
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Anerkennung für ehrenamtlich tätige
Menschen, die sich auf die unter-
schiedlichste Weise für das Allgemein-
wohl einsetzen, bedeutet mehr als ein
einfaches Händeschütteln, ein Blumen-
strauß oder eine Urkunde.
Natürlich sind auch diese Aspekte
wichtig, daneben ist aber für eine Kul-
tur der Anerkennung von entscheiden-
der Bedeutung, dass die Voraussetzun-
gen für ehrenamtliches Engagement
verbessert werden, um optimale Rah-
menbedingungen für freiwillig Enga-
gierte zu schaffen und das Ehrenamt
attraktiver zu machen. 
Mit dem Thema ‚Gelebte Anerken-
nung’ beschäftigte sich eine Tagung,
die mein Haus gemeinsam mit dem
Verein mittenmang Schleswig-Holstein
und dem Arbeitskreis Ehrenamt wäh-
rend der Woche des Bürgerschaft-
lichen Engagements veranstaltet hat.
Vielfältige, weiterführende Ergebnisse
wurden an diesem Tag erarbeitet. 
Neben einem Bericht zu der Tagung
können Sie in dieser Ausgabe natürlich
wieder Vorstellungen von anderen
interessanten Projekten und Initiativen
lesen.

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

Weitere Auskünfte bei: 
Maren Korban (Tel. 04621/31321) und
Rainer Raup vom Kriminalpräventiven Rat
der Stadt Schleswig (04621/814320).

Einzelheiten im Internet unter:
www.nachtraben.info
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Nacht-Raben gesucht - Positive erste Bilanz des
Schleswiger Jugendschutzprojektes

Wenn sich Doris Riemann, Thorsten Köt-
ter und Peter Schmidtke am Wochenen-
de spät abends treffen, dann gehen sie,
wie viele andere auch, dorthin, wo
etwas los ist. Sie suchen in Schleswig
und Umgebung aber auch die eher stil-
len Orte auf, wo sich in den Abendstun-
den Jugendliche treffen. Das können
Park- und Sportanlagen, Schulgrundstük-
ke oder Kinderspielplätze sein. Das Trio
ist sofort zu erkennen, denn alle tragen
blau-gelbe Jacken mit der Aufschrift
„Nacht-Raben“. „Nacht-Raben“ ist der
Name eines Jugendschutzprojektes, das
der Kriminalpräventive Rat der Stadt
Schleswig in Kooperation mit dem Kin-
der- und Jugendschutz des Kreises
Schleswig-Flensburg seit April 2006 in
Schleswig und dem Umland durchführt.
Neben diesen Dreien haben sich knapp
20 weitere Erwachsene in den Dienst
dieser guten Sache gestellt und unter-
stützen ehrenamtlich das Projekt. Sie
wollen Jugendlichen helfen, wenn Hilfe
nötig ist, und deshalb suchen die
„Nacht-Raben“ die Nähe zu den jungen
Menschen. 

Ihr Rat ist auch durchaus gefragt, das ist
bereits bei den ersten Einsätzen deutlich
geworden. Allein durch das miteinander
Reden konnte Vertrauen zu den Jugend-
lichen aufgebaut werden. Äußerst selten
waren bisher die Fälle, in denen für
einen Jugendlichen ein Krankenwagen
infolge übermäßigen Alkoholgenusses
herbeigerufen werden musste. Ein Ein-
schalten der Polizei, etwa wegen beob-
achteter Prügeleien, war bisher nicht
nötig. 

Die Arbeit der „Nacht-Raben“ ist ein
Angebot an Jugendliche, das – so die
bisher gesammelten Erfahrungen – gern
angenommen wird. Der Bekanntheits-
grad der „Nacht-Raben“ steigt ständig
und nicht selten hören die Ehrenamtler
bei ihrem Eintreffen die Jugendlichen
rufen: „Wir haben schon auf euch
gewartet“ – ein eindrucksvoller Beweis
für ein gutes und vertrauensvolles Ver-
hältnis zwischen Jüngeren und Älteren,
findet Maren Korban, Projektleiterin und
Koordinatorin der „Nacht-Raben“. Inzwi-
schen ist es auch keine Seltenheit mehr,
dass Veranstalter größerer Events bei
den „Nacht-Raben“ nachfragen, ob sie
präsent sein können. Denn nach weniger
als einem halben Jahr hat es sich in
Schleswig und den Umlandgemeinden
herumgesprochen, dass die „Nacht-
Raben“ durch ihre Präsenz Straßen, Plät-
ze und auch Veranstaltungen sicherer
machen. Bevor die Ehrenamtler inner-
halb der Dreier-Teams Verantwortung
übernehmen, werden sie durch mehrere
abgestimmte Ausbildungseinheiten auf
ihre Einsätze vorbereitet. Dazu zählen
neben der Vermittlung von Rechten und
Pflichten auch die Vorbereitung auf Kon-
fliktgespräche, Erste Hilfe in Notfällen
sowie Informationen über Sucht, Drogen
und Sexualität. 
Das Jugendschutzprojekt lebt von der
Bereitschaft der Eltern und verantwor-
tungsvoller Erwachsener, sich in den
Dienst dieser guten Sache zu stellen.
Gesucht werden weitere Interessierte,
die die „Nacht-Raben“ unterstützen
möchten. 

       



Interkulturelles Begegnungsprojekt mit Frauen
des Kreislandfrauenverbandes Rendsburg-
Eckernförde und türkische Migrantinnen

Ehrenamt-sh.de – Internet-Seite für bürgerschaftliches
Engagement in Schleswig-Holstein

im Mittelpunkt. Es orientiert sich an
Vertrautem wie traditionellen Festen
und Speisen, so dass die Frauen beim
Kochen und Feiern sowohl Gemein-
samkeiten als auch Unterschiede ihrer
Kulturen erleben. Außerdem erfahren
sie als Gruppe bei ihren Ausflügen viel
Neues. Im Jahresprogramm waren
bisher so unterschiedliche Dinge wie
„Hıdırellez (Frühjahrsfest) und schles-
wig-holsteinische Osterbräuche“,
„Frühjahrsküche – nahöstlich und
deutsch“ und als vorläufiges Highlight
eine Exkursion ins Freilichtmuseum
Molfsee zu finden. Unter anderem
sind im Verlauf des Jahresprogramms
noch eine Hof- und Fabrikbesichtigung
und Weihnachtsbäckerei geplant.
Beim ersten Kennenlernen herrschten
noch gemischte Gefühle und Befan-
genheit auf beiden Seiten vor. Mittler-
weile sagt Sigrid Aust: „Wir sind
schon wie eine kleine Familie.“ Ayşe
Ipekçioglu bestätigt, dass es den türki-
schen Frauen anfangs auch nicht viel
besser als den Landfrauen ging, aber:
„Beim Zubereiten von Spargelcocktail
und Ispanakli Börek war alles schon
viel lockerer.“ Die geplante Sommer-
pause ist gekürzt worden – am lieb-
sten würden viele Frauen sich öfter
treffen.
Das Projekt wird getragen durch das
ehrenamtliche Engagement von Frau-
en des Landfrauenvereins und Besu-
cherinnen des Internationalen Zen-
trums. Die praktische Durchführung

dung mit Unterstützung des Schles-
wig-Holsteinischen Sozialministeri-
ums bietet interessierten Internet-
Nutzern Informationen rund um
ehrenamtliches und bürgerschaftli-
ches Engagement. Die Meldungen
der Seite werden regelmäßig aktuali-
siert – genauso wie Hinweise auf
Veranstaltungen, Preise, Engage-

und Organisation liegt bei Sigrid Aust,
Vorsitzende des Landfrauen-Vereins
Rendsburg und Umgebung, und bei
Ayşe Ipekçioglu, Kulturdolmetscherin
im Internationalen Zentrum. Entwickelt
und durchgeführt wird es von der
Gleichstellungsbeauftragten des Krei-
ses Rendsburg-Eckernförde und der
Gleichstellungsbeauftragten der Stadt
Rendsburg in Kooperation mit dem
Landfrauenverein Rendsburg und
Umgebung und dem Internationalen
Zentrum (UTS e.V.) in Rendsburg.
Möglich geworden ist das Projekt
durch die Förderung des Ministeriums
für Soziales, Gesundheit, Familie,
Jugend und Senioren.

mentmöglichkeiten und vieles mehr.
Eine Datenbank bietet Vereinen und
anderen Organisationen die Möglich-
keit, ehrenamtliche Mitarbeiter zu
suchen, die aktiv bei der Arbeit mit-
helfen.
Anregungen, Vorschläge und weite-
re Hinweise von Besuchern sind
herzlich willkommen.

24 Frauen treffen sich seit April dieses
Jahres einmal im Monat zum Kochen,
Basteln, Besichtigen... Nichts Beson-
deres will man meinen. Ganz im
Gegenteil – dahinter verbirgt sich ein
ganz neues Projekt im Wirtschafts-
raum Rendsburg, denn die Gruppe
setzt sich zur Hälfte aus deutschen
und zur Hälfte aus türkischstämmigen
Frauen zusammen.

Viele türkische Migrantinnen, die aus
ländlichen Verhältnissen in Ostanato-
lien stammen, haben nur geringe
Deutschkenntnisse und leben häufig
ohne Kontakte zu Deutschen isoliert in
ihren Familienverbänden. Ebenso fehl-
te bislang den einheimischen Frauen
die Möglichkeit, Kontakte zu Migran-
tinnen zu knüpfen. Mit dem Projekt
gibt es jetzt für beide Seiten eine
Begegnungsmöglichkeit.
Bei den monatlichen Treffen steht All-
tägliches, das jeder Frau geläufig ist,
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Sigrid und Ayşe
oder
Grüne Soße und Cacık

Anfang November feierte das
Schleswig-Holsteinische Internet-
portal www.ehrenamt-sh.de seinen
ersten Geburtstag, und weit über
50.000 Besucher haben die Seite
bisher bereits angeklickt. 
Das Projekt des Landesverbandes
der Volkshochschulen e.V. und der
Landeszentrale für Politische Bil-

Nähere Informationen erhalten Sie
bei:

Edith Berkau
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt
Rendsburg
Tel.: 04331/206-218
E-Mail: 
edith.berkau@rendsburg.de

Hannelore Salzmann-Tohsche
Gleichstellungsbeauftragte des
Kreises Rendsburg-Eckernförde
Tel.: 04331/202-400
E-Mail: hannelore.salzmann-
tohsche@kreis-rendsburg.de



Die Besucher kamen aus den unter-
schiedlichsten Bereichen des bürger-
schaftlichen Engagements und reprä-
sentierten einen Querschnitt durch die
verschiedenen Gebiete, in denen frei-
williges Engagement möglich ist.
Sowohl hauptamtliche Mitarbeiter von
Verwaltungen, Wohlfahrtsverbänden
und anderen Organisationen, als auch
ehrenamtlich tätige Menschen, die
sich Anreize für Ihre Tätigkeit erhoff-
ten, waren vertreten. 

Nach der Begrüßung der Teilnehmer
durch die Leiterin von mittenmang
e.V:, Dr. Nicole Schmidt und einem
Grußwort von Andreas Fleck, stellver-
tretender Staatssekretär im Sozialmini-
sterium, stand eine Diskussionsrunde
mit dem Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages und Vorsitzenden
des Unterausschusses Bürgerschaftli-
ches Engagement Dr. Michael Bürsch
sowie ein Vortrag des Augsburger
Sozialdezernenten Dr. Konrad Hummel
zu Beginn der Tagung auf dem Pro-
gramm.

Zum Ende der Veranstaltung präsen-
tierten alle Arbeitsgruppen ihre Ergeb-
nisse. 
Für seine Arbeitsgruppe stellte Dr.
Peter Zängl, Referatsleiter im Sozi-
alministerium für den Bereich Bürger-
gesellschaft, das Konzept für eine
Ehrenamtskarte in Schleswig-Holstein
vor, das in naher Zukunft in einigen
Regionen des Landes als Modellpro-
jekt anlaufen soll. Hierzu wird es in
einer der nächsten Ausgaben dieses
Blattes ausführlichere Informationen
geben.
Die zweite Arbeitsgruppe – geleitet
von Irmhild Lindemann, Mitarbeiterin
des Diakonisches Werkes – erarbeite-
te Wege zur Gewinnung ehrenamt-
licher Mitarbeiter und Vernetzungen
von Organisationen untereinander. 
In der dritten Arbeitsgruppe diskutier-
ten die Mitglieder des Arbeitskreises
Ehrenamt unter Leitung von Dr.
Michael Eckstein über die Fortsetzung
der sehr erfolgreichen EhrenamtMes-
sen in ganz Schleswig-Holstein im

Fachtagung zur Anerkennung und Beteiligung
für bürgerschaftlich engagierte Menschen

Februar dieses Jahres. Als Ergebnis
wurde eine Wiederauflage der Mes-
sen für das Jahr 2008 beschlossen
und eine Reihe von unterschiedlich-
sten, regionalen Veranstaltungen rund
um das ehrenamtliche Engagement 
für den Februar 2007.

Arbeitsgruppe 3: der Arbeitskreis
Ehrenamt – Organisationsteam der
Schleswig-Holsteinischen Ehrenamt-
Messen

Hans Brüller vom Landesverband der
Volkshochschulen e.V. thematisierte in
seinem Workshop den Bereich Fortbil-
dung und Qualifizierung, der durchaus
auch eine Art Lohn für ein Engage-
ment zum Wohle der Gesellschaft dar-
stellen kann. Anhand von Erfahrung
wie zum Beispiel mit dem Lehrgang
‚Zusatzqualifikation Bürgerschaftliches
Engagement’ und den ‚SeniorTrainern’
wurden Diskussionen geführt und
Konzepte entwickelt.
In Workshop Nummer 5 lautete das
Thema ‚Mitreden, mitentscheiden –
Bürgerbeteiligung in Schleswig-Hol-
stein’. Unter Leitung von Gabriele
Bischof und Cordula Kaup von der
Fachhochschule für Verwaltung und
Dienstleistung wurde unter anderem
über Bürgerkongresse und politische
Partizipation von Bürgern diskutiert.

Übergreifend wurde die Arbeit als
angenehm und produktiv bewertet.
Eine ausführliche Dokumentation der
Tagung inklusive der Vorstellung der
Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgrup-
pen wird momentan erarbeitet und
wird nach der Fertigstellung natürlich
auch auf dem Schleswig-Holsteini-
schen Ehrenamtsportal
www.ehrenamt-sh.de
zum Download bereitstehen.

„Anerkennungs- und Beteiligungskul-
tur als Quellen einer lebendigen Bür-
gergesellschaft“ – so lautete der Titel
einer Tagung, die am 18. September
2006 unter der Schirmherrschaft von
Sozialministerin Dr. Gitta Trauernicht in
der ehemaligen Evangelischen Akade-
mie in Bad Segeberg stattfand. Veran-
stalter waren mittenmang Schleswig-
Holstein e.V., ein Verein, der das
bürgerschaftliche Engagement behin-
derter und nicht behinderter Men-
schen aktiv unterstützt und zu diesem
Zwecke zwei Freiwilligenzentren in
Schleswig-Holstein betreibt, das Sozi-
alministerium Schleswig-Holstein und
der Arbeitskreis Ehrenamt Schleswig-
Holstein, der die EhrenamtMessen im
diesjährigen Februar organisiert und
durchgeführt hat.
Der Termin fiel in die bundesweite
‚Woche des bürgerschaftlichen Enga-
gements 2006’ und war somit eine
von rund 500 Veranstaltungen, die in
dieser Woche im gesamten Bundesge-
biet stattfanden und sich mit dem
Thema Bürgerengagement beschäftig-
ten.
Einen ganzen Tag lang diskutierten die
etwa 100 Besucher der Tagung in fünf
verschiedenen Arbeitsgruppen über
Aspekte rund um das Thema ‚Formen
der Anerkennung für bürgerschaftli-
ches Engagement’.

Podiumsdiskussion mit (v.l.) Andreas
Fleck (stellvertr. Sozial-Staatssekretär),
Dr. Michael Bürsch (MdB u. Unteraus-
schussvorsitzender Bürgerschaftliches
Engagement), Dr. Konrad Hummel
(Augsburger Sozialdezernent)



Geo step by step – Umweltbildungsverein e.V.:
Wen interessiert eigentlich die Geologie von

Schleswig-Holstein…?

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

Kontakt:
Geo step by step 
Umweltbildungsverein e. V.
Kollhorster Weg 1
24109 Kiel
Tel. 0431/ 363118
E-Mail:
buero@geostepbystep.de
Internet:
www.geostepbystep.de

Ministerium für Soziales, Gesundheit,
Familie, Jugend und Senioren
des Landes Schleswig-Holstein
VIII 539 (Svenja Wachhorst)
Postfach 1121
24100 Kiel

1994 fühlten sich 7 Enthusiasten aus
Geologie und Geografie herausgefor-
dert, die Folgen globaler Klima-
veränderungen auf die Geologie und
Landschaftsentstehung unseres
Landes zu beziehen und dies durch
anschauliche Exkursionen zu vermit-
teln. Schließlich gäbe es ohne die
historischen Klimaschwankungen kein
Schleswig-Holstein. Dies war der
Beginn einer inzwischen über 12-jähri-
gen Vereinsgeschichte.
„Per pedes durch die Eiszeit“ für
Kinder, Schulen und Urlaubsgäste, mit
dem Rad „Durch Höhlen und
Schluchten“ und „Bergtouren in
Schleswig-Holstein“, das waren die
„Renner“ in den ersten Vereins-
Jahren. Reisen nach Gotland und in
die Vulkaneifel gehörten genauso dazu
wie die legendären Strandführungen
für Schulklassen. 
Die ersten Programmhefte wurden
noch mit Steinzeitmethoden gebastelt
– am PC in der Wohnzimmerecke, mit
Handzeichnungen und geklebten
Bildern, auf farbiges Papier kopiert. 
Das landläufige Vorurteil „Steine sind
doch alle gleich“ hat der Verein inzwi-
schen gründlich ausräumen können.
Nach einer Exkursion am Strand ist
die häufigste Antwort: „Ich hab gar
nicht gewusst, dass Steine so span-
nend sind – so viel erzählen können!“
Lernen von der Natur in der Natur –
Umweltbildung zum Anfassen -
Geologie für Jedermann und Jederfrau
– diese Schlagworte wurden zum
Programm. 

Inzwischen ist der Themenspektrum
durch Mitgliederzuwachs breiter gefä-
chert: Friedhofsführungen in Kiel und
steinzeitliche Grabanlagen in der wei-
teren Umgebung – die Verbindung von
Geschichte und Natur findet sich in
vielen Angeboten wieder. Nicht nur
geführte Wanderungen und
Radtouren, auch Seminare und
Vorträge, Betriebsausflüge,
Stadtrallyes und Kindergeburtstage
werden mit steigender Tendenz nach-
gefragt. 
Die Nachhaltigkeit der Vereins-Arbeit
spiegelt sich auch darin wieder, dass
die jüngsten Interessierten sich auf
eigenen Wunsch als Mitglieder organi-
siert haben. Die GeoFossies gingen
hervor aus den GeoKids, die sich als
Detektive in die Urzeit an unseren
Stränden und Museen auf
Spurensuche begeben haben und dies
alljährlich wieder tun.
Über Jahre hat sich ein stabiler Kern
von ehrenamtlichen Mitarbeitern erhal-
ten, der Kontinuität und Qualität garan-
tiert. Von den derzeit 57 Mitgliedern
arbeiten 25 aktiv im Verein mit, erfül-
len das Programm mit Leben, schrei-
ben Bücher wie z.B. „Steine am
Strand“ mit einer Auflage von inzwi-
schen 8000 Exemplaren, führen
Gäste, gestalten Feste, arbeiten in
Netzwerken mit wie z. B. AG Kollhorst
und BNE (Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung)-Netz oder Ostsee-Netz.
Die ehrenamtlichen Mitglieder aus
dem natur- und kulturwissenschaft-
lichen Umfeld möchten Natur, Um-
welt und Kultur spannend und ver-
ständlich, hautnah und begreifbar
erklären. Für diese Bildungsarbeit
wurde Geo step by step bereits mit
dem Umweltbildungspreis der Lan-
deshauptstadt Kiel ausgezeichnet.
2005 hat sich der Verein zum Bil-
dungspartner für Nachhaltige Ent-
wicklung qualifiziert.
Jüngst wurde ein Handbuch zu
„Außerschulischen Lernorten in Kiel“

fertig gestellt. Inhalte sind
Biologie/Ökologie, Geografie/ Geo-
logie, Ur- und Frühgeschichte,
Kulturgeschichte, alternative Energie
und Wasser. 
Aber nicht nur „Fachkräfte“ sind für
diese Aufgaben geeignet, sondern
alle, die Spaß und Interesse an diesen
Themen mitbringen.

Gesucht werden also ehrenamtliche
MitarbeiterInnen, die Führungen,
Naturerlebnistage, Kindergruppen-
betreuung, Geburtstagsgestaltung für
Kinder und Erwachsene, Infostände
und Bürodienste übernehmen und
auch gerne neue Ideen mitbringen.


