
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

in der zweiten ‚WIR’-Ausgabe im Jahr
2006 möchten wir Ihnen wieder Infor-
mationen über verschiedene Initiativen
und Projekte im Bereich ‚bürgerschaft-
liches Engagement’ bieten – darunter
unter anderem der sehr erfolgreiche
zweite Schleswig-Holsteiner Stiftungs-
tag und das Projekt „Kiel schlägt Wel-
len“, das von der Landesinitiative Bür-
gergesellschaft in meinem Haus
unterstützt wird.

Des Weiteren möchte ich auf das
Schleswig-Holsteinische Ehrenamts-
portal im Internet verweisen. Seit der
Eröffnung im November 2005 wurde
www.ehrenamt-sh.de bereits von über
35.000 Menschen besucht. Ein großer
Erfolg, über den ich mich sehr freue.
Die Seite bietet aktuelle Informationen
rund um das Thema Ehrenamt und seit
einiger Zeit auch eine ‚Kontaktbörse’
für Ehrenamtliche und Vereine. 

Auch Sie sind herzlich eingeladen, das
Portal zu besuchen und sich zu enga-
gieren – die Möglichkeiten sind vielfäl-
tig, wie auch diese Ausgabe zeigt.

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 2/2006

Kiel schlägt Wellen: Machen Sie mit!

Am 16. September 2006 wird der
erste Freiwilligen-Aktionstag unter
dem Motto „Kiel schlägt Wellen“ in
der Landeshauptstadt stattfinden.
Das Konzept ist bereits in anderen
deutschen Städten wie Berlin und Kas-
sel erfolgreich durchgeführt worden.
An diesem Mitmach-Tag, der unter der
Schirmherrschaft des Kieler Stadtpräsi-
denten Rainer Tschorn steht, bieten
gemeinnützige Einrichtungen Freiwilli-
gen die Möglichkeit, sich für ein vorher
festgelegtes Projekt in ihrer Einrich-
tung zu engagieren. 
Damit die Wellen des Aktionstages
möglichst hoch schlagen, möchte das
Organisationsteam viele Freiwillige
und Organisationen aus Kiel und der
näheren Umgebung für eine Beteili-
gung gewinnen.

Gemeinnützige Einrichtungen sind auf-
gerufen, sich an dem Aktionstag zu
beteiligen: Voraussetzung ist ein auf
den Projekttag zugeschnittenes Team-
projekt, das von mindestens zwei Per-
sonen bearbeitet wird.
Das Projekt soll so konzipiert sein,
dass es in der gegebenen Zeit von
10.00-16.00 Uhr umgesetzt werden
kann. Das garantiert, dass nichts Halb-
fertiges liegen bleibt und die HelferIn-
nen am Abend sehen, was sie gelei-
stet haben. Für das Helferteam stellt
die Einrichtung einen Mentor zur Ver-

fügung. Die Projektideen können sehr
vielfältig sein; Beispiele:
- In einer Einrichtung hat ein Raum
einen neuen Anstrich verdient.
- Schützlinge benötigten Menschen
zur Begleitung eines Ausflugs.
- Für einen Basar werden Sachen
erstellt, die später verkauft werden.
Die teilnehmenden Organisationen
erhalten so die Möglichkeit, Freiwil-
ligenmanagement im Schnelldurchlauf
zu proben, neue Ehrenamtliche gewin-
nen und sich ihren Förderern und in
ihrem Stadtteil zu präsentieren. Im
August wird ein Workshop mit allen
beteiligten Partnern veranstaltet, um
noch aufgetauchte Fragen und Proble-
me zu klären und alle auf einen Stand
zu bringen.
Freiwilligen bietet der Aktionstag die
Möglichkeit, sich für einen Tag ehren-
amtlich zu engagieren, sich an der
Gestaltung des eigenen sozialen
Umfelds zu beteiligen, eine Organisa-
tion und somit eine Gelegenheit für
mögliches längeres Engagement
näher kennen zu lernen. Das Organisa-
tionsteam des Aktionstages berät Frei-
willige beim Finden eines geeigneten
Projekts.
Organisationen und Freiwillige haben
die Möglichkeit sich bis zum 1. August
2006 schriftlich für eine Teilnahme
anzumelden; Formulare gibt es im
Internet und unter den unten angege-
benen Kontaktdaten. 

Gabi Schumacher
Projektbüro ‚Kiel schlägt Wellen’

Weitere Informationen erhalten Sie
unter:
Projektbüro KIEL SCHLÄGT WELLEN 
Frau Gabi Schumacher 
Postfach 47 19, 24047 Kiel 
Telefon: 0177/ 292 18 22 
E-Mail: kiel-schlaegt-wellen@gmx.de 
Internet: www.kiel-schlaegt-wellen.de



Kieler Kinderkulturbüro –

Kultur für Kinder

Anregungen zum Mitteilungsblatt und

Wünsche zur Vorstellung von

ehrenamtlichen Projekten, Tätigkeiten und

Themen können Sie gerne senden an:

Weitere Informationen sind
erhältlich beim:
Kieler Kinderkulturbüro e.V.
Frau Katja Stark
Tel.: 04340 / 403902
E-Mail: 
info@kielerkinderkulturbuero.de
Internet:
www.kielerkinderkulturbuero.de

Ministerium für Soziales, Gesundheit,

Familie, Jugend und Senioren

des Landes Schleswig-Holstein

VIII 539 (Svenja Wachhorst)

Postfach 1121

24100 Kiel

Kinder für Kunst und Kultur zu inte-
ressieren, sie verstärkt am kulturellen
und künstlerischen Leben zu beteili-
gen und damit nachhaltig in ihrer
Entwicklung zu fördern – dies ist das
Anliegen des Kieler Kinderkulturbüros.
Dabei sollen Projekte initiiert werden,
die eine Auseinandersetzung mit der
Kultur der Region oder anderer Länder
ermöglichen. Die Themen und
Herangehensweise sind dabei vielfäl-
tig, knüpfen aber immer an dem Alltag
und den ganz eigenen Sehgewohn-
heiten der Kinder an.

Der gemeinnützige Verein Kieler
Kinderkulturbüro entstand 2005 aus
dem Zusammenschluss engagierter
Kulturwissenschaftlerinnen, Päda-
goginnen, Erzieherinnen und Erzieher
sowie Kulturschaffender. Im Zentrum
der Arbeit stehen die Konzeption und
die Organisation von interaktiven
Ausstellungen für Kinder in Schleswig-
Holstein. Das erste Ausstellungspro-
jekt „Förde – Ostsee – Ozean:
Kapitäne“ wurde bereits am 27. April
2006 erfolgreich im Kieler
Schifffahrtsmuseum eröffnet und seit-
dem von zahlreichen Kindern und
ihren Familien besucht. An verschie-
denen Stationen zum Hören, Sehen,
Tasten und Spielen erarbeiten sich die
Kinder selbsttätig Einzelheiten des
heutigen Kapitänsalltages. Sie können
dabei feststellen, wie unterschiedlich
die Aufgaben eines Kapitäns an Bord

sein können, je nachdem ob er seinen
Dienst auf einem Fördeschiff, einem
Passagierschiff oder einem Container-
schiff tätigt. 
Ihrem Leitbild folgend, wurde in der
Arbeit des Kieler Kinderkulturbüros die
aktive Beteiligung der Kinder bereits
im Vorfeld zum wesentlichen Element.
Mit großem Engagement wirkten zwei
Kindergruppen an den Vorbereitungen
der Ausstellung mit. In enger
Kooperation mit dem Kinderatelier
Maren Koll und dem Offenen Kanal
Kiel wurden zwei Projekte entwickelt,
deren Ergebnisse in die Ausstellung
einflossen. So entstanden nach dem
Besuch der Lotsenstation Holtenau im
Atelier der Kieler Künstlerin zahlreiche
Einzelarbeiten sowie zwei große
Gemeinschaftsarbeiten, die sich mit
dem Alltag der Kapitäne auseinander
setzen. 

Ein junges Forscherteam der Integ-
rierten Gesamtschule Friedrichsort
hielt währenddessen unter der Lei-
tung von Nicole Gifhorn ihre selbst
erarbeiteten Interviews mit dem
Medium Film fest. In Zusammenarbeit
mit dem Offenen Kanal Kiel entstan-
denen dabei Filminterviews mit drei
Kapitänen und einer Kapitänin, die auf
Förde, Ostsee und Ozeanen fahren
oder gefahren sind. 

Die Idee des Kindermuseums, Aus-
stellungen eigens für Kinder zu ent-
wickeln und ihnen damit ein Angebot
zu schaffen, mit dem sie durch
Erfahrung im Umgang mit den ausge-
stellten Dingen sich selbstständig
Wissen aneignen können, kam Anfang
der siebziger Jahre aus den USA nach
Deutschland. Dort war bereits 1899
das erste Kindermuseum gegründet
worden. In den letzten 35 Jahren
konnte sich im gesamten Bundes-
gebiet eine lebendige und vielfältige
Kindermuseumslandschaft entfalten.
Ziel des Kieler Kinderkulturbüros ist
es, diese bundesweite Entwicklung
aufzugreifen und auch in Schleswig-
Holstein zu festigen. Grundlegend ist
dabei, Kunst und Kultur für Kinder
erlebbar zu machen und so zu einem

Teil ihrer Identität werden zu lassen.
Dabei folgt das Kieler Kinderkulturbüro
der Überzeugung, dass große
Chancen in der kulturellen Jugendbil-
dung liegen, die es gut zu nutzen gilt:
das eigenverantwortliche Handeln und
das freiwillige Engagement der Kinder
zu fördern, Möglichkeiten zu schaffen,
eine eigene Meinung zu bilden und
diese auch zu vertreten, ein
Grundverständnis für Forschung und
Wissenschaft durch das eigene
Handeln zu ermöglichen und durch die
Vermittlung der Vielfalt der Kulturen
die Toleranz dem Fremden gegenüber
zu stärken.
Dabei ermöglichen vor allem die
Kooperation mit unterschiedlichen
Initiativen und Institutionen sowie die
Zusammenarbeit mit einzelnen
Projektanbietern in der kulturellen
Jugendbildung die erfolgreiche
Umsetzung der Ideen.

Katja Stark
Kieler Kinderkulturbüro



räume gerne, um aus der oft vorherr-
schenden Isolation herauszukommen
und vernachlässigte eigene Hobbies
wieder aufzunehmen. Nur wer sich
selbst auch pflegt, ist der schwierigen
Aufgabe der Begleitung eines Angehö-
rigen mit Demenz dauerhaft gewach-
sen.

Solche Entlastungsangebote werden
vielerorts von Alzheimer Gesellschaf-
ten oder anderen Organisationen
angeboten. In Schleswig-Holstein gibt
es zur Zeit allein 100 Betreuungsgrup-
pen. Menschen, die sich ehrenamtlich
für Demenzerkrankte engagieren
möchten, brauchen keine Vorerfahrun-
gen mitbringen. Wichtig sind Offenheit
und Interesse am Gegenüber. Eine
Einführungsschulung von mindestens
20 Stunden vermittelt ein Grundwis-
sen u.a. über das Krankheitsbild, die
Belastungssituation in der Familie,
Kommunikation, Sinnesreize,
Beschäftigungsmöglichkeiten, den
Umgang mit auffälligen Verhaltenswei-
sen, rechtliche Angelegenheiten und
weiterführende Hilfsmöglichkeiten. Ein
regelmäßiger Austausch mit den akti-
ven Helfern gewährleistet Fortbildung
und die Möglichkeit, eventuelle
Schwierigkeiten anzusprechen. 
Die Erfahrung zeigt, dass die Arbeit
den ehrenamtlichen Helfer durchaus
bereichert. Es ist nicht nur das Gefühl,
etwas Gutes getan zu haben. Es ist
spannend, in der immer neuen Begeg-
nung herauszufinden, wie ich das
Gegenüber erreiche. Dafür gibt es kein
vorgegebenes Rezept. Es hängt von
dem ab, was ich über die Person und
ihre Interessen in Erfahrung bringen
kann, von meiner Haltung und der
Tagesverfassung des Erkrankten. Es

Demenz – da kann man ja eh nichts mehr

machen?

mag ein gemeinsam gesungenes oder
gesprochenes altes Lied oder Gedicht
sein, ein Spaziergang, das Durchblät-
tern und vielleicht gemeinsame Aus-
probieren bewährter Kochrezepte, das
Durchstöbern von Erinnerungen mit
Hilfe von Gegenständen oder Fotos,
vielleicht auch ganz einfach ein Blick,
ein Lächeln, eine Berührung. Ich habe
die Chance, eine Brücke zu bauen.
Jemand zu sein, der sich für die
Geschichte(n) der Person interessiert,
welcher eben diese Vergangenheit
langsam entgleitet. Das Entdecken
und Unterstützen von Fähigkeiten, die
Annahme der Person mit ihren krank-
heitsbedingten Schwächen und das
immer wieder neue Einstellen auf das
Hier und Jetzt kann eine geduldige,
flexible und positive Herangehens-
weise in uns fördern, die uns auch in
anderen Situationen hilfreich sein
kann. 
Wir können also etwas tun! Und zwar
für den Menschen mit Demenz, für
den hoch belasteten Angehörigen, für
die Aufklärungsarbeit in Zusammen-
hang mit dem Krankheitsbild und für
uns selbst.

Die Landesagentur Demenz der Alz-
heimer Gesellschaft Schleswig-Hol-
stein e.V. zeigt Betroffenen, Angehöri-
gen und an einem Ehrenamt
Interessierten auf, wo sich die nächst-
gelegenen Hilfsangebote befinden.
Angebote und Termine können auf der
Internet-Homepage eingesehen wer-
den. Ein kostenloser E-Mail-Newslet-
ter zum Thema Demenz wird auf
Wunsch regelmäßig versandt.

Cornelia Voigt
Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Hol-
stein e.V.

Alzheimer und andere Demenzerkran-
kungen verändern das Leben von
Betroffenen und ihren Angehörigen.
Menschen mit Demenz erleben im
Verlauf der Krankheit zunehmend Ein-
schränkungen in ihren kognitiven
Fähigkeiten (z.B. Merkfähigkeit, zeitli-
che, räumliche, situative und personel-
le Orientierung). Sie nehmen je nach
Krankheitsbild und Persönlichkeit die
Umwelt verändert wahr und reagieren
dementsprechend. Außenstehenden
fällt es häufig schwer, Äußerungen
und Handlungen, die auf dieser ande-
ren Wirklichkeit beruhen, nachzuvoll-
ziehen. Der Umgang mit Menschen
mit Demenz erfordert Einfühlungsver-
mögen und Geduld. Denn Widerspre-
chen oder Hetzen führen meistens
nicht zum Erfolg. So wird der Alltag für
pflegende Angehörige leicht zum 24-
Stunden-Tag. 
Gut, wenn es dann Hilfsangebote gibt,
die spürbar entlasten.

In Angehörigengruppen wird unter
Gleichgesinnten über die Situation
gesprochen, der Informationsbedarf
gestillt und manch wertvoller Tipp aus-
getauscht. Häufig findet eine zeitglei-
che Betreuung der Betroffenen statt.

In Betreuungsgruppen erleben die
Betroffenen gesellige Stunden unter
Anleitung einer Fachkraft und ge-
schulter ehrenamtlicher Helfer. Die
Begegnung mit anderen Menschen
und die gezielte Beschäftigung kann
Selbstbewusstsein und Rollenempfin-
den stärken. Plötzlich wird der sonst
immer nur Hilfsbedürftige durch kleine
Aufmerksamkeiten gegenüber ande-
ren Betroffenen selbst zum Helfer
oder glänzt in der Gruppe durch das
bewusst geförderte Einbringen seiner
Stärken. Angehörige nutzen die Zeit
für Erledigungen oder einfach nur zum
Durchatmen. 

Auch der Besuch eines häuslichen
Helfers kann für Betroffene und Ange-
hörige ein regelmäßiger Lichtblick
sein. Der Helfer kommt nach Abspra-
che zu den Betroffenen nach Hause.
Gemeinsame Tätigkeiten, die dem
Menschen mit Demenz Spaß machen
und auf ihn zugeschnitten sind, schaf-
fen bald eine vertraute Atmosphäre.
Angehörige profitieren von den Anre-
gungen zur Unterhaltung und Beschäf-
tigung, die mit ins Haus gebracht wer-
den. Sie gewinnen zudem häufig in
dem Ehrenamtlichen einen Gesprächs-
partner, der sie aus dem eigenen Erle-
ben des Betroffenen und der Situation
heraus versteht. Sie nutzen die Frei-

Kontakt: 
Herr Swen Staack
(Dipl. Soz. Pädagoge)
und Frau Cornelia Voigt
(exam. Altenpflegerin und
Dipl. Pädagogin)

Alzheimer Gesellschaft Schleswig-
Holstein e.V.
- Landesagentur Demenz -
Ohechaussee 100
22848 Norderstedt, 
Tel.: 040 / 30 85 79 87
E-Mail: landesagentur@aol.com



Großes Interesse am Schleswig-Holsteiner

Stiftungstag

BürgerStiftung Region Ahrensburg:

Förderung für ehrenamtlich aktive Jugendliche

aus Schleswig-Holstein

der Bürgerstiftungen aus Ahrensburg
und Wismar und der Ahrensburger
Bürgermeisterin Ursula Pepper, die
von NDR-TV-Moderator Andreas Kirsch
moderiert wurde. Auch der Vortrag
zum Thema „Bürgerstiftungen“ zeigte:
viele Menschen in Schleswig-Holstein
interessieren sich dafür, in Stiftungen
bürgerschaftlich aktiv zu werden.
Für die Organisatoren war der Stif-
tungstag die erfolgreiche Fortsetzung
ihres großen Projektes: Im Jahr 2010
sollen mehr als 1.000 Stiftungen in
Schleswig-Holstein aktiv sein, also fast

gerStiftung führende Austauschor-
ganisationen aus ganz Deutschland
dafür gewonnen, Teil-Stipendien für
Schulaufenthalte in den USA und
anderen englischsprachigen Ländern
auszuschreiben, um die sich ehren-
amtlich aktive Jugendliche bewer-
ben können. Die Stipendien sollen
Anerkennung und Hilfe zur Selbsthil-
fe sein. Insgesamt werden Teil-Sti-
pendien im Wert von mehr als
20.000 Euro vergeben. Bewerben
können sich ehrenamtlich aktive

das Doppelte im Vergleich zu heute.

Dr. Michael Eckstein
BürgerStiftung Region Ahrensburg

Wer sich für Bürgerstiftungen interes-
siert, kann sich wenden an 
Herrn Dr. Michael Eckstein
BürgerStiftung Region Ahrensburg 
An der Reitbahn 3, 22926 Ahrensburg,
E-mail:
m.eckstein@buergerstiftung-ahrensburg.de.
Weitere Informationen:
www.stiftungstag-schleswig-holstein.de.

Schülerinnen und Schüler von Gym-
nasien, Gesamtschulen und Real-
schulen aus Schleswig-Holstein.

Weitere Informationen zu den Sti-
pendien gibt es ihm Rahmen der
Schüleraustauschmesse am 09.09.
im Emil-von-Behring-Gynasium in
Großhansdorf.

Internet:
www.schueleraustauschmesse.de

Am 6. Mai 2006 fand in Lübeck der
Schleswig-Holsteiner Stiftungstag
2006 statt. Damit präsentieren sich die
Stiftungen des Landes zum zweiten
Mal in dieser Form der Öffentlichkeit.
Schwerpunkt war die Rolle der Stiftun-
gen für das bürgerschaftliche Engage-
ment im Land.
Ministerpräsident Peter Harry Cars-
tensen dazu in seinem Grußwort: „Die
Zahl der 520 privaten Stiftungen in
Schleswig-Holstein zeigt eindrucksvoll,
wie tief bürgerschaftliches Denken
und Handeln im Alltag der Menschen
wurzelt. Unser Gemeinwesen braucht
diese Menschen. Wer stiftet, will
gestalten, will sich engagieren und
Einfluss auf die Entwicklung unserer
Gesellschaft nehmen. Die Landesre-
gierung freut sich über dieses Enga-
gement. Wir unterstützen dies nach
Kräften.“
Das Angebot des Stiftungstages traf
auf große Resonanz: Mehr als 1.000
Besucher aus ganz Schleswig-Holstein
und den benachbarten Regionen
kamen nach Lübeck. Ein bunter Markt
der Stiftungen zeigte die Vielfalt des
Stiftungswesens. Stifterinterviews
und Vorträge und Diskussionsrunden
gaben einen umfassenden Überblick.
Besonderes Interesse fanden die Podi-
umsdiskussion „Stiftungen für die akti-
ve Bürgergesellschaft“ mit Vertretern
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Stipendien für

Schulaufenthalte

im Ausland

In einem anderen Land zu leben ist
eine der besten Möglichkeiten, das
Verständnis und die Kenntnis für
andere Länder und Kulturen zu ver-
bessern. Dies gilt natürlich be-
sonders für junge Menschen. Zur
Information und Vorbereitung des
Auslandsaufenthaltes organisiert die
gemeinnützige BürgerStiftung
Region Ahrensburg jährlich für Nord-
deutschland die „Schüleraustausch-
Messe“.
Anlässlich dieser Messe hat die Bür-
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