale
Partner gesucht.

Wer kann Bonuspartner werden?

Jedes Unternehmen vom Handwerks-
betrieb bis zum großen Autohaus, vom
kommunalen Kino bis zum Telekom-
munikationsunternehmen kann Partner
werden. Vereine, Verbände und Institu-
tionen können ebenfalls Bonuspartner
werden, genauso wie Städte und
Gemeinden.

Bei der Gestaltung eines Bonusan-
gebotes sind der Fantasie keine Gren-
zen gesetzt. Grundsätzlich ist alles
möglich. Neben Ermäßigungen kom-
men auch Verlosungen, Geschenke,
Schnupperangebote, Weiterbildungs-
angebote, VIP-Vorteile, zwei Angebote
zum Preis von einem etc. in Frage. 

Ein Bonusangebot kann längerfristig
(z.B. Ermäßigung) oder einmalig (z.B.
Verlosung, Teilnahme an bestimmtem
Event) sein. Art und Umfang der
Bonusangebote werden vom Bonus-
geber selbst bestimmt und sind jeder-
zeit widerrufbar.

Anja Lüsebrink, 
Büro der Ehrenamtskarte S-H



Organisationen mit inhaltlichen
Schwerpunkten außerhalb des sozialen
Bereichs, etwa auf dem Gebiet des
Umweltschutzes, können zudem die
Volltextsuche nutzen. Hier erscheint
nach Eingabe der bestimmten Such-
begriffe eine Liste der in Frage
kommenden Programme, gegliedert
nach Relevanz.

Die Datenbank stellt zu jedem
Förderprogramm ausführliche und
übersichtlich strukturierte
Informationen bereit. Eine
Kurzübersicht ermöglicht die schnelle
Orientierung über die wichtigsten
Aspekte des Programms – zur
Vertiefung können Förderrichtlinien und
Merkblätter im Volltext abgerufen
werden.

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

Förderdatenbank des Bundes im Internet – Wegweiser
zu Förderprogrammen von Bund, Ländern und EU

10 Jahre seniorTrainerin in Schleswig-Holstein –
Vom Modellprojekt zum Landesnetzwerk

Mit der Förderdatenbank des Bundes
im Internet erhöht das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und
Technologie (BMWi) die Transparenz
in der Förderlandschaft. Die
Datenbank bietet detaillierte und
aktuelle Informationen zu
Förderprogrammen von Bund,
Ländern und EU, darunter auch zu
den Förderprogrammen des Sozial-
ministeriums Schleswig-Holstein für
das ehrenamtliche Engagement.

Sie ermöglicht eine gezielte Suche
nach den passenden Fördermitteln und
schafft zugleich einen Überblick über
die Vielfalt der öffentlichen Förder-
angebote. Die Förderdatenbank bietet
u. a. die Schnell- und Detailsuche

Foto: Startseite der Förderdatenbank

mit klaren Selektionsmöglichkeiten an.
Die allgemeinen Förderprogramme für
das ehrenamtliche Engagement befin-
den sich in dem Förderbereich
„Gesundheit & Soziales“.

Die Datenbank im Internet:
www.foerderdatenbank.de

Im Jahre 2002 startete das
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend unter
dem Titel „Erfahrungswissen für
Initiativen“ (EFI)  ein Bundesmodell-
programm, an dem auch Schleswig-
Holstein von 2003 bis 2006 teilnahm. 

Ziel war es, Menschen in der nach-
beruflichen Lebensphase mit einem
breiten Spektrum an Berufs- und
Lebenserfahrung für freiwillige bür-
gerschaftliche Aktivitäten zu gewinnen.

Foto: Teilnehmende der
9. Qualifizierungsstaffel 

Nach Ablauf der EFI-Modellphase
wurde das Projekt durch das Sozial-
ministerium weiterhin unterstützt.
Geschäftsführende Projektträgerin ist
die Akademie am See Koppelsberg.

Nach nunmehr 10 Jahren ist das
Projekt etabliert. Sein Erfolg beruht
darin, dass es nachhaltig und lang-
fristig mit einer festen Struktur
aufgestellt werden konnte: 

Die ehrenamtlich tätigen senior-
Trainerinnen erhalten zunächst in der
Akademie am See Koppelsberg eine
motivierende Qualifizierung, um sich
auf ihr neues Engagement vorzuberei-
ten. Zudem sind sie vor Ort fest in
einem seniorKompetenzteam veran-
kert und arbeiten mit Gleichgesinnten
kooperativ auf Augenhöhe. 

Unterstützt werden sie dabei von
einer lokalen Anlaufstelle, die durch
hauptamtlich Tätige gesteuert wird
und eine gute Infrastruktur vorhalten
kann. Überregional sind die
seniorKompetenzteams seit 2008 in
einem Landesnetzwerk verbunden
und treffen sich zum regelmäßigen
Austausch und zu Fachtagungen. 

Was zunächst im Jahre 2003 klein in
Neumünster, Meldorf und Lübeck be-
gann, hat sich kontinuierlich weiter ent-
wickelt. Bis heute sind 228 seniorTrai-
nerinnen und seniorTrainer qualifiziert.

Sie sind in den kreisfreien Städten Kiel,
Neumünster und Lübeck /Stockelsdorf
sowie in den Kreisen Dithmarschen,
Rendsburg-Eckernförde, Plön, Nord-
friesland, Pinneberg, Segeberg, Schles-
wig-Flensburg und Steinburg tätig. 

Mit etwa 90 Projekten landesweit kann
das Landesnetzwerk inzwischen eine
breite Palette an Angeboten im gesam-
ten Spektrum des freiwilligen, bürger-
schaftlichen Engagements vorhalten.

Hiervon profitieren insbesondere lokale
Akteure, seien es Kindertagesstätten
durch „Lesepaten“, Schulen durch
„Jugend-MentorInnen“, Stadtteile
durch Kulturprojekte und -feste sowie
ganze Regionen durch die Neuanlage
von Wanderwegen. 

Viele Gründe also, warum das
Landesnetzwerk seniorTrainerin
Schleswig-Holstein nach 10 Jahren
stolz sein kann auf das, was geschaf-
fen und geleistet wurde.

Anne Hermans,
Leiterin der Akademie am See
Koppelsberg


