
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

viele Menschen in Schleswig-Holstein
engagieren sich freiwillig in Vereinen,
sozialen Einrichtungen, Kirchen, Schu-
len, bei den Feuerwehren oder in
öffentlichen und kulturellen Institutio-
nen, in Nachbarschaftshilfen, Selbsthil-
fegruppen oder Stiftungen. Es ist gut,
dass sich so viele Menschen enga-
gieren. Wer sich freiwillig und uneigen-
nützig engagiert, verdient Anerken-
nung und Respekt.
In den Regionen Lübeck und Meldorf/
Dithmarschen wird darum zurzeit
modellhaft die Einführung einer Ehren-
amtskarte erprobt, die engagierten
Menschen verschiedene Vergünsti-
gungen bietet. Geplant ist die landes-
weite Einführung der Ehrenamtskarte
in Schleswig-Holstein, denn
Engagement braucht Anerkennung!

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 3/2007

Engagement braucht Anerkennung: Ehrenamtskarte

Schleswig-Holstein startet als Modellprojekt

Seit August 2007 gibt es etwas ganz
Neues zur Stärkung des freiwilligen
Engagements in Schleswig-Holstein:
Die Ehrenamtskarte Schleswig-
Holstein.

Als modernes Instrument der Aner-
kennung erprobt die Landesregierung
Schleswig-Holstein gemeinsam mit
den Freiwilligenagenturen in zwei
Modellregionen die Ehrenamtskarte
als Zeichen des Dankes und der Wert-
schätzung gegenüber all denen, die
sich in besonderer Weise für die
Gesellschaft engagieren.
Die Ehrenamtskarte Schleswig-Hol-
stein versteht sich als ein Instrument
zur Würdigung von bürgerschaftlichem
Engagement in unserem Land. Dieses
Engagement soll verstärkt gefördert
und öffentlich bekannt gemacht wer-
den. Mit der Ehrenamtskarte erhalten
die Inhaber Vergünstigungen. Die
Bandbreite der Vergünstigungen reicht
von gewährten Rabatten für Eintritts-
gelder und Artikel des täglichen
Bedarfs bis hin zu ganz außergewöhn-
lichen Gelegenheiten und Begegnun-
gen, die mit Geld nicht zu bezahlen
sind. Die Gewährung von Vergünsti-
gungen durch Städte und Gemeinden,
durch Wirtschaftsunternehmen und
nicht zuletzt durch gemeinnützige Ein-
richtungen selber zeigt, welch große
Anerkennung dieses Engagement von

Bürgerinnen und Bürgern in allen
Bereichen unserer Gesellschaft findet.
Die Ehrenamtskarte gibt es seit
August 2007 zunächst lediglich in den
zwei Regionen des Landes, die sich an
der Pilotphase beteiligen: In der Han-
sestadt Lübeck und in der Region Mel-
dorf/Dithmarschen. Die Ehrenamtskar-
te zu bekommen ist ganz einfach: Den
ersten Schritt haben viele Freiwillige
schon längst getan. Sie engagieren
sich seit mindestens einem Jahr im
Schnitt mindestens zwei Stunden pro
Woche. Damit sind schon fast alle Vor-
aussetzungen erfüllt. Als nächstes
stellt entweder die Einrichtung, bei der
der Ehrenamtliche tätig ist und die das
freiwillige Engagement anerkennen
möchte, einen Antrag oder der Ehren-
amtliche macht es selbst und lässt
sich sein Engagement von der Einrich-
tung bestätigen. Der Antrag geht dann
an die Freiwilligenagentur in Meldorf
bzw. in Lübeck. Dort werden die
Daten erfasst, die Angaben geprüft
und der Druck der Karte in Gang ge-
setzt. Jeweils zum Quartalsende wer-
den die Karten an die entsprechenden
Einrichtungen verschickt, die die
Ehrenamtskarte Schleswig-Holstein an
ihre Freiwilligen übergeben.

Von da an kann es losgehen: Mit der
Ehrenamtskarte können Sie viele neue
Entdeckungen und Erfahrungen
machen, die zwar vergünstigt, aber
eigentlich nicht mit Geld zu bezahlen
sind.



Vielfältige Vergünstigungen mit der Ehrenamts-

karte Schleswig-Holstein

Die Ehrenamtskarte in der Hansestadt Lübeck

Welche Vergünstigungen Sie wo erhal-
ten erfahren Sie regelmäßig in ‚WIR in
Schleswig-Holstein’ und auf der Inter-
netseite www.ehrenamtskarte.de.
Außerdem erkennen Sie am Aufkleber
rechts oben, ob Ehrenamtskarteninha-
ber einen Bonus erhalten.
Die Vergünstigungen gelten grund-
sätzlich für alle Inhaber und Inhaberin-
nen, egal von wo sie kommen und wo
sie die Karte einsetzen möchten. Kar-
teninhaber aus Lübeck können also bei
einem Ausflug nach Dithmarschen die
dortigen Angebote nutzen und umge-
kehrt. Daneben gibt es auch landes-
weite Angebote, die nicht an eine
Region gebunden sind.
Als ersten landesweiten Partner im
Ehrenamt konnte das Schleswig-

Holsteinische Landestheater und

die Sinfonieorchester GmbH

gewonnen werden: 
Bei Vorlage der Ehrenamtskarte
gewährt das Theater in den ständigen
Spielorten Schleswig, Rendsburg,
Flensburg, Heide, Meldorf, Husum,
Leck, Niebüll und Friedrichstadt einen
Rabatt von circa 20 Prozent. Ein ganz
besonderes Angebot gibt es auf
Anmeldung für Gruppen ab zehn Per-
sonen: In den Theatern Schleswig,
Rendsburg oder Flensburg bietet das
Landestheater Gespräche mit Schau-
spielern, Regisseuren, Bühnenbildnern
und dem Generalintendanten an.

Mit der Ehrenamtskarte erhalten Inha-
berin und Inhaber eine ganz handfeste
Form der Anerkennung: Neben Lob
und Dank eine Vielzahl von Vergünsti-
gungen, die regional zum Teil sehr
unterschiedlich sein können.
Schon einige Städte und Gemeinden,
Wirtschaftsunternehmen und gemein-
nützige Einrichtungen würdigen das
Engagement der Freiwilligen mit der
Gewährung von Vergünstigungen.
Doch die Liste soll wachsen. Wenn Sie
selber eine tolle Idee habe, lassen Sie
es die Freiwilligenagenturen in Mel-
dorf und Lübeck wissen. Wir tun unser
Möglichstes, um die Ehrenamtskarte
zukünftig wirklich unbezahlbar zu
machen.
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In Lübeck schließen sich gleich mehre-
re kulturelle Vergünstigungen an: Der
CVJM bietet bei Konzerten im Rah-
men von „LiveCV... Jazz and more!“
10 Prozent Rabatt. LiveCV im CVJM
Lübeck ist in der Hansestadt als Ort
für Modern Jazz nicht mehr wegzu-
denken. Musiker und Zuhörer sind sich
einig, dass dieser kleine, aber feine
Jazz-Club das einzige Forum für Jazz
ist, das nicht hauptsächlich den Main-
stream bedient, sondern sich experi-
mentierfreudig zeigt und offen für
Neues und Ungewohntes ist. Das
Theater in Lübeck gewährt 10 Pro-
zent Ermäßigung auf alle Veranstaltun-
gen, und beim Figurentheater
Lübeck (vorm. Lübecker Marionetten-
theater Fritz Fey) sind bei nicht aus-
verkauften Vorstellungen die Nach-
mittagsvorstellungen kostenlos, die
Abendvorstellungen ermäßigt.
Weiter geht es mit kulinarischen Ange-
boten: Das Marli-Café & Restaurant
im Aegidienhof bietet 10 Prozent
Rabatt auf alle Speisen und Getränke.
Im Walbaumcafé erhalten die Teilneh-
merInnen einer Domführung eine Kar-
toffelpuffer-Spezialität und wahlweise
ein Kaltgetränk oder ein kleines Glas
Wein. Natürlich bietet auch die Dom-
gemeinde einen Bonus an: Zweimal

jährlich auf Anmeldung gibt es eine
ganz besondere Domführung. Der
nächste Termin ist am 7. November
um 16:00 Uhr. 
Ein Muss in jedem Ausflugspro-
gramm ist der Lübeck-Blick vom Petri-

Turm – nur wenige Stufen sind zu
überwinden. Dann bringt ein moderner
Lift den Besucher zur Aussichtsplatt-
form in 50 Meter Höhe. Ein Ausblick,
den man nicht vergisst: die Altstadt
mit St. Marien, dem Rathaus und den
anderen Backsteinkirchen, das Hol-
stentor, die Ausflugsschiffe auf der
Trave, die Häusergiebel in der Großen
Petersgrube. Zu besonderen Zeiten ist
der Turm auch abends geöffnet. Tau-
sende kommen, um die Lichter und
das bunte Treiben in der „Weihnachts-
stadt des Nordens“ mal von ganz
oben zu erleben. Bei Vorlage der
Ehrenamtskarte gibt es einen Rabatt
laut Aushang auf den Blick über das
alte und neue Lübeck.
Wenn Ehrenamtliche ganz hoch hinaus
wollen können Sie das Angebot von
geo Ballooning nutzen: 10 Prozent
Rabatt auf Ballonfahrten, die vielfach
im südlichen Schleswig-Holstein und
in Mecklenburg-Vorpommern stattfin-
den.

Aber die Ehrenamtskarte bietet auch
für geistige und körperliche Aktivisten
etwas: Die Gemeinnützige setzt sich
für soziale und kulturelle Belange ein
und bietet 25 Prozent Rabatt auf alle
Kurse – bis auf die Kochkurse und der
Sportpark Hülshorst Medifit 15 Pro-
zent Ermäßigung auf den Jahresver-
trag. PartnerInnen erhalten 10 Prozent
Ermäßigung. Dazu gibt es noch zwei
Monate kostenloses Training oben-
drauf.
Wer sich ein wenig für die Historie von
Lübeck interessiert, hat die Möglich-
keit – nach rechtzeitiger Absprache mit
den Stadtwerken Lübeck – das Was-
serwerk Wakenitz mit dem Wasser-
turm zu besichtigen. Oder lieber ein
Einkaufbummel: 5 Prozent Rabatt gibt
es beim Einkauf in der Vorwerker 
Passage, dem Markt der Vorwerker

Diakonie.

Zu guter Letzt noch das Angebot der
Bundestagsabgeordeten Frau

Gabriele Hiller-Ohm: Ein begehrter
Besuch des Bundestages in Berlin. Für
das Jahr 2007 sind schon alle Plätze
belegt! Eine weitere Fahrt mit bis zu
20 Ehrenamtlichen ist 2008 geplant,
wobei ein genauer Termin noch nicht
feststeht.



Hauptaufgabe der Freiwilligen-Agentur
ist es, Menschen zu beraten, die sich
ehrenamtlich engagieren möchten.
Hierfür stehen konkrete Anforderungs-
profile von circa 50 Vereinen und Initia-
tiven zur Verfügung. Es bestehen
intensive Kooperationsverbindungen –
insbesondere im sozialen Bereich. Die
Beratung wird zunehmend nachge-
fragt von Menschen, die den direkten
Kontakt zu einer Organisation scheuen
und sich erst einmal einen Überblick
verschaffen möchten oder ein für sie
persönlich geeignetes Arbeitsfeld
suchen. 
In den Jahren 2003 bis 2006 nahm die
Freiwilligen-Agentur auch die Aufga-
ben einer „regionalen Beratungsstelle
für Bürgerengagement“ im Rahmen
des Bundesmodellprogramms „Erfah-
rungswissen für Initiativen (EFI)“ wahr. 

Die Ehrenamtskarte in Meldorf/Kreis Dithmarschen

Am 5. Juni 2007 wurde die Ehren-
amtskarte in Anwesenheit von Bürger-
meister Bernd Saxe im Audienzsaal
des Lübecker Rathauses vorgestellt.

Wenden Sie sich bei allen Fragen zur
Ehrenamtskarte in Lübeck an den Lei-
ter der Agentur, Herrn Döring, und die
Mitarbeiter Frau Haase und Herrn Wie-
denhöft.

Freiwilligen-Agentur für Lübeck
Mengstr. 43
23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 3845158
E-Mail: 
luebeck@ehrenamtskarte.de
Internet: www.ehrenamtskarte.de

In Lübeck gibt die Kreisarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtsverbände
die Ehrenamtskarte durch die Freiwilli-
gen-Agentur heraus. Die Freiwilligen-
Agentur für Lübeck e.V. ist ein Verein,
der im Jahre 2001 gegründet wurde. 

Woran denkt man zuerst bei Dithmar-
schen? Vielleicht an Kohl und die gera-
de vergangenen Kohltage. Wer mehr
darüber erfahren möchte, dem sei der
Besuch des Kohlosseums in Wessel-
buren empfohlen. Gruppen von bis zu
40 Personen erhalten auf Voranmel-
dung eine kostenlose Sonderführung. 
Erstaunliche Einblicke gewährt auch
das Archäologisch-Ökologische 

Zentrum Albersdorf (AÖZA): Auf dem
circa 40 Hektar Freigelände, das in
Struktur, Raumgefühl und Nutzbarkeit
den Eindruck einer Landschaft der
Jungsteinzeit vermittelt, können
Ehrenamtskarteninhaber Natur, Kultur,
Geschichte erleben und erfahren, um
sie für die Zukunft zu bewahren.
Neben einem vergünstigten Eintritt
bietet das AÖZA an festen Terminen
33 Prozent Rabatt auf Seminare zu
den Themen Archäologie und Umwelt-
geschichte. Wer auf eigene Faust die
Gegend rund um Albersdorf erkunden
möchte, kann hoffen, einen der Wan-
derführer zu gewinnen.

Gut verbinden lässt sich so ein Ausflug
mit einem Besuch des Dithmarscher

Landesmuseum oder einer Stadtfüh-

rung mit Ursel Burmeister in Mel-
dorf, die jeweils kostenlos sind.
Abschließen lässt sich der Tag mit
einer Einkehr im Dom Café Meldorf,

wo es satte 20 Prozent Rabatt auf
Speisen und Getränke gibt.
Aber Dithmarschen verbindet man
auch mit der Nordsee: Die Reederei

Rahder gewährt 10 Prozent Rabatt auf
die Tagesfahrt Büsum-Helgoland. Ein
besonderes Erlebnis ist auch die Fahrt
mit der Lorenbahn auf eine Hallig, die
das Amt für ländliche Räume anbie-
tet. Etwas, was „Nicht-Engagierte“ so
gar nicht erhalten können, ist die Spe-
zialführung durch die Schleusenanlage
des Nord-Ostsee-Kanals beim 
Wasser- und Schifffahrtsamt in

Brunsbüttel. In Tönning sind auch
Spezialführungen durch das Eider-

sperrwerk möglich. Unvergleichlich
und von besonderem Reiz ist auch
eine Wattführung, die Wattführer

Johann-Peter Franzen kostenlos für
angemeldete Gruppen anbietet. 
In Meldorf gibt die Freiwilligen-Agen-
tur EVE die Ehrenamtskarte heraus.
Meldorf liegt im Herzen des Kreises
Dithmarschen und wird mittlerweile
gerne als „Ehrenamtshauptstadt“ des
Kreises bezeichnet. Beweis dafür ist
die große Anzahl der Fördervereine
und bürgerschaftlich Engagierten in
Meldorf. Die Agentur EVE wurde als
Landesprojekt im Jahr des Ehrenam-
tes 2001 zur Unterstützung von Verei-

nen und Organisationen gegründet.
EVE betreut die seniorTrainer und 
Zeitspender an der Westküste in den
Modellprojekten „Erfahrungswissen
für Initiativen“ (EFI) und „Generations-
übergreifende Freiwilligendienste“
(GüF) und koordiniert deren Arbeit. 

Zahlreiche Engagierte und Bonus-
geber waren bei der Auftaktveranstal-
tung am 18. Juni 2007 in der Meldor-
fer Ditmarsia anwesend, bei der
Landrat Dr. Jörg Klimant und der Mel-
dorfer Bürgermeister Thomas Rieger
den Startschuss für die Ehrenamtskar-
te im Kreis Dithmarschen gaben.

Frau Suhr und Frau Friedrichs von der
Agentur EVE stehen allen Partnern im
Ehrenamt mit Rat und Tat zur Seite.

Agentur EVE
Tourist- und Service Center
Nordermarkt 10
25704 Meldorf
Telefon: 04832 / 97800
E-Mail: 
meldorf@ehrenamtskarte.de
Internet: www.ehrenamtskarte.de



Anregungen zum Mitteilungsblatt und

Wünsche zur Vorstellung von

ehrenamtlichen Projekten, Tätigkeiten und

Themen können Sie gerne senden an:

Ministerium für Soziales, Gesundheit,

Familie, Jugend und Senioren

des Landes Schleswig-Holstein

VIII 539 (Svenja Wachhorst)

Postfach 7061

24170 Kiel

Rückblick: FundraisingForum Schleswig-Holstein

am 30. August 2007

Über 100 Teilnehmer und Referenten
widmeten sich einen ganzen Tag lang
der Frage, wie soziale Organisation
ihren Aufgaben noch nachkommen
können, wenn Fördermittel dafür
immer knapper werden. Fundraising
kann hier helfen, denn die Spenden-
bereitschaft in unserer Gesellschaft ist
größer als man denkt. Doch die
Zielgruppen reagieren unterschiedlich.
Eine ehrenamtliche Tätigkeit ist
anders motiviert als eine Geldspende,
Unternehmen haben andere Beweg-
gründe als Privatpersonen. Das jährli-
che stattfindende FundraisingForum
bietet Menschen, die sozialunterneh-
merisch denken und neue Ideen und
Projekte auf die Beine stellen wollen,
Tipps und Anregungen, wie sie ihre
Ideen finanzieren und Mitstreiter
sowie engagierte Ehrenamtliche
gewinnen können.

Im Mittelpunkt des Vormittags stand
das Thema „Soziales Unternehmer-
tum“. Der Hauptreferent Dr. Hans-
Joachim Gergs von der Technischen
Universität München vertrat die
These, dass soziale Organisationen
ihre Zukunft nicht durch die Methoden
und Konzepte des Sozialmanagements
nachhaltig zu sichern vermögen.
Notwendige Innovationen und
Veränderungen lassen sich nicht nur
durch die Anwendung „technizisti-
scher“ Managementmethoden herbei-
führen, sondern erfordern unterneh-
merisches Denken und Handeln. 
Den Nachmittag bestimmten acht
Workshops von anerkannten, bundes-
weiten Experten, die ganz praktisch in
die Handwerkzeuge des Fundraisings
eingeführt haben. Der Bogen spannte
sich von eher basisorientierten
Inhalten, wie Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit, Kommunikationswege
zum Spender, Mitgliederwerbung und
Freiwilligenmanagement, hin zu spe-
ziellen Themen wie Geldauflagen-
Marketing, Erbschaftsfundraising,
Fundraisingsoftware und Qualitäts-
mangement im Fundraising.

Tatkräftige Unterstützung des Ta-
gungsmanagements durch das
Team des Ehrenamtbüros Schleswig-
Holstein: Maike Lüchow, Katja Petrat

Viel Raum gab es neben den Vor-
trägen und Workshops für Kontakte
und Begegnungen. Gerade hierin liegt
der Charme eines solchen Forums,
denn neben dem Rat der Experten
sind die praktischen Erfahrungen der
Kollegen besonders hilfreich. 
Hierzu sei auch auf die regelmäßigen
Treffen der Regionalgruppe Kiel des
Deutschen Fundraising Verbandes ver-
wiesen. Etwa alle zwei Monate treffen
sich Fundraiserinnen und Fundraiser,
lernen sich kennen und helfen sich un-
tereinander weiter. Alle Mitglieder des
Deutschen Fundraisingverbands und
natürlich auch interessierte Gäste aus
Kiel und ganz Schleswig-Holstein sind
dazu herzlich eingeladen. 
Die nächste Termine erfahren Sie
bei Kai Kulschewski von der
Fundraising Manufaktur in Raisdorf,
Telefon: 04307/ 824820.

Jeder Mitarbeiter einer gemeinnüt-
zigen Organisation kennt dieses
Gefühl: Man würde gern noch mehr
tun, aber mehr geht einfach nicht.
Es fehlt an Unterstützung, an Geldern,
an helfenden Händen. Häufig müssen
Prioritäten gesetzt werden: Wer
braucht die Hilfe am dringendsten?
Welche Maßnahmen sind am sinnvoll-
sten? Um wirkungsvoll arbeiten zu
können, braucht man Ressourcen:
tatkräftige Unterstützung, Sachmittel
und natürlich: Spendengelder.
Die kurz- und langfristige Entwicklung
von Ressourcen für gemeinnützige
Einrichtungen werden unter dem
Begriff „Fundraising“ zusammenge-
fasst, abgeleitet von den englischen
Begriffen „fund“ (Kapital, Vermögen)
und „to raise“ (beschaffen, steigern).
Und diese Quellen aufzuspüren erfor-
dert Zeit, Kreativität, wirtschaftliches
Denken und viel Know-how. 

Um letzteres ging es beim zweiten
FundraisingForum Schleswig-Holstein
am 30. August 2007, zu dem die
Landesinitiative Bürgergesellschaft,
die Fachhochschule Kiel und die
Fundraising Manufaktur eingeladen
haben. 

Pause zwischen den Vorträgen:
Reges Interesse an den Ständen
der Aussteller
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