
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ohne das Ehrenamt wäre die Festi-
gung einer aktiven Bürgergesellschaft
in Schleswig-Holstein nicht denkbar.
Ein Drittel der Bevölkerung in unserem
Bundesland engagiert sich und stärkt
damit aktiv den sozialen Zusammen-
halt.

Die Seite www.ehrenamt-sh.de soll die
Bürger über dieses bürgerschaftliche
Engagement in seiner Vielfältigkeit bei-
spielsweise anhand von ausgewählten
Projekten informieren, bereits Enga-
gierten konkrete Praxishilfen oder Aus-
und Fortbildungsmöglichkeiten aufzei-
gen oder Menschen, die sich engagie-
ren möchten, die Möglichkeiten hierfür
näher bringen.

Dieses Mitteilungsblatt möchte sowohl
über das neue Portal rund um das
Thema Ehrenamt informieren als auch
Sie ermutigen, sich selbst einzubringen
und gegebenenfalls neue Ideen im
Bereich des bürgerschaftlichen Enga-
gements zu verwirklichen.

Dr. Gitta Trauernicht
Ministerin für Soziales, Gesundheit,
Familie, Jugend und Senioren des Lan-
des Schleswig-Holstein

LANDESINITIATIVE
Bürgergesellschaft

WIR in Schleswig-Holstein
Mitteilungsblatt für alle, die ihr Leben aktiv gestalten Sonderausgabe

Erfolgreicher Start:

www.ehrenamt-sh.de

„Wir freuen uns, unsere Erwartungen
sind übertroffen“, so Wolfgang Behr-
sing, Direktor des Landesverbandes
der Volkshochschulen Schleswig-Hol-
steins e.V. wenige Tage nach der Eröff-
nung des neuen schleswig-holsteini-
schen Internetportals für das
Ehrenamt: www.ehrenamt-sh.de.

Am 2. November 2005 hatte Sozial-
staatssekretär Dr. Hellmut Körner
ehrenamt-sh.de freigeschaltet und
damit dieses Portal für alle ehrenamt-
lich Tätigen und bürgerschaftlich Enga-
gierten der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht. Bereits nach wenigen Tagen
online konnten einige tau-
send Besucher registriert
werden, die sich für die
aktuellen Informationen rund
um das Thema Ehrenamt
interessierten, die konkrete
Praxishilfen oder Möglichkei-
ten der Fort- und Weiterbil-
dung suchten, sich beispiel-
gebende Projekte ansahen
oder auch Ansprechpartner
wünschten.

Die Idee zu diesem neuen Internet-
angebot hatte der Landesverband der
Volkshochschulen Schleswig-Holsteins
e.V., der sie federführend gemeinsam

mit der Landeszentrale für Politische
Bildung und mit Unterstützung der
Landesinitiative Bürgergesellschaft im
Sozialministerium und der IT-Abteilung
des Instituts für Qualitätsentwicklung
an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)
umsetzt. 

Körner zur Eröffnung: „Die Adresse
www.ehrenamt-sh.de soll für alle
ehrenamtlich Tätigen und für diejeni-
gen, die sich für ein Ehrenamt interes-
sieren und sich orientieren oder infor-
mieren wollen,  d a s  Internetportal in
Schleswig-Holstein sein. Ehrenamt-
sh.de wird ein weiterer erfolgreicher
Schritt zur Weiterentwicklung und Ver-
besserung der Rahmenbedingungen
für das bürgerschaftliche Engagement
in Schleswig-Holstein sein.“

Der erfolgreiche Start dieses schles-
wig-holsteinischen Internetportals
unterstreicht die Bedeutung des
Ehrenamts in Schleswig-Holstein.
„Wir sind ermuntert, das Portal weiter

zu entwickeln“, wie
Behrsing erläutert.
„Die nächsten Schritte
werden u.a. sein, die
schleswig-holsteini-
schen Freiwilligenagen-
turen aufzunehmen
und die jeweils aktuel-
len Möglichkeiten sich
zu engagieren auf
Kreisebene dauerhaft

abzubilden. „So werden alle Bürgerin-
nen und Bürger, die sich in ihrer
Region engagieren wollen, die Mög-
lichkeit haben, sich zu orientieren und
einen Kontakt zu bekommen“, freut
sich Behrsing.
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• mitzuteilen, wenn Sie Menschen
suchen, die sich bei Ihnen ehren-
amtlich engagieren,

• Ausschreibungen eigener Fortbil-
dungsveranstaltungen für Ehren-
amtler/-innen mitzuteilen,

• Experten für die im Portal ausge-
wiesenen Themenfelder zu
benennen und 

• über überregionale Ehrungen und
Preise zu informieren.

Ehrenamt-sh.de soll einen lebendi-
ges Portal sein, das sich ständig
weiterentwickelt – Mitarbeit ist also
erwünscht.

Dem Landesverband der Volkshoch-
schulen Schleswig-Holsteins e.V. als
Herausgeber des Portals ist ebenso
wie seinem Kooperationspartner, der
Landeszentrale für Politische Bil-
dung, wichtig, dass das Ehrenamt in
Schleswig-Holstein mehr Unterstüt-
zung erfährt, da die Bedeutung des-
sen Leistung stetig gestiegen und
seine Rolle künftig noch größer wer-
den wird.
Zusammen mit der Landesinitiative
Bürgergesellschaft engagieren sich
beide Einrichtungen daher, die Rah-
menbedingungen für ehrenamtliches
Tätigwerden zu verbessern.
Mit ehrenamt-sh.de soll das ehren-
amtliche Engagement auf allen Ebe-
nen gefördert und konkrete Hilfestel-
lungen gegeben werden, die die
Zusammenarbeit zwischen z.B. Ver-
einen und Initiativen fördern und in
den Kreisen, Städten und Gemein-
den in Schleswig-Holstein die Ehren-
amtlichkeit und ihre Leistungen in
ihrer Vielfalt öffentlich bekannter
machen.

Idee, Ziel und Inhalte

des Internetportals www.ehrenamt-sh.de
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Der Name des Internetportals ist
Programm: ehrenamt-sh.de ist als
Informationsquelle für alle Bürgerin-
nen und Bürger in Schleswig-Hol-
stein gedacht,

• die sich ehrenamtlich engagieren,
und für diejenigen,

• die Informationen und Orientie-
rungshilfen zum Thema Ehrenamt
suchen.

Als Idee ist das Portal ehrenamt-
sh.de im ersten Durchgang des
Lehrgangs „Zusatzqualifikation Bür-
gerschaftliches Engagement“ ent-
standen. Federführend hatte der
Landesverband der Volkshochschu-
len Schleswig-Holsteins e.V. ge-
meinsam mit der Landeszentrale für
Politische Bildung und mit Unterstüt-
zung durch das Ministerium für Sozi-
ales, Gesundheit, Familie, Jugend
und Senioren diesen Lehrgang ent-
wickelt und veranstaltet.
„Ziel ist es, dem Ehrenamt in
Schleswig-Holstein Anerkennung
und Förderung zugleich zu sein“, so
Wolfgang Behrsing, Direktor des
VHS-Landesverbandes, „und einen
aktiven Beitrag zum Wachsen der
Bürgergesellschaft und zur Stärkung
des bürgerschaftlichen Engage-
ments zu leisten.“

Das Portal ehrenamt-sh.de ist aktuell
und seine Inhalte entwickeln sich.
So finden Ehrenamtler/-innen sowie
Personen, die dieses noch werden
wollen u.a.

• Aktuelle Informationen und Nach-
richten rund um das Thema
Ehrenamt in Schleswig-Holstein

• Beispielgebende Projekte
• Konkrete Hilfen für die Praxis
• Angebote zur Fort- und Weiterbil-

dung, die alle im ehrenamtlichen
Bereich ansprechen

• Möglichkeiten sich zu engagieren
• Links und downloads
• Kontaktadressen zu Experten, die

bei Fragen weiterhelfen können
• Informationen über Ehrungen und

Preise von Ehrenamtlerinnen und
Ehrenamtlern

• Informationen über die Landesin-
itiative Bürgergesellschaft

Der Landesverband der Volkshoch-
schulen Schleswig-Holsteins e.V. als
Herausgeber gemeinsam mit seinen
Partnern versteht den Aufbau einer
derartigen nichtkommerziellen Inter-
netplattform als kontinuierlichen Pro-
zess.
Vereine, Verbände, Organisationen
wie Einzelpersonen sind herzlich ein-
geladen, ehrenamt-sh.de zu nutzen
und überdies,

• die Redaktion mit aktuellen Infor-
mationen zu aktuellen Themen
zum Ehrenamt zu versorgen,

• die Redaktion über beispielgeben-
de Projekte zu informieren, an de-
nen das Land beteiligt ist,

Idee und Programm Inhalte

Beteiligung und
Entwicklung

Was ist dem
Herausgeber wichtig?

Entstehung und Ziel



Sie haben Fragen bzw. Anregungen
für das Portal oder aber Sie wollen
Informationen oder anderes beisteu-
ern? Wir freuen uns darauf:

Landesverband der Volkshochschulen
Schleswig-Holsteins e.V.,
Holstenbrücke 7, 24103 Kiel,
fon 0431/97984-0,
fax 0431/96685,
e-Mail: lv@vhs-sh.de 

Landeszentrale für
Politische Bildung,
Kehdenstraße 27, 24103 Kiel,
fon 0431/988-5932,
fax 0431/988-5942,
e-Mail: info@lpb.landsh.de

Ministerium für Soziales, Gesundheit,
Familie, Jugend und Senioren,
Adolf-Westphal-Straße 4, 24143 Kiel,
fon 0431/988-5600,
fax 0431/988-5458,
e-Mail: peter.zaengl@sozmi.landsh.de

Ansprechpartner

Kontakt

Anregungen zum Mitteilungsblatt und

Wünsche zur Vorstellung von

ehrenamtlichen Projekten, Tätigkeiten und

Themen können Sie gerne senden an:

Ministerium für Soziales, Gesundheit,

Familie, Jugend und Senioren

des Landes Schleswig-Holstein

VIII 539 (Svenja Wachhorst)

Postfach 1121

24100 Kiel



Veranstaltungsmanagement

Konzept, Finanzen, Organisation
Im Mittelpunkt stehen Konzeptionierung, Organisation und rechtliche
Aspekte von Veranstaltungen.

Internet

Recherche, Präsentation, Kommunikation
EDV-gestützte Kommunikation, Informationsbeschaffung und Präsentation
werden vermittelt und angewandt.

Management, Qualitätsentwicklung und -sicherung

Die Grundlagen zeitgemäßer Managementmethoden sowie Qualitätsent-
wicklung und Projektmanagement werden vorgestellt.

Rechts- Finanz- und Steuerfragen

Für die tägliche Praxis werden arbeitsrechtliche, versicherungsrechtliche
und vereinsrechtliche Fragen sowie Finanzierungsmöglichkeiten behandelt.

Soziale Kompetenzen

Kommunikationsfähigkeit ist eine wichtige Grundlage zeitgemäßer
Mitarbeiterführung

entwickelt und von der Landesinitia-
tive Bürgergesellschaft im Sozialmi-
nisterium unterstützt. 
Die einzelnen Bausteine können
unabhängig voneinander gebucht
werden. Sie erhalten das Material
und abschließend ein Zertifikat.

Sie sind ehrenamtlich engagiert und
haben den Wunsch nach mehr
Know-How oder Sie haben vor, sich
ehrenamtlich zu engagieren. Sie
möchten sämtliche Aufgabenberei-
che als Ganzes im Überblick haben,
Ihre Tätigkeit reflektieren, mit
Rechtsgrundlagen und Finanzie-

Zusatzqualifikation Bürgerschaftliches Engagement

rungsfragen vertraut sein, Ihre Arbeit
nach außen und innen gut vermark-
ten, Veranstaltungen erfolgreich pla-
nen und durchführen. 
Dieser Lehrgang wurde federfüh-
rend vom Landesverband der Volks-
hochschulen gemeinsam mit der
Landeszentrale für Politische Bildung

Bausteine zum Lehrgang Zusatzqualifikation Bürgerschaftliches Engagement

messen beurteilt, zumal auch 
in den einzelnen Veranstaltungen
noch weiteres Material gereicht 
wurde.“

(Auszüge aus: „Zusatzqualifikation
bürgerschaftliches Engagement –
Ein Lehrgang auf dem Prüfstand“,
PD Dr. phil.habil. Klaus R. Schröter –
Universität Kiel, Oktober 2005)

„Der Gesamteindruck des Lehr-
gangs ist ausgesprochen positiv, die
Kursinhalte wurden als vielseitig,
informativ, Gewinn bringend, vor
allem aber als unmittelbar praxisrele-
vant und handlungsleitend wahrge-
nommen. Auf äußerst positive Reso-
nanz stießen insbesondere die
Module, in denen mit einem Metho-
denmix gearbeitet wurde, unter-

schiedliche Präsentationsformen
genutzt wurden und den Teilneh-
mern hinreichend Gelegenheiten
gaben, sich auch mit einem hohen
Maß an Eigenaktivität (z.B. durch
Gruppenarbeit, Rollenspiele usw.) in
das Kursgeschehen einzubringen.
Die eingereichten Lehrgangsmate-
rialien wurden von den Teilnehmern
insgesamt als gelungen und ange-

Ein Lehrgang auf dem Prüfstein: Zusatzqualifikation Bürgerschaftliches Engagement

Bausteine und Themen
Unterrichts-

stunden
Ort, Datum, Kosten

16
VHS Trittau

25./26. März
46,40 €

16
VHS Bad Oldesloe

6./7. Mai
46,40 €

16
VHS Ahrensburg

10./11. Juni
46,40 €

8
VHS Reinbek

30. September
25,70 €

16
VHS Bargteheide

7./8. Oktober
46,40 €

Marketing / Öffentlichkeitsarbeit

Es werden die Grundlagen des Marketings, die Theorie und Praxis der
Pressearbeit sowie einführende Grundlagen der Werbung vermittelt.

16
VHS Ahrensburg

18./19. November
46,40 €

Anmeldungen nimmt die jeweilige Volkshochschule entgegen (mehr Informationen zum Lehrgang Zusatzqualifikation
Bürgerschaftliches Engagement sowie Kontaktdaten erhalten Sie im Internet unter: www.vhs-sh.de und 
www.ehrenamt-sh.de).
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