
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wie groß das Interesse der Bevölke-
rung am Ehrenamt ist und wie hoch
die Bereitschaft, sich selbst zu enga-
gieren, hat jüngst das überwältigen-
de Interesse an den Ehrenamtsmes-
sen in unserem Bundesland gezeigt.
Über die große Resonanz freue ich
mich sehr.

Mein Ziel ist es, die Rahmenbedin-
gungen für ehrenamtliches Tätig-
werden ständig zu verbessern.
Darum hat die Landesinitiative Bür-
gergesellschaft eine Haftpflichtversi-
cherung für alle Menschen im Land,
die freiwillig engagiert sind, abge-
schlossen. Ich freue mich, allen
Engagierten auf diese Weise mehr
Sicherheit bieten zu können.

Neben Informationen zu der Versi-
cherung präsentiert Ihnen die Lan-
desinitiative Bürgergesellschaft in
dieser Ausgabe weitere Projekte, die
von meinem Haus unterstützt wer-
den.

Dr. Gitta Trauernicht
Ministerin für Soziales, Gesundheit,
Familie, Jugend und Senioren
des Landes Schleswig-Holstein
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Mitteilungsblatt für alle, die ihr Leben aktiv gestalten Heft 1/2006

Neu: Haftpflichtversicherungsschutz für alle ehren-

amtlich tätigen Menschen in Schleswig-Holstein

Seit dem 1. April 2006 besteht für
alle ehrenamtlich engagierten
Schleswig-Holsteiner Bürgerinnen
und Bürger ein Haftpflichtversiche-
rungsschutz.

Die Landesinitiative Bürgergesell-
schaft im Sozialministerium hat eine
Sammelhaftpflicht-Versicherung
abgeschlossen, die ehrenamtlich
Tätige versichert, die ihre Tätigkeit in
Schleswig-Holstein ausüben und
nicht anderweitig abgesichert sind.

Der Versicherungsschutz besteht für
diejenigen Personen, die ihre Tätig-
keit im Land Schleswig-Holstein aus-
üben bzw. deren Tätigkeit von
Schleswig-Holstein ausgeht (zum
Beispiel im Falle von Exkursionen
und Veranstaltungen, die die Landes-
grenze überschreiten).
Die Tätigkeit muss in rechtlich
unselbständigen Strukturen stattfin-
den, das heißt unabhängig von Verei-
nen, Verbänden und anderen Organi-
sationen. Diese sind somit weiterhin
verpflichtet, den Versicherungs-
schutz ihrer Ehrenamtlichen sicher-
zustellen – beispielsweise über eine
Vereinshaftpflicht.
Der Versicherungsschutz greift dann,
wenn der betroffene Ehrenamtliche
nicht bereits auf anderem Wege
haftpflichtversichert ist.

Umfasst werden von der Versiche-
rung folgende Leistungen:

• 2 Mio € für Personenschäden
• 2 Mio € für Sachschäden
• 100 T € für Vermögensschäden

Die neue Versicherung zielt vor
allem auf die vielen kleinen Initiati-
ven und Projekte im Land, welche
großen Anteil an der Vielfalt des bür-
gerschaftlichen Engagements in
Schleswig-Holstein haben. 
Durch den Abschluss der Versiche-
rung wird so allen ehrenamtlich Täti-
gen im Land mehr Sicherheit gebo-
ten.

Um einen möglichst unkomplizier-
ten Versicherungsschutz zu gewähr-
leisten, arbeitet das Land Schleswig-
Holstein auf diesem Gebiet mit
einem Versicherungsdienst zusam-
men. Dieser betreut den Versiche-
rungsschutz, berät die betroffenen
Personen bei Fragen zu diesem
Thema und steht bei Schäden mit
Rat und Tat zur Seite.

Eine gesonderte Anmeldung zur
Inanspruchnahme der Versicherung
ist für Initiativen, Gruppen oder Pro-
jekte nicht erforderlich.

Im Schadensfall oder bei Fragen
zum Versicherungsschutz wenden
Sie sich bitte an:

Ecclesia Versicherungsdienst GmbH
Klingenbergstraße 4
32758 Detmold
Tel.:  05231 603-6112
Fax.: 05231 603-197
E-Mail: ehrenamt@ecclesia.de
Internet: www.ecclesia.de
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Auch im Jahr 2006 werden wieder Interessierte gesucht, die aktiv an der Verbesserung der Lebensbedingungen in den Hei-
men mithelfen und die gewählten Heimbeiräte durch Wort und Tat unterstützen wollen. Die intensive Schulung zum
Berater Heimmitwirkung wird auf Kosten des Sozialministeriums durchgeführt und wieder im Sommer 2006 am Plöner See
unter dem Motto „Fit für die Heimmitwirkung“ angeboten.
Wenn Sie Interesse an der Schulung haben und sich für das Programm interessieren, dann gibt Ihnen die Homepage
www.heimmitwirkung-s-h.de genauere Auskunft. Oder Sie wenden sich direkt an die LAG Heimmitwirkung (S-H)
c/o Volker von Beesten (Seminarleiter); Telefon 04331/840946 oder per eMail info@heimmitwirkung-s-h.de.

Fit für Heimmitwirkung – das ehrenamtliche

Engagement zum Wohle der Bewohner in Heimen

„Es genügt nicht zu wollen,

man muss auch anwenden“,

sagte schon Goethe.

• Zuhörer und Ansprechpartner für
die Heimbeiräte sein,

• konkrete Hilfestellung wie z.B.
Organisationshilfen geben,

• „Dolmetscherfunktion" überneh-
men,

• den Heimbeirat bei seiner Vermitt-
lerrolle zwischen Bewohner und
Heimleitung/Träger unterstützen,

• zur Übernahme von Aufgaben als
Heimbeirat ermuntern.

Für diese Aufgabe hat das Sozialmi-
nisterium erstmals im Jahr 2002 ca.
50 Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren geschult. Der Themenbogen
reicht von der reinen Gesetzeslehre
über den aktuellen Heimalltag, den
Umgang mit Demenz im Alter,
Gewalt im Heimalltag bis zu Informa-
tionen über Leistungs-, Qualitäts-
und Vergütungsvereinbarungen.
Damit haben die Berater Heimmit-
wirkung ein Werkzeug zur Hand, mit
dem sie die Heimbeiräte gut unter-
stützen können. Die Schulungen
wurden in den Jahren 2003 bis 2005
fortgesetzt und sind auch für 2006
vorgesehen. Inzwischen sind rd. 120
Personen für diese ehrenamtliche
Aufgabe qualifiziert worden.
Im Mai 2004 hat sich in Kiel eine
Landesarbeitsgemeinschaft „LAG 

Heimmitwirkung – Interessenvertre-
tung der Multiplikatorinnen und Mul-
tiplikatoren“ gegründet, die den
Zusammenhalt der Berater Heim-
mitwirkung und die jährliche Weiter-
bildung sicherstellen will. 
Zweimal im Jahr werden die Berater
Heimmitwirkung an einem zentralen
Ort zusammengerufen und über
aktuelle Themen aus dem Heimall-
tag informiert. Zum Beispiel disku- 

tierten die „Multis“ im Oktober
2005 in Rendsburg mit den senio-
renpolitischen Sprecherinnen und
Sprechern der fünf Landtagsparteien
das Thema: „Letzte Station Alten-
heim – Abschiebestation oder
selbstbestimmte Lebensform?“
Eine sehr informative Veranstaltung,
gewinnbringend für beide Seiten.
Insgesamt unterstützen heute über
100 ehrenamtliche Bürgerinnen und
Bürger aktiv die Arbeit der Heimbei-
räte. Die Zahl ist aber noch zu klein,
da noch nicht alle Regionen des Lan-
des und längst noch nicht alle Heime
versorgt sind, in denen die Heimmit-
wirkung deutlich verbessert werden
kann.

Volker von Beesten
Seminarleiter LAG Heimmitwirkung

Es genügt nicht, ein neues Heimge-
setz mit erheblich erweiterten Rech-
ten für die Heimmitwirkung der
Bewohner in Pflegeheimen und
Wohnheimen für Menschen mit
Behinderung im Bundestag zu be-
schließen, sondern man muss auch
die Anwendung ermöglichen und
wollen. 

Und mit dem Wollen meint es das
Land Schleswig-Holstein sehr ernst.
Bereits im Jahr 2001 hat das Sozial-
ministerium in Kiel ein Qualifizie-
rungskonzept zur Umsetzung der
erweiterten Mitwirkungsrechte ent-
wickelt: das Multiplikatorenpro-
gramm Heimmitwirkung. 
Bei diesem Programm geht es im
Wesentlichen darum, Menschen
aller Altersstufen darin zu schulen,
den gewählten Heimbeiräten die
Möglichkeiten der Mitwirkung im
Heimalltag zu erklären. Diese Ehren-
amtler nennt man Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren; inzwischen gibt
es auch die Bezeichnung „Berater
Heimmitwirkung“.

Die aktuellen Probleme bei der
Heimbeiratsmitwirkung sind u.a.:

• altersbedingte gesundheitliche
Beeinträchtigung und hohe Fluk-
tuation des Heimbeirats,

• Angst der Heimbeiräte vor Re-
pressalien,

• Verlagerung von Entscheidungen
des Heimbetriebes auf Ebenen
außerhalb des Heimes,

• fehlende fachliche Vorbereitung
und Anleitung für die Aufgabe als
Heimbeirat.

Hier sollen die geschulten Berater
Heimmitwirkung einspringen und
den gewählten Heimbeiräten bei der
Umsetzung der Heimmitwirkungs-
verordnung helfen. 

Multiplikatoren wollen 

• fach- und sachkundige Berater für
die Heimbeiräte sein,

• Wissen vermitteln und ggf. aktua-
lisieren,



Wellcome –

Ehrenamtliches Engagement zum Wohle der Jüngsten unserer Gesellschaft

dafür pro Stunde einen Betrag von
vier Euro; wo das nicht möglich ist,
wird Ermäßigung gewährt oder auch
umsonst geholfen. 

Ein wellcome-Team ist integriert in
die Familienbildungsstätte vor Ort.
Dort kümmert sich eine bezahlte
Fachkraft um die Koordination der
Hilfe. Das Ganze funktioniert unbü-
rokratisch: die Familie muss keine
besonderen „Bedürftigkeitsnach-
weise“ erbringen und die Ehrenamt-
liche keine langen Seminare besu-
chen. Allerdings führen die
KoordinatorInnen ausführliche
Gespräche: mit den Ehrenamtlichen
persönlich zum Kennenlernen und
mit den Familien telefonisch, um
eine Vorstellung über die Erwartun-
gen erhalten zu können und mögli-
che Probleme bereits im Voraus zu
klären. 
Für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
bietet wellcome ein vielseitiges,
befriedigendes Aufgabenfeld. Die
Einsatzmöglichkeiten sind zeitlich
und inhaltlich individuell bestimm-
bar. Die Dankbarkeit der Familien ist
groß. Regelmäßiger Erfahrungsaus-
tausch, Begleitung durch die Team-
Koordinatorin und Versicherungs-
schutz sind selbstverständlich.

Nach der Gründung des Nordersted-
ter wellcome-Teams im Februar
2002 wurden 2003 in fünf evangeli-
schen Familienbildungsstätten in
Schleswig-Holstein wellcome-Teams
eröffnet. Seit 2004 wurde das Kon-
zept landesweit und verbandsüber-
greifend mit Hilfe einer auf drei
Jahre angelegten Förderung durch
das Familienministerium für die
Teams vor Ort und eine landesweite
Koordinierungsstelle umgesetzt. Mit
18 Teams an 24 Standorten wurden
die Gründungen 2005 abgeschlos-
sen. Mittlerweile sind die wellcome-
Teams über ganz Schleswig-Holstein
verteilt. Diese Teams sind in allen
Kreisen und kreisfreien Städten ver-
ankert – meist in städtischen Fami-
lienbildungszentren – und stehen

betroffenen Familien und interessier-
ten Ehrenamtlern mit Rat und Tat zur
Seite.

Im Juni 2005 hat Familienministerin
Dr. Gitta Trauernicht die Schirmherr-
schaft für das Projekt übernommen.
Der Kinder und Jugend Aktionsplan
der Landesregierung beinhaltet auch
ein Konzept für frühe Hilfen für
Familien. Ziel ist die Schaffung eines
funktionierenden Hilfesystems, das
Familien in Notlagen möglichst  früh
erreicht und so Problemen vorbeugt
und Säuglinge und Kleinkinder von
Geburt an schützt. Wellcome leistet
einen wichtigen Beitrag in diesem
Bereich.

Rose Volz-Schmidt
Gründerin von wellcome
Leiterin Ev. Familien-Bildungsstätte
Norderstedt

Das Baby ist da, die Freude ist riesig
– und nichts geht mehr. Junge Müt-
ter werden meist nach wenigen
Tagen aus der Klinik entlassen.
Zuhause beginnt – trotz aller Freude
über das Neugeborene – der ganze
Wahnsinn einer Wochenbett-Fami-
lie: das Baby schreit, niemand kauft
ein, alle Familienmitglieder erhalten
zu wenig Schlaf, das Geschwister-
kind ist eifersüchtig und Papa
bekommt keinen Urlaub.
In dieser Übergangssituation ist es
gut und wichtig, wenn Familie,
Freunde oder Nachbarn unterstüt-
zen. Nur dann können Überforde-
rungen der Eltern mit entsprechen-
den Spätfolgen für das neugeborene
Kind vermieden werden. 

Dort, wo keine unmittelbare Hilfe da
ist, hilft wellcome. Ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen kommen für zwei
bis drei Stunden an zwei bis drei
Tagen in der Woche für einen Zeit-
raum von zwei bis drei Monaten
direkt ins Haus und helfen ganz prak-
tisch. Sie kümmern sich um das
Baby und unterstützen und entlasten
so vor allem die Mütter. Auf diese
Art und Weise beugt wellcome Kri-
sen vor und unterstützt die positive
emotionale Bindung zum Neugebo-
renen. 
Die ehrenamtliche Unterstützung
wird so lange geboten, bis der All-
tag wieder in geordneten Bahnen
funktioniert. Die Familien bezahlen
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Weitere Informationen erhalten
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Telefon: 040/ 58 950 271
Im Internet:
www.wellcome-online.de



Ehrenamtliches Engagement junger Menschen –

von JES bis JULEICA

Anregungen zum Mitteilungsblatt und

Wünsche zur Vorstellung von

ehrenamtlichen Projekten, Tätigkeiten und

Themen können Sie gerne senden an:

Bei Fragen zu JES sowie den
geplanten Veranstaltungen der
Sportjugend können Sie sich
wenden an:

Kristina Exner-Carl
Bildungsreferentin der sjsh
Tel.: 0431-6486-198
E-Mail:
kristina.exner-carl@sportjugend-
sh.de
Internet:www.sportjugend-sh.de

Mehr Informationen zur
JULEICA, eine umfangreiche
Datenbank mit allen
Vergünstigungen in der
jeweiligen Region sowie
Antragsformulare bietet die
Internet-Seite:
www.juleica.de

Ministerium für Soziales, Gesundheit,

Familie, Jugend und Senioren

des Landes Schleswig-Holstein

VIII 539 (Svenja Wachhorst)

Postfach 1121

24100 Kiel

Viele Kinder und Jugendliche sind in
Sportvereinen in ihrer Nähe aktiv.
Für einen Teil der jungen Menschen
meint dieses ‚aktiv’ nicht nur die
reine Teilnahme an einer sportlichen
Tätigkeit, sondern das freiwillige
Engagement in einem Verein, zum
Beispiel als Leiterin oder Leiter einer
Sportgruppe.

Um Jugendliche in Sportvereinen für
soziale Verpflichtungen zu begei-
stern, hat die Sportjugend
Schleswig-Holstein im Jahr 1997
das Projekt JES „Jugend – Ehren-
amt – Sport“ ins Leben gerufen. Der
Schwerpunkt dieses Projektes ist
die Ausbildung und Begleitung jun-
ger Jugendlicher im Alter von 13 bis
15 Jahren. 
Durch die Jugendleiter-AssistentIn-
nen-Ausbildung werden junge
Menschen dieser Altersgruppe für
ehrenamtliches Engagement und
die Übernahme von Verantwortung
in den verbandlichen Strukturen qua-
lifiziert. Neben Lehrgängen für
Jugendleiter-AssistentInnen (JL-
ASSI) werden auch Treffen von
bereits qualifizierten ASSIs organi-
siert. Die JL-ASSI – Qualifizierung ist
die Vorstufe für die Jugendleiter-
Card, von der seit ihrer Einführung
im Jahre 1999 bereits 8.000 Karten
in Schleswig-Holstein ausgegeben
wurden.

Unter anderem haben die jungen
ASSIs bei derartigen Treffen auch
ganz konkret die Möglichkeit, das
zukünftige JES-Programm mitzupla-
nen und mitzugestalten.
Ein derartiges Treffen fand zum
Beispiel im Januar dieses Jahres in
Brunsbüttel statt.

15 Jugendliche im Alter von 15 bis
22 Jahren trafen sich und diskutier-
ten gemeinsam mit der stellvertre-
tenden Vorsitzenden Stefanie
Schwarz und der Bildungsreferentin
der Sportjugend Kristina Exner-Carl
mehrere konkrete Projekte, die im
Laufe des Jahres 2006 in die Tat
umgesetzt werden sollen.
„Wanted Jugendteam“ ist von den
Jugendlichen als „Service-Modul“
der Sportjugend Schleswig-Holstein
für Sportvereine und Sportverbände
in Form eines Veranstaltungs-
Wochenendes mit dem Ziel entwi-
ckelt worden, die Jugendarbeit
an der Basis zu stärken und die
Vereine/Verbände zur Gründung von
Jugendteams zu motivieren. Erste
Veranstaltungen mit dem TSV
Brunsbüttel sowie den Sportjugen-
den Plön und Nordfriesland sind
geplant.
Die Veranstaltungen „Sommer-
camp“ und „Sommertour“ werden
Jugendliche im Alter von 11 bis 17
Jahren mit einem attraktiven sportli-
chen und überfachlichen Programm
durch verschiedene Orte in Schles-
wig-Holstein führen.

Ehrenamtliches Engagement bei der
Sportjugend ist aber nur eine von
vielen Möglichkeiten für junge
Menschen, sich in ihrer Freizeit für
die Allgemeinheit stark zu machen.
Um für die jungen Menschen einen
zusätzlichen Anreiz zu schaffen,
haben die Jugendbehörden der
Länder und der Deutsche Bundes-
jugendring die Jugendleiter/in-Card
(JULEICA) ins Leben gerufen. Eh-
renamtlich engagierte Jugendliche
ab 16 Jahren erhalten die JULEICA,
sofern Sie nach bundesweit einheit-
lich festgelegten Standards qualifi-
ziert sind. Die JULEICA bietet ihrem
Besitzer Vergünstigen in den unter-
schiedlichsten Bereichen zum Bei-
spiel für Schwimmbäder, Museen,
Fahrschulen, Kurse diverser Volks-
hochschulen oder Büchereien.
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