
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

freiwilliges Engagement und die
Bereitschaft dazu setzen gute Rah-
menbedingungen voraus. Viele von
Ihnen möchten sich ehrenamtlich
engagieren. Dafür bedanke ich mich.
Sie wissen eventuell aber nicht genau,
welcher Bereich zu Ihnen passt oder
wo Sie die richtigen, kompetenten
Ansprechpartner dafür finden. Diese
Informationslücke schließen Freiwilli-
genagenturen.

In Schleswig-Holstein finden sich eini-
ge außerordentlich gut funktionie-
rende Freiwilligenagenturen, die ihre
Aufgabe nicht nur darin sehen, am
Ehrenamt interessierte Bürger an Ver-
eine weiterzuvermitteln, sondern auch
darin, ein enges Netzwerk zwischen
den Vereinen und Initiativen in der
unmittelbaren Umgebung zu knüpfen
und die Zusammenarbeit zu stärken.
Umso mehr freue ich mich, dass die
Anzahl der Freiwilligenagenturen in
unserem Land wächst. In dieser Aus-
gabe stellen sich zwei relativ neue Frei-
willigenagenturen vor: das Stockelsdor-
fer Netzwerk BEST und das
netteKieler-Ehrenamtsbüro

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 2/2007

Netzwerk BEST: An dieser Börse

wird das Ehrenamt gehandelt

Das Netzwerk BEST (Bürgerschaft-
liches Engagement STockelsdorf) hat
in Ostholstein eine erste und zentrale
Anlaufstelle für ehrenamtliches Enga-
gement geschaffen und am 5. Dezem-
ber 2006 eine Ehrenamt-Börse einge-
richtet. Bei dieser Vermittlungsstelle
erhalten die BürgerInnen im Süden
Ostholsteins vornehmlich Informatio-
nen über die regionalen Möglichkeiten
ehrenamtlicher Mitarbeit. Für die eta-
blierten Verbände, Organisationen und
Vereine bietet sie die Möglichkeit,
geeignete MitarbeiterInnen über diese
Vermittlungsstelle zu finden. Die Lan-
desinitiative Bürgergesellschaft fördert
diese junge Einrichtung.

Das Netzwerk BEST informiert, berät
und vermittelt ehrenamtliches Engage-
ment in den Bereichen Soziales, Kultur,
Sport, Bildung, Umwelt/Natur, Politik
und Gesund-heit. Darüber hinaus ist es
bestrebt, neue, bedarfsgerechte und
individuelle Angebote zusammen mit
den Anbietern ehrenamtlicher Wir-
kungsbereiche zu entwickeln. Die An-
gebote der Börse sind abrufbar unter
www.ehrenamt-sh.de und www.sto-
ckelsdorf.de oder durch schriftliche
Aushänge einzusehen in Stockelsdorf
und Bad Schwartau, sowie zu erhalten
in den Beratungsstunden jeweils am
2.und 4. Donnerstag des Monats im
Rathaus/Beratungszentrum.
Neben seinen Kernaufgaben, beteiligt
sich das Netzwerk BEST auch an
externen ehrenamtlichen Projekten.
So wurden am 11. und 12. Juli 2007

bei einem Projekt des Kriminalpräven-
tiven Rates der Gemeinde Jugend-
lichen vielfältige Freizeitangebote vor-
gestellt und zum Kennen lernen und
Ausprobieren angeboten.
Das Netzwerk BEST beteiligt sich in der
Region Ostholstein-Süd mit eigenen
Aktionen und Veranstaltung an der
deutschlandweiten Woche des bürger-
schaftlichen Engagements, die vom
14.-23. September 2007 ein weiteres
Mal stattfindet und Aktionen rund um
das bürgerschaftliche Engagement im
gesamten Bundesgebiet beinhaltet.
Während des Zeitraumes sollen 1000
Ehrenamtstunden geleistet werden, um
der Öffentlichkeit aufzuzeigen, welch
gesellschaftlicher Nutzen durch dieses
Engagement geleistet wird und wie un-
verzichtbar ehrenamtliche Tätigkeit ist.
Ein kompetenz- und neigungsbezoge-
nes Ehrenamts-Projekt hat Netzwerk
BEST für die Landtags-Abgeordnete
Sandra Redmann entwickelt. Sie wird
zusammen mit der Stockelsdorferin
Susanne Lotzin in dieser Woche die
hauseigene Bibliothek des Ronald
McDonald-Hauses in Lübeck neu orga-
nisieren.
Bei der Schlussveranstaltung am 22.
September 2007 unter der Schirmherr-
schaft der Bürgervorsteher von Bad
Schwartau und Stockelsdorf präsentie-
ren sich Vereine, Verbände und Organi-
sationen, die durch und mit Ehrenamt-
lern zum Gemeinwohl der beiden
Kommunen beitragen. Diverse Vorträ-
ge und Workshops werden dabei für
gezielte Informationen der Teilnehmer
sorgen.

Klaus Jencik
Netzwerk BEST

Netzwerk BEST - Klaus Jencik
Rathaus der Gemeinde Stockelsdorf
Ahrensböker Straße 7
23617 Stockelsdorf
Tel.: 0451/ 693 4129
E-Mail: NetzwerkBEST@t-online.de

klaus.jencik@t-online.de



Creartives Kiel: „Was wir von den Slums in

Buenos Aires lernen können“ – Empowerment

von benachteiligten Jugendlichen durch Kunst

werden häufig unterschätzt, nicht
gefordert, bemitleidet oder aufgege-
ben. Ihr Potential ist oftmals gerade
für den künstlerischen Bereich äußerst
interessant, da ausdrucksstark. Wir
vertrauen, fördern, fordern, geben die
Chance, Verantwortung zu überneh-
men und sich Anerkennung zu verdie-
nen. 

Die Jugendlichen übernehmen selbst
Verantwortung für das Fortbestehen
und die Gestaltung der Projekte. Sie
engagieren sich für andere, z.B. indem
sie ihr Wissen an Jüngere weiter
geben oder sich an der Organisation
und Abwicklung der Projekte beteili-
gen. In unseren Projekten ist es auch
für sie ganz selbstverständlich, interna-
tional zusammenzuarbeiten, weil der
Austausch mit Lateinamerika von
Anfang an Teil der Arbeit ist.

Indirektes Lernen – das ist nicht nur
Kunst, um den Jugendlichen einen
Weg des Ausdrucks mitzugeben und
ihr Selbstwertgefühl zu steigern und
Anerkennung zu bekommen, sondern
Kunst, um ein schwieriges anspruchs-
volles Thema zu bearbeiten und zu
vermitteln.

Um seine Zielsetzung zu erreichen
arbeitet der Verein Kiel CREARtiv e.V.
bei seinen Projekten mit folgenden
Mitteln:
- Regelmäßiger Kursbetrieb und Auf-
führungen für Jugendliche in verschie-
denen künstlerischen Disziplinen. 
- Aufbau einer Forumtheatergruppe

mit Jugendlichen, mit der wir in Schu-
len und Jugendgruppen gehen, um auf
aktuelle Konflikte und Probleme einzu-
gehen.
- Aufbau des CREARtiv-Zentrums: Wir
suchen ein festes Haus. Unterstützt
werden wir dabei von erfahrenen
Jugendeinrichtungen wie der AWO
und dem Kinder- und Jugendhilfe-Ver-
bund
- Schulprojekt: Über Video und künst-
lerische Arbeit entstehen Schulpart-
nerschaften zwischen Argentinien und
Deutschland in dessen Rahmen ent-
wicklungspolitische Bildungsarbeit
stattfindet. Die Ergebnisse können Sie
im Internet unter www.palabrastran-
quilas.ucsc.edu einsehen
- Interkulturelle Arbeit: künstlerischer
Austausch zwischen Künstlern von der
argentinischen Selbsthilfeorganisation
‚crear vale la pena’, die seit 1993 im
Bereich Kunst mit dem Ziel der Inte-
gration von in Armut lebenden Jugend-
lichen arbeitet, und deutschen Künst-
lern, die mit Kiel CREARtiv arbeiten,
Residenzen und Aufführungen mit
Jugendlichen 
- Die methodische Arbeit von
Kiel CREARtiv und Crear vale la pena
bieten wir als Kurse und Workshops
für andere Organisationen an.
- CREARtiv-Consulting – CREARtiv-
Arts und Forumtheater in Unterneh-
men in Kooperation mit Iucunda Con-
sulting (Coaching) und Schiff gbr
(strategische Unternehmensberatung).

Doris Lorenz u. Anja Potthoff
Kiel CREARtiv e.V.

Kiel CREARtiv e.V.
c/o Doris Lorenz
Esmarchstraße 53
24105 Kiel
Tel: 0431/ 888 54 47
E-Mail: delfs.lorenz@t-online.de

anja.potthoff@web.de
Internet: www.crear-in-kiel.de

In was für einer Gesellschaft wollen
wir leben, fragt die Aktion Mensch.
Unsere Antwort: Eine Gesellschaft
…in der Chancengleichheit, Integration
und Vielfalt gelebt werden. In der nicht
nur Nützliches und Materielles zählt,
sondern Kunst und Kultur wieder als
existenziell für Geist und Seele aner-
kannt werden. In der der Sinn fürs
Schöne, der Wunsch selber etwas zu
erschaffen allen Kindern mitgegeben
wird. In der die Potentiale der Jugend-
lichen, die durch die Raster gefallen
sind, nicht verschenkt werden. In der
die, die mit 20 ihr Leben schon ohne
Perspektive sehen, wieder einen Weg
finden.
In dieser Gesellschaft wird Rassismus
durch persönliche Kontakte erstickt.
Globalität wird als Chance genutzt,
Probleme gemeinsam zu lösen. Dialog
zwischen Nord und Südhalbkugel fin-
det auf Augenhöhe als ein gegenseiti-
ges Lernen zwischen den Kulturen
statt. 
Wir als Organisation sind nur ein
Akteur, der sich für Chancen für alle
Jugendlichen einsetzt. Wirtschaft,
Staat, Organisationen, Haupt- und
Ehrenamtliche – alle zusammen ziehen
an einem Strang.

Auf diese Vision arbeiten wir in unse-
ren Projekten hin:
Wir zeigen den Jugendlichen ihr künst-
lerisches Potenzial auf. Wir arbeiten
mit lebendigen und ihnen vertrauten
Kunstrichtungen (z. B. Hip-Hop-Musik
und -Tanz, Rap-Musik als moderne
Form des Umgangs mit Dichtung und
Vortrag, Erarbeiten von Videoclips und
Collagen) und kreieren daraus mit den
Jugendlichen eine neue Form des
Ausdrucks. Die Jugendlichen erleben
so, dass sie nicht in etwas Fremdes
und „Uncooles“ gepresst werden,
sondern dass sie mit „ihrer“ Kunst
bereits etwas von Wert in sich tragen
und dass dieses Etwas dann unter pro-
fessioneller Anleitung gemeinsam zu
einem Teil eines anerkannten Gesamt-
kunstwerkes wird.
Jugendliche, die aus den Rastern der
Leistungsgesellschaft gefallen sind,
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lungen von interessierten Bürgern mit
den Anforderungen der Vereine abglei-
chen. Die tägliche Beratung und Ver-
mittlung übernehmen ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Das nettekieler Ehrenamtsbüro ver-
steht sich als Plattform für das freiwilli-
ge, ehrenamtliche Engagement in
allen gesellschaftlichen Bereichen, wie
etwa: Soziales, Kultur, Gesundheit,
Sport, Umwelt und Kirche. Die
Zusammenarbeit mit Vereinen, Pro-
jekten und Initiativen, die mit Freiwilli-
gen arbeiten, hat dabei eine große
Bedeutung. Etwa 130 Projekte und
Initiativen wirken derzeit im Netzwerk
nettekieler mit und es kommen noch
immer neue dazu.
Im Internet berichtet das Ehrenamts-
büro über seine Aktivitäten und infor-
miert Sie über aktuelle Termine. Des
Weiteren planen wir, im Internet auch
offene ehrenamtliche Tätigkeiten aus
den Vereinen zu veröffentlichen. Die-
ser Internetauftritt soll den Bürgern
„Geschmack aufs Ehrenamt“ machen
und zum Mitmachen anregen. Eine
persönliche Beratung in unserem
Ehrenamtsbüro soll und kann das
Internet jedoch nicht ersetzen.

In diesem Zusammenhang werden
EhrenamtForen, EhrenamtMessen
sowie Projekte initiiert.
Mit dem Projekt: „Ehrenamt aus
erster Hand“ geht das nettekieler

Ehrenamtsbüro neue Wege zur Förde-
rung des ehrenamtlichen Engage-
ments. 
Vereine, Initiativen und Projekte im
Netzwerk nettekieler erhalten die
Möglichkeit, sich zu vereinbarten Zei-
ten im Ehrenamtsbüro während der
Öffnungszeiten zu präsentieren. So
können Interessierte im persönlichen
Gespräch direkt erfahren, für welche

nettekieler Ehrenamtsbüro –

Ehrenamt zentral aus einer Hand

Aufgaben Ehrenamtliche gesucht wer-
den und erste Kontakte mit dem
anwesenden Verein knüpfen.

Träger des Ehrenamtsbüros ist die
Kreisarbeitsgemeinschaft der freien
Wohlfahrtsverbände Kiel. Unterstützt
wird das Büro von der Landeshaupt-
stadt Kiel und dem Jobcenter Kiel. Die
Finanzierung unserer Projekte und Ver-
anstaltungen erfolgt zu einem erheb-
lichen Teil durch Spenden. 

Aleksandra Melcer
nettekieler Ehrenamtsbüro

Bürgerinnen und Bürger, die Interesse
an einer ehrenamtlichen Tätigkeit
haben, sowie Vereine, Projekte und
Initiativen aus Kiel und dem Umland,
die sich im Forum des nettekieler

Ehrenamtsbüros präsentieren möch-
ten, wenden sich bitte an das

nettekieler Ehrenamtsbüro
Andreas-Gayk-Straße 31 a
24103 Kiel
Tel.: 0431/ 901-5502/ -5503/ -5504
Fax: 0431/ 901-6 55 04
E-Mail: ehrenamtsbüro@kiel.de
Internet: www.nettekieler.de

Öffnungszeiten: 
Mo u. Mi: 14-16 Uhr
Di: 17-18 Uhr
Do u. Fr:  10-12 Uhr

Wer sich ehrenamtlich engagieren und
gleichzeitig für andere etwas tun
möchte, hat dazu in Kiel vielseitige
Möglichkeiten. Das nettekieler Ehren-
amtsbüro dokumentiert das gesamte
Spektrum ehrenamtlicher Tätigkeiten
in der Stadt und ist eine Anlaufstelle
für alle Bürgerinnen und Bürger aus
Kiel und dem Umland, um umfassend
und zentral über die Vielfalt im bürger-
schaftlichen, ehrenamtlichen Engage-
ment zu informieren.

Im Rahmen des Projektes „Ehrenamt
aus erster Hand – Zu Gast im nette-
kieler Ehrenamtsbüro“ präsentierte
sich das Kieler Kinderschutz-Zentrum
Interessierten vor dem nettekieler

Ehrenamtsbüro im Rathaus

Während der täglichen Öffnungszei-
ten findet kostenfreie Beratung sowie
Vermittlung passender Angebote und
Aktivitäten für Menschen jeden Alters,
die Interesse an einer ehrenamtlichen
Tätigkeit haben, statt. Für die Vermitt-
lung steht uns ein intelligentes
Computerprogramm zur Seite. Damit
können wir die Wünsche und Vorstel-

Vorankündigung EhrenamtMesse 2008

Diesen Termin sollten Sie sich vormerken: Am Sonntag, den 3.Februar 2008 findet im Kieler Rathaus nach der erfolgreichen
Premiere im Jahr 2006 die zweite EhrenamtMesse statt. Von 11 bis 17 Uhr präsentieren dann wieder viele Vereine,
Initiativen und Projekte ihre ehrenamtlichen Tätigkeitsfelder. Auf Grund der großen Resonanz bei der ersten Messe
erwarten wir auch dieses Mal wieder eine rege Beteiligung der Vereine. Wir bitten die Vereine und Initiativen, die auf der
Messe ausstellen wollen, um eine rechtzeitige schriftliche Anmeldung ab 1. September 2007.
Selbstverständlich werden auch diesmal wieder weitere EhrenamtMessen in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt in
Schleswig-Holstein stattfinden – verteilt über den gesamten Februar 2008. Hierüber wird in einer der kommenden
WIR-Ausgaben vorab ausführlich berichtet werden.



Anregungen zum Mitteilungsblatt und

Wünsche zur Vorstellung von

ehrenamtlichen Projekten, Tätigkeiten und

Themen können Sie gerne senden an:

Besuchen Sie
www.ehrenamt-sh.de
die Internet-Seite für

bürgerschaftliches Engagement
in

Schleswig-Holstein

Ministerium für Soziales, Gesundheit,

Familie, Jugend und Senioren

des Landes Schleswig-Holstein

VIII 539 (Svenja Wachhorst)

Postfach 1121

24100 Kiel

Neumünsteraner seniorTrainerinnen und -Trainer:

Ein Ehrenamtsbutton für Neumünster

Wenn viele Menschen diesen
Anstecker öffentlich in Neumünster
tragen, haben wir ein gemeinsames
Zeichen für das bürgerschaftliche
Engagement geschaffen mit folgen-
den Zielsetzungen: 

Bürgerschaftliches Engagement wird
als wichtige Säule unserer
Gesellschaft geschätzt. Ehrenamtler
begreifen sich und ihr Amt als wertvoll
und bereichernd für die Gesellschaft
und für sich selber. Es ergibt sich eine
bessere Vernetzung der Ehrenamtler
untereinander durch Öffnung und
Transparenz. Ressourcen und
Kompetenzen bleiben der Gesellschaft
erhalten, sie können effizienter einge-
setzt werden. Die Weitergabe von
Erfahrungswissen wird erleichtert,
Synergieeffekte werden ermöglicht.
Ehrenamtliches Engagement soll den
Wohlfühlfaktor in Neumünster erhö-
hen und für jeden zum alltäglichen
Leben gehören.

Da sich Menschen in Neumünster für
Menschen in Neumünster engagieren,

ist es folgerichtig, dass der Schwan
als Wappentier unserer Stadt dies
nach außen unterstreicht. Der
Ehrenamtsbutton wurde ehrenamtlich
entworfen (einheitliches Layout für
alle Bereiche, groß, daher gut lesbar,
der Schwan als Erkennungsmerkmal
„Ehrenamt für Neumünster“, das
Schwanenlogo wurde von der Agentur
Designwerk kostenlos zur Verfügung
gestellt). Die nötigen Programme für
die Herstellung wurden ehrenamtlich
erstellt, zur Bereitstellung der
Infrastruktur, zur Herstellung und
Verteilung der Anstecker wurde die
Stadt Neumünster gewonnen, die
Finanzierung hat die Stiftung der
Sparkasse Südholstein übernommen.
Der neue Ehrenamtsanstecker wurde
zum ersten Mal auf dem
EhrenamtForum Neumünster im
Februar 2007 durch den Schirmherrn,
den Neumünsteraner Stadtrat Günther
Humpe-Waßmuth mit einem kleinen
Zertifikat an ehrenamtliche Mitarbeiter
aus den Neumünsteraner
Pflegeheimen, der Hospiz-Initiative
und der Herbstsonne verteilt. Aktuell
haben 345 Personen einen
Ehrenamtsbutton erhalten. Zur weite-
ren Werbung wird ein Flyer erstellt.

Das Projekt wurde entwickelt und
durchgeführt von seniorTrainern des
seniorKompetenzteams Neumünster
mit Unterstützung durch einen
Studenten, eine Graphikerin und eine
Ärztin.

Gabi Hildebrandt
seniorTrainerin Neumünster
Tel. 04321/ 23082
E-Mail: gabi.hildebrandt@gmail.com

Als aktive Ehrenamtlerin habe ich fol-
gende Erfahrungen gemacht: Das
Ehrenamt hat eine große Bedeutung
in der Gesellschaft, aber es hat eine
geringe öffentliche Wahrnehmung,
das heißt, es gibt viele Bereiche des
bürgerschaftlichen Engagements, die
nicht als Ehrenamt wahrgenommen
werden. Ehrenamtliche Mitarbeiter
sind Menschen, die unentgeltlich ihre
Kompetenz in den Dienst der
Gesellschaft stellen. Ihr bürgerschaftli-
ches Engagement soll sichtbar
gemacht und gestärkt werden, indem
es öffentlich einheitlich präsentiert
und kommuniziert wird. 
Viele Menschen sind sich der
Bedeutung des freiwilligen Engage-
ments nicht  bewusst, das heißt es
gibt viele potentielle Ehrenamtler, die
die Chancen, die sich aus einem bür-
gerschaftlichen Engagement ergeben
können, nicht erkennen (so z.B. junge
Menschen, für ihren Berufseinstieg,
ihre berufliche Laufbahn). Andererseits
gibt es auch verdeckte Frustrationen
unter den Ehrenamtlichen, da sie den-
ken, ihre Arbeit wird von der Gesell-
schaft nicht wertschätzend wahrge-
nommen. 

Beides ließe sich gut durch eine
Initiative verbessern, die die Wahr-
nehmung des Ehrenamts in der
Öffentlichkeit bündelt, um Bewusst-
sein zu schaffen für die Bedeutung
des Ehrenamtes, die Vielfalt des bür-
gerschaftlichen Engagements aufzu-
zeigen und den Wunsch zu wecken,
dazuzugehören. So entstand die Idee,
ein gemeinsames Identitätsmerkmal
zu schaffen, den Ehrenamtsbutton
oder Ehrenamtsanstecker. 
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