
Internetportal
für soziales 

Engagement

Kontakt

Landesverband 

der Volkshochschulen

Schleswig-Holsteins e.V.

Holstenbrücke 7

24103 Kiel

Tel.: 0431/979 84 -18

Fax: 0431/966 85

br @vhs-sh.de 

Landeszentrale 

für politische Bildung

Kehdenstraße 27

24103 Kiel

Tel.: 0431/988 - 5932

Fax: 0431/988 - 5942

karl-friedrich.nonnenbroich@lpb.landsh.de

Ministerium für Soziales, Gesundheit, 

Familie, Jugend und Senioren 

des Landes Schleswig-Holstein

Adolf-Westphal-Straße 4

24143 Kiel

Tel.: 0431/988 - 5600

Fax: 0431/988 - 54 58

peter.zaengl@sozmi.landsh.de

Uns ist wichtig, 

dass das Ehrenamt in Schleswig-Holstein mehr 

Unterstützung erfährt, da die Bedeutung seiner 

Leistungen stetig gestiegen ist und seine Rolle 

künftig noch größer werden wird.

Gemeinsam mit der Landesinitiative Bürger-

gesellschaft engagieren wir uns daher, 

die Rahmenbedingungen für ehrenamtliche 

Tätigkeiten zu verbessern. 

Mit ehrenamt-sh.de wollen wir das ehren-

amtliche Engagement auf allen Ebenen beför-

dern und konkrete Hilfestellungen geben. 

Die Zusammenarbeit zwischen z.B. den Verei-

nen und örtlichen Initiativen wollen wir för-

dern helfen und in den Kreisen, Städten und 

Gemeinden in Schleswig-Holstein das ehren-

amtliche Engagement und seine vielfältigen 

Leistungen öffentlich bekannter machen.

Daher: 

ehrenamt-sh.de ist die Internetadresse 

für das Ehrenamt in Schleswig-Holstein.

Wir danken für die freundliche Unterstützung 

durch das Ministerium für Soziales, 

Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren 

des Landes Schleswig-Holstein.
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LANDESINITIATIVE
Bürgergesellschaft



Der Name ist das Programm

ehrenamt-sh.de ist als Informationsquelle 

für alle Bürgerinnen und Bürger in Schleswig-

Holstein konzipiert,

> die sich ehrenamtlich engagieren, 

> die ehrenamtlich tätig werden wollen,

> die Informationen und Orientierungshilfen 

 zum Thema Ehrenamt suchen.

Entstanden ist das Portal als Idee im ersten 

Lehrgang „Zusatzqualifikation Bürgerschaftliches 

Engagement“, den der Landesverband der Volks-

hochschulen Schleswig-Holsteins e.V. gemeinsam 

mit der Landeszentrale für politische Bildung 

2005 veranstaltete. 

Ziel ist, dem Ehrenamt Anerkennung und 

Förderung zugleich zu sein und einen aktiven 

Beitrag zum Wachstum der Bürgergesellschaft 

und zur Stärkung des bürgerschaftlichen 

Engagements zu leisten.

Auf dieser Seite finden Sie

> aktuelle Informationen und Nachrichten 

 rund um das Thema Ehrenamt,

> Möglichkeiten sich zu engagieren,

> beispielgebende Projekte,

> konkrete Hilfen für die Praxis,

> interessante Links und Downloads 

 zum Thema Ehrenamt,

> Angebote zur Fort- und Weiterbildung 

 im ehrenamtlichen Bereich,

> Kontaktadressen von Experten, die bei 

 Fragen weiterhelfen können,

> Informationen über Ehrungen und Preise 

 für Ehrenamtler/-innen

> Informationen über die Landesinitiative 

 Bürgergesellschaft.

Beteiligung und Entwicklung

Wir verstehen den Aufbau einer derartigen 

nichtkommerziellen Internetplattform als 

kontinuierlichen Prozess.

Verbände, Vereine, Organisationen und 

Einzelpersonen sind herzlich eingeladen, 

diese Plattform zu nutzen und überdies

> die Redaktion mit Informationen zu 

 aktuellen Themen zu versorgen,

> beispielgebende Projekte an die 

 Redaktion zu melden,

> Ausschreibungen von Fortbildungen 

 mit Themen, die für alle Ehrenamtler/

 -innen wichtig sind, mitzuteilen,

> Experten für die ausgewiesenen 

 Kontakt-/Themenfelder zu benennen,

> über landesweite Ehrungen und 

 Preise zu informieren.

ehrenamt-sh.de soll eine lebendige Seite 

sein, die sich ständig weiterentwickelt. 

Ihre Mitarbeit ist daher ausdrücklich 

erwünscht und erbeten.


