
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Freiwilliges Engagement ist viel-
schichtig und vielgestaltig. Es ist
Ausdruck demokratischer Gesin-
nung und eine Chance, die eigene
soziale Umgebung im Kleinen wie
im Großen mitzugestalten. Freiwil-
liges Engagement baut Brücken
innerhalb einer Gesellschaft, zwi-
schen Älteren und Jüngeren.

Mit diesem Mitteilungsblatt möch-
ten wir Ihnen Programme und Pro-
jekte vorstellen, in denen sich
Menschen in vielfältiger Weise für
unsere Gesellschaft engagieren.

Wir möchten Sie ermutigen, eben-
falls mitzuwirken und eventuell
neue Wege des Engagements zu
gehen.

Dieses Blatt erscheint quartalsweise
und ist auch als PDF-Datei unter
www.msgf.schleswig-holstein.de
abrufbar.

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

LANDESINITIATIVE
Bürgergesellschaft

WIR in Schleswig-Holstein
Mitteilungsblatt für alle, die ihr Leben aktiv gestalten Heft 2/2005

Fünf Jahre Wissens- und Hobbybörse W a b e

Ohne die Freiwilligen läuft nichts!
„Etwas mit und für andere tun “-
das empfinden die freiwillig Enga-
gierten bei der  W a b e  als Berei-
cherung und sie freuen sich über die
Freude anderer. Ganz nach dem
Motto ‚Aktiv für sich und andere‘
setzen sich alle Beteiligten mit gro-
ßem sozialem Engagement für das
Projekt und damit für andere Men-
schen ein. Sie ermöglichen Begeg-
nungen und ermuntern zu gemeinsa-
men Unternehmungen. Der Erhalt
und die Weitergabe des Alltags- und
Berufswissens ist hierbei von beson-
derer Bedeutung. Die Beteiligten
können eigene Lebenserfahrungen
einbringen und unerwartet neue
Talente bei sich entdecken. 

Die Kieler Wissens- und Hobbybörse
W a b e  ist ein von der AWO Kreis-
verband Kiel e.V. initiiertes Projekt,
das von ehrenamtlich tätigen Frauen
und Männern im Alter von 50 bis 70
Jahren organisiert wird. Seit März
1999 vermitteln sie zwischen Men-
schen mit gleichen Interessen, Wis-
sensgebieten oder Hobbys, sie
erstellen den Börsenbrief und enga-
gieren sich in der Öffentlichkeitsar-
beit. Ziel ist es, das Erfahrungswis-

sen älterer Menschen zu erhalten
und weiterzugeben, sowie Begeg-
nungen zwischen älteren Menschen
und generationsübergreifend zu
ermöglichen. Der Name bringt diese
Idee zum Ausdruck. Er steht für
W issen - a ustauschen - b egegnen
- e rfahren. 

Die  W a b e  bietet ein Forum, in
dem Menschen ihr Wissen anderen
Interessierten anbieten oder Gleich-
gesinnte für ihr Hobby suchen kön-
nen. Die Vielseitigkeit der Angebote
und Nachfragen ist im Börsenbrief
nachzulesen, der dreimal im Jahr
erscheint und kostenlos verteilt
wird. In ihm werden  Gesuche und
Angebote kostenlos unter Chiffre
veröffentlicht und man kann Neuig-
keiten über die rege Tätigkeit des
Börsenteams erfahren. Weckt eine
Anzeige das Interesse, so genügt
ein Anruf im Börsenbüro. Dort wird
der gewünschte Kontakt kostenfrei
hergestellt und auch die Anbieter
geben ihr Wissen und ihre Erfahrun-
gen unentgeltlich weiter. 

Wer im Börsenteam ehrenamtlich
mitarbeiten möchte, ist herzlich will-
kommen. Dringend gesucht werden
Interessierte für den Bereich der
Öffentlichkeitsarbeit. 

Weitere Informationen im
AWO Bürgertreff Kiel-Süd,
Fockstr.25/29, 24114 Kiel,
Internet: www.wabe-online.de,
e-mail: wissen.hobby@wabe-online.de
Kontaktperson: Heike Boyens,
Tel. 0431-61260, 
Börsenbüro, Tel. 0431-6614089,
Fax 0431-6614202

Das  W a b e - Team



musikalische Leistungsorientierung
zu geben, indem sich der Verein
regelmäßig bei Wettstreiten und
Verbandsmeisterschaften an ähn-
lichen Musikgruppen aus dem Spiel-
leutebereich misst. Bei solchen
Wettbewerben belegte das Musik-
korps Rendsburg zahlreiche vordere
Plätze und erzielte unter anderen
seit 1997 sechzehnmal Gold, Silber
oder Bronze auf Landes- und
Bundesmeisterschaften, darunter
auch den Titel „Meisterkorps 2000
des DBV“. 

Allerdings ist der Verein mangels
Bassinstrumenten deutlich benach-
teiligt gegenüber anderen Gruppen.
Die Anschaffung von Blasinstrumen-
ten in Basslage und Schlagwerk
kann der Verein jedoch nicht allein
finanzieren, er ist auf Unterstützung
– auch finanzieller Art – von außen
angewiesen. Seine Mitglieder
machen sich hierbei sehr stark,
wenn es ihrem Vereinsleben zu Gute
kommt. Die Mitglieder im Verein
sind bereit Gegenleistungen im Rah-
men ihrer Möglichkeiten zu erbrin-
gen. Das könnte zum Beispiel der
Verkauf von Losen auf Märkten und
Messen sein, wenn der Verein an
dem Erlös beteiligt wird. Es könnten
auch kostenfreie Auftritte sein.
Dabei sollte grundsätzlich die Verein-
barkeit mit der Kinder- und Jugendar-
beit gewährleistet sein. 

Es werden ganz dringend Sponsoren
benötigt, die bereit sind Instrumente
zu stiften oder Zuschüsse für beson-
dere Maßnahmen zu geben, damit
auch weiterhin sozialschwache Kinder
am Vereinsleben teilhaben können.

Ansprechpartner des Vereins sind
Hans-Jürgen und Christina Klink,
Tel. 0 43 31/7 62 17 oder Email
musikkorps-rd@t-online.de, Home-
page: www.musikkorps-rendsburg.de

Musikkorps Rendsburg – Jugend musiziert
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Hunderte von Kindern haben seit 17
Jahren ihre Freizeit im Musikkorps
Rendsburg verbracht, dass seit
Gründung von Hans-Jürgen und
Christina Klink geleitet wird.
Das Musikkorps Rendsburg von
1988 e. V. ist ein eigenständiger
Musikverein mit durchschnittlich 20
bis 30 Mitgliedshaushalten. Der Ver-
ein ist anerkannter Träger der freien
Jugendhilfe und wurde aufgrund sei-
ner „Förderung der Kultur im
Bereich der Musik“ als gemeinnüt-
zig und besonders förderungswürdig
eingestuft. Seit der Gründung arbei-
ten ehrenamtlich tätige Mitarbeiter
für eine sinnvolle und abwechs-
lungsreiche Freizeitgestaltung für
Kinder und Jugendliche in Rends-
burg.

Schwerpunkt in der Vereinsarbeit ist
die wöchentlich siebenstündige
musikalische Aus- und Fortbildung
für Kinder ab sechs Jahren, die von
aktiven Vereinsmusikanten ver-
mittelt wird. Das Musikkorps Rends-
burg setzt sich  insbesondere für die
Förderung von Menschen ein, die
durch ihre soziale Lebenssituation
nur schwer einen Zugang zur Musik
und zur Gemeinschaft finden können.
Die Vereinsproben sind für Gäste
offen, so dass Verwandte, passive
Mitglieder und ehemalige Musikan-
ten regelmäßig mit Mitarbeitern ins
Gespräch kommen können.
Besonders Elternteile und Senioren
nutzen diese Gelegenheit gern,

wodurch sich regelmäßig Menschen
zwischen vier und 79 Jahren bei den
Proben einfinden. Während Kinder
und Jugendliche musizieren, unter-
hält sich die ältere Generation mit
den für die Betreuung verantwort-
lichen Mitarbeitern, verwöhnt die
Kleinsten, lauscht der Musik bei den
Gesamtproben, beobachtet das
Gruppenleben und gibt Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen
gleichermaßen wertvolle Tipps aller
Art. Die Akzeptanz der Jugendlichen
und die erfahrene Gelassenheit der
Senioren ist in verschiedenen Situa-
tionen und besonders bei Konflikten
äußerst hilfreich und wertvoll, und
so werden die Senioren von fast
allen Kindern wie eigene Großeltern
begrüßt und auf soziale Weise in die
Gruppe aufgenommen. In den Kin-
dern und Jugendlichen wird durch
die soziale und individuell angepas-
ste Gruppenarbeit ein gesundes
Selbstvertrauen und Verantwor-
tungsbewusstsein geweckt. Es wird
darauf geachtet, dass es keine Ver-
lierer unter ihnen gibt, sondern dass
jeder seine eigene Leistungsfähig-
keit positiv erfahren kann. Die Kinder
lernen im Verein, dass sich ein per-
sönlicher Einsatz für gemeinsame
Ziele lohnt. Durch praktizierte Demo-
kratie sowie eine vorgelebte Offen-
heit der Mitarbeiter, ihre Kontinuität
und ihr soziales Engagement wird
versucht, den Kindern und Jugend-
lichen eine Orientierung zu geben in
einer sich rasch wandelnden Welt,
und das nicht nur in Bezug auf das
Musizieren sondern insbesondere in
Bezug auf ein starkes Mit- und Für-
einander. Neben der musikalischen
Bildungsarbeit ist man im Musik-
korps Rendsburg bestrebt, freund-
schaftliche Kontakte zu ähnlich gear-
teten Musikvereinen zu knüpfen und
zu pflegen und somit den nationalen
und internationalen Jugendaus-
tausch zu ermöglichen. Außerdem
ist man bemüht den Kindern eine

Musikkorps Rendsburg



Ein vielfältiges Aufgabenspektrum,
Übernahme von gesellschaftlicher
Verantwortung, sowohl Einsatz als
auch Erwerb von Kompetenzen –
das sind nur einige Stichworte aus
der praktischen, ehrenamtlichen
Tätigkeit innerhalb der Betreuungs-
vereine in Schleswig-Holstein. Aleks-
andra Melcer und Cordula Hausö
vom Redaktionsteam führten ein
Gespräch mit Frau Elke Becker,
Betreuungsverein Flensburg und
Herrn Reinhard Onas, Betreuungs-
verein Stormarn.

– Vor welchem Hintergrund entstan-
den  die Betreuungsvereine?

Seit dem 1. Januar 1992 ist das
Betreuungsgesetz in Kraft und regelt
die rechtliche Vertretung erwachse-
ner Menschen. Das Betreuungsge-
setz hat das alte Vormundschafts-
recht abgelöst und stellt den
betreuten Menschen in den Mittel-
punkt der Entscheidungen und
Handlungen der rechtlichen Betreu-
er. Bundesweit werden etwa 70 Pro-
zent aller Betreuungen von Angehö-
rigen und sozial engagierten Bürgern
übernommen. Derzeit gibt es in
Schleswig-Holstein 21 Betreuungs-
vereine, die im Bereich der ehren-
amtlichen Betreuung tätig sind.

– Bitte erläutern Sie die wesent-
lichen Inhalte und Ziele eines
Betreuungsvereins

Zielsetzung der Vereine ist die
Betreuung und Unterstützung
erwachsener Menschen, die nicht
oder nicht mehr in der Lage sind, die
eigenen Angelegenheiten aufgrund
von psychischer oder geistiger
Erkrankung selbst zu regeln. Das
Vormundschaftsgericht entscheidet
über die Erforderlichkeit und den
Umfang der rechtlichen Betreuung
und leitet diese Informationen an
den Betreuungsverein weiter. 

– Welche Voraussetzungen benöti-
gen ehrenamtliche Mitarbeiter um
sich im Betreuungsverein zu enga-
gieren?

Bei dieser ehrenamtlichen Tätigkeit
ist Kontinuität des Betreuungsver-
hältnisses von großer Bedeutung. In
Notsituationen, mit zum Beispiel
familiärem Hintergrund kann je-doch
eine Betreuung vorzeitig be-endet
werden. Außer der längerfristigen
Verpflichtung gibt es keine Einen-
gungen oder feste Vorgaben. Als
Orientierungsgröße kann man
sagen, dass der Zeitaufwand im
Monat circa drei bis sechs Stunden
beträgt. Dieses Zeitkontingent kann
individuell von der ehrenamtlichen
Person nach dem eigenen Zeitplan
entschieden oder mit Unterstützung
der hauptamtlichen Fachkraft erar-
beitet werden. 

– Wie viele ehrenamtliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter unterstüt-
zen die Betreuungsvereine? Wie
werden diese fachgerecht geschult
und begleitet?

Die Vereine in Schleswig-Holstein
haben rund 1.650 Mitglieder, die
jährlich über 4.000 ehrenamtliche
Betreuungen durchführen. Die Mit-
gliedschaft in einem Betreuungsver-

Betreuungsvereine in Schleswig-Holstein

In der Betreuung engagieren sich überwiegend Menschen im Vorruhestand. Daneben sind Frauen im Alter
zwischen 35 bis 40 Jahren, die sich an der Schnittstelle zwischen Familie und Beruf befinden, tätig. Die 25 bis
30-jährigen sind eine kleine Gruppe, die neben der beruflichen Tätigkeit noch vorhandene Kapazitäten zur
ehrenamtlichen Betreuung einsetzt.

ein ist kostenlos, aber auch Nicht-
Mitglieder können als ehrenamtliche
Betreuer fungieren.
Dem Einführungs- und Beratungsge-
spräch folgt eine Erstschulung.
Danach werden vom Betreuungsver-
ein kontinuierlich weitere Fortbildun-
gen, Fachvorträge und Foren sowie
Austauschmöglichkeiten angeboten.

– Wie erleben die Ehrenamtlichen
ihre Aufgaben?

Durch unsere ständigen Kontakte
mit den ehrenamtlichen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern wissen wir,
dass sie diese Tätigkeit als sehr
sinnvoll, abwechslungsreich und
auch bereichernd erleben. Sie set-
zen ihre Kompetenzen ein und
geben ihre Erfahrungen weiter.
Andererseits haben sie die Möglich-
keit, ihr Wissen in Fortbildungen und
Vorträgen fortlaufend zu erweitern.
Es ist gleichermaßen für die Ehren-
wie auch Hauptamtlichen eine positi-
ve Herausforderung mit Situationen
in Berührung zu kommen, mit denen
man im privaten Bereich bislang
noch nicht konfrontiert wurde.

– Ist die Kontinuität der Arbeit der
Betreuungsvereine auch zukünftig
gewährleistet?

Momentan sind ausreichend ehren-
amtlich engagierte Menschen in den
Betreuungsbereichen in Flensburg
und Kreis Stormarn tätig. Die Struk-
tur ist beispielhaft und gut. Vor dem
Hintergrund der faktisch steigenden
Betreuungszahlen wird es aber
schwierig diese zu erhalten, um eine
Balance zwischen hauptamtlich
durchgeführten Betreuungen und
den anderen wesentlichen Aufga-
ben, wie Betreuung und Qualifizie-
rung der in der Betreuung Tätigen,
zu bewahren.

Fortsetzung auf Seite 4

Elke Becker – Interessenvertretung
der Betreuungsvereine und

Reinhard Onas Geschäftsführer des
Betreuungsvereins Stormarn e. V.



Anregungen zum Mitteilungsblatt und

Wünsche zur Vorstellung von

ehrenamtlichen Projekten, Tätigkeiten und

Themen, können Sie gerne senden an:

Anlässlich der Norddeutschen
Schüleraustausch-Messe im Jahr
2004 gab es einen Wettbewerb für
ehrenamtlich aktive Schülerinnen
und Schüler. Teilstipendien von ins-
gesamt 20.000 Euro für Schulauf-
enthalte in Neuseeland wurden
ausgeschrieben. 

Schirmherrin war die Generalkon-
sulin Neuseelands in Hamburg.
Die Stipendien gingen an Anneke
Langer aus Großhansdorf, Kreis
Stormarn, Ann-Kristin Lassen aus
Hamburg und an Inga Liewert aus
Dänischenhagen bei Kiel. Die Sti-
pendiatinnen engagieren sich viel-
fältig ehrenamtlich, bei unter-

Ehrenamtlich aktive Schülerinnen erhalten Auslands-Stipendium
Anneke Langer zu einem Schulaufenthalt in Neuseeland

schiedlichen Schwerpunkten: im
Sportverein, in der Kirchengemein-
de und in ihren Schulen.

Die nächste Messe zum Schüler-
austausch mit Stipendien für
ehrenamtlich aktive Schüler findet 
am 20. August 2005 im Emil-von-
Behring-Gymnasium in Großhans-
dorf statt. 

Weitere Informationen sind erhält-
lich bei der
gemeinnützigen BürgerStiftung
Region Ahrensburg,
Tel. 04102 / 678 489, 
E-mail: info.buergerstiftung-
ahrensburg@schleswig-
holstein.de,
Internet: www.buergerstiftung-
region-ahrensburg.de.

Fortsetzung von Seite 3

Vor diesem Hintergrund ist es erfor-
derlich, dass die finanzielle Unter-
stützung vom Land und von den
Kommunen mindestens im derzeiti-
gen Umfang erhalten bleibt. 

Wir bedanken uns für das informati-
ve Gespräch und wünschen Ihnen
für die Zukunft der Betreuungsverei-
ne alles Gute.

Einen guten Einblick in die prakti-
sche Betreuungstätigkeit ermöglicht
das Buch „Wer weiß schon, ob mor-
gen die Sonne scheint. Erzählungen
aus dem Betreuungsalltag.“,
geschrieben von einer Mitarbeiterin.
Das Buch ist bei den Betreuungsve-
reinen und im Buchhandel (ISBN 3-
8311-4948-8,) erhältlich.

Kontaktpersonen und Adressen:

Elke Becker,
Interessenvertretung der Betreuungsvereine,
Betreuungsverein Flensburg e.V.,
Mühlenstraße, 324973 Flensburg,
Tel. 0461/5707700;

Reinhard Onas,
Betreuungsverein Stormarn e.V.,
Lübecker Str. 44, 23843 Bad Oldesloe,
Tel. 04531/67679, Fax 04531/5413

LAUF INS LEBEN ist ein Spenden-
marathon, bei dem in einer Über-
Nacht-Veranstaltung Laufteams auf
einem Sportplatz unterwegs sind,
wobei der sportliche Aspekt keine
Rolle spielt, es werden keine Zeiten
gemessen und kein Tempo
bestimmt. Mit den Geldern sollen
flächendeckend in Schleswig-Hol-

stein Beratungsstellen für Krebs-
kranke und deren Angehörige einge-
richtet werden.
Gesucht werden noch Laufteams
und ehrenamtliche Helfer zur Vorbe-
reitung der Veranstaltung.

Anmeldeschluss für Laufteams ist
der 15. Juli 2005.

Betreuungsvereine in Schleswig-Holstein

Ankündigung: LAUF INS LEBEN, 13. August 2005

Ministerium für Soziales, Gesundheit,

Familie, Jugend und Senioren

des Landes Schleswig-Holstein

VIII 502 (Dorothea Blume)

Postfach 1121

24100 Kiel

Unterzeichnung der Fördervereinba-
rung (v.l.:) Anneke Langer,

Ingrid Hüniken (Mitglied der Jury)
und Dr. Michael Eckstein

(BürgerStiftung Region Ahrensburg)

Nähere Informationen und Anmel-
deunterlagen erhalten Sie bei:
Gabi Schumacher, LAUF INS LEBEN,
Schleswig-Holsteinische 
Krebsgesellschaft e.V.
Holstenstr. 13-15, 24103 Kiel,
Tel. 0431/800 10 83, Fax 0431/800 10 89,
E-Mail:
schumacher@krebsgesellschaft-sh.de
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