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Die Ministerpräsidentin Heide Simo-
nis hat am 3. Dezember 2004
anlässlich des Internationalen Tages
des Ehrenamtes ca. 400 Gäste aus
den unterschiedlichen Hilfsprojekten
in Schleswig-Holstein als Dank für
deren Tätigkeit zum Empfang einge-
laden. Sie zeichnete 52 ehrenamtlich

aktive Frauen und Männer aus
Schleswig-Holstein mit der Ehrenna-
del des Landes aus und würdigte
zwei Frauen und einen Mann mit
dem Verdienstorden der Bundesre-
publik Deutschland. Alle Kabinetts-
mitglieder nahmen an der Veranstal-
tung im Landeshaus in Kiel teil.

Vor Beginn des Empfangs hatten alle
Gäste die Möglichkeit an einer fach-
kundigen Führung durch das umge-
staltete Landeshaus mit dem neuen
Plenarsaals teilzunehmen.

Bei der Begrüßung betonte die Mini-
sterpräsidentin „Die Zahl derjenigen,
die etwas im Land tun, ist wunder-
bar groß. Heute können wir uns bei
all denen bedanken, die besondere
Leistungen für unser Gemeinwesen
erbringen“.

Sie würdigte das Engagement aller
Vertreterinnen und Vertreter der kari-
tativen Einrichtungen, Kirchen,
Wohlfahrtsverbänden, Polizei, Feuer-
wehren und Hilfsdiensten, THW und
DLRG, Tafeln und UNICEF. „Durch
das Engagement der Menschen
gerade auch außerhalb der Arbeits-
zeit wird viel geschaffen und viel
geholfen“.

Besonderer Dank galt den Vertretern
der Bundeswehr. „Ich freue mich
sehr darüber, weil es sich auch so
zeigt, wie selbstverständlich die
Bundeswehr ein Teil unserer Gesell-
schaft ist. Wir Schleswig-Holsteiner
können stolz darauf sein, dass der

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Ehrenamt, Freiwilligenarbeit, Selbsthil-
fe und vielfältige andere Formen bür-
gerschaftlichen Engagements haben in
Schleswig-Holstein eine lange Tradition
und sind in vielen gesellschaftlichen
Bereichen von großer Bedeutung. Die
Tätigkeiten im Rahmen dieses Engage-
ments sind so vielfältig wie das
Selbstverständnis und die Motive der
Menschen.

Dieses Engagement bereichert unsere
Gesellschaft auf allen Ebenen und
macht die breite Vielfalt sozialer,
kultureller und politischer Initiativen
und Aktivitäten in Schleswig-Holstein
erst möglich. 

Mit diesem Mitteilungsblatt möchten
wir Ihnen Programme und Projekte
vorstellen, in denen sich Menschen
in vielfältiger Weise für unsere
Gesellschaft engagieren. Wir möchten
Sie ermutigen, ebenfalls mitzuwirken
und eventuell neue Wege des
Engagements zu gehen. 

Dr. Gitta Trauernicht
Ministerin für Soziales,
Gesundheit und Verbraucherschutz
des Landes Schleswig-Holstein

Internationaler Tag des Ehrenamtes

Ministerpräsidentin Heide Simonis
begrüßt die anwesenden Gäste

Die Ministerpräsidentin Heide Simo-
nis hat am 3. Dezember 2004
anlässlich des Internationalen Tages
des Ehrenamtes ca. 400 Gäste aus
Schleswig-Holstein als Dank für
deren Tätigkeit zum Empfang einge-
laden. Sie zeichnete 55 ehrenamtlich

aktive Frauen und Männer aus
Schleswig-Holstein mit der Ehrenna-
del des Landes sowie mit dem Ver-
dienstorden der Bundesrepublik
Deutschland aus. Alle Kabinettsmit-
glieder nahmen an der Veranstaltung
im Landeshaus in Kiel teil.

Vor Beginn des Empfangs hatten alle
Gäste die Möglichkeit an einer fach-
kundigen Führung durch das umge-
staltete Landeshaus mit dem neuen
Plenarsaal teilzunehmen.

Bei der Begrüßung betonte die Mini-
sterpräsidentin „Die Zahl derjenigen,
die etwas im Land tun, ist wunder-
bar groß. Heute können wir uns bei
all denen bedanken, die besondere

Leistungen für unser Gemeinwesen
erbringen“.

Sie würdigte das Engagement aller
Vertreterinnen und Vertreter der kari-
tativen Einrichtungen, Kirchen,
Wohlfahrtsverbänden, Polizei, Feuer-
wehren und Hilfsdiensten, THW und
DLRG, Tafeln und UNICEF. „Durch
das Engagement der Menschen
gerade auch außerhalb der Arbeits-
zeit wird viel geschaffen und viel
geholfen“.

Besonderer Dank galt den Vertretern
der Bundeswehr. „Ich freue mich
sehr darüber, weil es sich auch so
zeigt, wie selbstverständlich die
Bundeswehr ein Teil unserer Gesell-
schaft ist. Wir Schleswig-Holsteiner
können stolz darauf sein, dass der
Name unseres Landes auf so eine
friedvolle Weise in die Welt getragen
wird“, so die Regierungschefin, die
bei ihrem Besuch in Kabul sehr
beeindruckt über das Engagement
und das Verantwortungsbewusst-
sein der Soldaten aus Schleswig-
Holstein war. Der anschließende
Bericht von Hauptmann Jörn Deth-
mann veranschaulichte in beein-
druckender Weise den Einsatz in
Afghanistan.

Bis in den späten Abend hinein
genossen alle Anwesenden in einer
feierlichen Atmosphäre und in einem
ausgezeichneten musikalischen und
kulinarischen Rahmen die Möglich-
keit, sich untereinander auszutau-
schen.

Aleksandra Melcer
Cordula Hausö



Integrative Tanzgruppe – ein Projekt der Bezirksgruppe des Blinden- und

Sehbehindertenvereins Schleswig-Holstein e.V. in Kiel
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Der 36-jährige Marco Clausen ist von
Geburt an zu 90 Prozent sehbehin-
dert, was ihn nicht davon abhält,
seinem liebsten Hobby, dem Tanzen,
nachzugehen.

– Herr Clausen, wie kamen Sie zu
der Idee, diesen aussergewöhn-
lichen, integrativen Tanzkreis im
Behindertensport zu gründen?

Wichtiges Grundanliegen bestand
und besteht darin, zu zeigen, dass
Behinderung nicht unbedingt Abstri-
che in der Lebensqualität zur Folge
haben muss, sondern man viele
Dinge unternehmen und Berüh-
rungsängste zu Gesunden durch
mehr Kontakt abbauen kann. Dabei
ist es wichtig, gemeinsam Spaß zu
haben, gegenseitig voneinander pro-
fitieren zu können und weiterzuma-
chen. 

Auch vor diesem Hintergrund ent-
stand die Idee zu dem integrativen
Tanzkreis, der im Jahr 2003 aus
Anlass des europäischen Jahres für
Menschen mit Behinderungen ins
Leben gerufen wurde. Meine Erfah-
rung aus der Teilnahme an einem
herkömmlichen Tanzkurs wie er in
jeder Tanzschule angeboten wird,
haben gezeigt, dass sehschwache
Menschen große Probleme haben in
diesen Kursen tanzen zu erlernen, da
der Tanzlehrer die Tanztechniken und 
-schritte visuell vorführt und nicht
verbalisiert, was den Bedürfnissen
von Schwachsehenden bzw. blinden
Menschen entsprechen würde.
Dadurch ist die Idee geboren wor-
den und die Tanzschule Tessmann &
Ströhmann-Brinck in Kiel wurde um
Unterstützung gebeten. Da die Tanz-
lehrerin Lena Tessmann-Stein auch
eine Qualifikation als Heilpädagogin
besitzt, war unser Anliegen eine
berufliche Herausforderung für sie,
der sie sich gerne stellte.

– Wie sind der Ablauf und die Akzep-
tanz von Seiten der Teilnehmenden?

Initiiert von der Bezirksgruppe Kiel
des Blinden- und Sehbehinderten-
vereins Schleswig-Holstein e.V. 
treffen sich seit dem 24. April 2004
jeweils am Samstagnachmittag elf
tanzbegeisterte Paare zu einer inte-
grativen Tanzgruppe aus dem Groß-
raum Kiel-Neumünster, bestehend
aus jeweils einem sehenden und
einem blinden bzw. sehschwachem
Tanzpartner im Alter zwischen 22
und 64 Jahren. 

Unter Anleitung von zwei erfahrenen
TanzlehrerInnen wird dann gemein-
sam in geselliger und lockerer 
Runde ca. 90 Minuten getanzt. Bei
dem Erlernen der Grundschritte,
sowie auch schon mit den ersten
einfacheren Figuren der Standard-
bzw. lateinamerikanischen Tänze,
wie z.B. Disco-Fox, Foxtrott, Cha-
Cha-Cha, Wiener Walzer usw. haben
wir viel Spaß an den rhythmischen
Bewegungen und schnell die Angst
an unserem eigenen Versagen verlo-
ren.

Alle Teilnehmenden haben die Tanz-
schritte in diesem Kurs nicht nur
schnell und problemlos erlernt, es
bildeten sich auch zahlreiche private
freundschaftliche Kontakte zwischen
den Tanzpartnerinnen und Tanzpart-
nern beider Gruppen.

– Wer kann sich zu diesem Kurs
anmelden und wann finden die näch-
sten Tanzkurse statt?

Unabhängig von einer Mitgliedschaft
im Blinden- und Sehbehindertenver-
ein S-H. e.V. können sich alle  
sehenden und sehschwachen bzw.
blinden Personen in jeder Alters-
gruppe zu unserer integrativen Tanz-
gruppe anmelden. Es besteht auch
die Möglichkeit die Blindenführhun-
de mitzubringen. 

Auf Grund der hohen Resonanz soll
dieser Tanzkurs ab Frühjahr 2005
möglichst als fest etablierter, für
Interessierte stets offener ständiger
Tanzkreis fortgeführt werden.

Die Interessierten konnten bislang in
lockerer und unverbindlicher Party-
Atmosphäre in der Tanzschule  einen
ersten persönlichen Eindruck davon
gewinnen, wie diese Tanzgruppe
abläuft und dabei auch mit den
bereits aktiven Teilnehmerinnen und
Teilnehmer gerne selbst gemeinsam
das Tanzbein schwingen. Blinden-
führhunde konnten auch hier in
begrenzter Anzahl mitgebracht werden. 

Herr Clausen, wir bedanken uns für
dieses unterhaltsame Gespräch mit
Ihnen und wünschen in der Fortfüh-
rung dieses integrativen Tanzkreises
regen Zuspruch und viel Freude.
Alles Gute!

Weitere Informationen auf Seite 4

Tanzlehrerin Lena Tessmann-Stein
mit Marco Clausen



Oberstes Ziel der Akademie für
Natur und Umwelt des Landes
Schleswig-Holstein ist die Nachhal-
tigkeit im Sinne der Agenda 21 als
Grundlage für eine gute Lebensqua-
lität im Lande. Dies bedeutet
Zukunftsorientierung mit Integration
von ökologischen, ökonomischen
und sozialen Belangen. Die vorrangi-
ge Verantwortung für die jetzigen
und nachfolgenden Generationen ist
der Motor für das Vorantreiben des
vorsorgenden Umweltschutzes zur
Sicherung der natürlichen Lebens-
grundlagen.  Ein bedeutendes Pro-
jekt hierbei ist das „Generatione-
netzwerk Umwelt“. Im Rahmen
dieses Projektes werden unterschied-
liche Veranstaltungen angeboten.

Arbeitskreis Ehrenamt:

Der Gesprächs- und Arbeitskreis
Ehrenamt bietet auch im Jahre 2005
Menschen von 20 bis 99 Jahren die
Möglichkeit, sich anhand vorbereite-
ter Themen gemeinsam mit anderen
auszutauschen, neue Methoden
kennen zu lernen, von guten Bei-
spielen zu lernen oder eigene Erfah-
rungen zu transportieren. Es werden
über die Methode der „Kollegialen
Beratung“ konkrete Fallbeispiele
besprochen, sodass ein größtmög-
licher Bezug zur Praxis in der Ver-
eins- und Verbandsarbeit des Natur-
und Umweltschutzes hergestellt
wird. Von und mit anderen lernen, ist
das Motto dieser kostenlosen Fach-
veranstaltung, die im Rahmen des
Modellprojektes Generationennetz-

werk Umwelt stattfindet. Jedes Tref-
fen befasst sich mit einem in sich
abgeschlossenen Thema, sodass
der Einstieg in den Arbeitskreis und
das Vorbringen eigener Fragestellun-
gen jederzeit möglich ist. 

Vorgesehen sind folgende Termine:

15. Februar 2005: Kollegiale Bera-
tung – Möglichkeiten zum Umgang
mit Konflikten

12. April 2005: Nachwuchsgewin-
nung oder wie bekommt man „fri-
schen Wind“ in eine Gruppe

21. Juni 2005: Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit

25.Oktober 2005: Mittel und Wege
der Projektfinanzierung (Fundraising)

Akademie aktuell – Infoblatt 

Im Januar 2005 bringt die Umwelt-
akademie in der Reihe „Akademie
aktuell“ ein neues Infoblatt heraus.

Generationennetzwerk Umwelt

✄

Antwortkarte

� Wie schätzen Sie das vorliegende Exemplar ein?

� Was gefällt Ihnen besonders gut? ____________________________________________________________________

� Was könnte Ihrer Meinung nach verbessert werden? __________________________________________________

� Welche Themen und Projekte sollten verstärkt vorgestellt werden? _____________________________________

____________________________________________________________________________________________________

� Weitere Anregungen: ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Darin werden Tipps und Informatio-
nen zur Förderung von freiwilligem
Engagement, zu guten Rahmenbe-
dingungen in Organisationen, zu
Grundprinzipien der Zusammenar-
beit, zur Dynamik in Gruppen, zum
Thema Marketing im Naturschutz
sowie zur gelungenen Projektab-
wicklung gegeben.

Eine Reihe interessanter Internet-
links zum Thema Ehrenamt sowie
wichtige Literaturhinweise machen
das Blatt zum kurzen Nachschlage-
werk für Vereine und Verbände des
Natur- und Umweltschutzes. Das
Infoblatt fasst auf acht Seiten die
Ergebnisse aus dem Modellprojekt
„Generationennetzwerk Umwelt“
von 2003 bis 2004 zusammen.

Sie können es auf Anfrage kosten-
los beziehen, so lange der Vorrat
reicht.

Expertenpool:

Im November 2004 geht der „Exper-
tenpool“ der Umweltakademie ins
Netz! Suchen Sie einen Experten
oder eine Expertin oder sind Sie
selbst jemand, der/die über Fähigkei-
ten zum Beispiel in den Bereichen
Vereinsrecht, Projektmanagement,
Ornithologie, Handwerk, Pädagogik,
Biologie oder Umgang mit Kindern
verfügt? Dann sind Sie im „Exper-
tenpool“ der Umweltakademie rich-
tig. Dieses Internetportal bietet
Menschen mit Interesse an ehren-

Fortsetzung auf Seite 4

Jung und Alt – Lernen in der Natur



✄
Absender:

________________________________
Name

________________________________
Straße

________________________________
PLZ      Ort

An das

Ministerium für Soziales,

Gesundheit und Verbraucherschutz

des Landes Schleswig-Holstein

VIII 502 (Dorothea Blume)

Postfach 1121
24100 Kiel

Fortsetzung von Seite 3

amtlicher Arbeit die Möglichkeit,
sich mit dem eigenen Erfahrungs-
wissen bekannt und nützlich zu
machen und es dient auf der ande-
ren Seite dazu, Experten zu
bestimmten Fragestellungen zu
suchen. Bisher sind erst fünf Perso-
nen in der Datenbank enthalten.
Haben Sie also Interesse, sich mit
ihrem Fachwissen oder ihrer Fach-
kompetenz ehrenamtlich beratend
oder unterstützend in Vereine und

Verbände des Natur- und Umwelt-
schutzes einzubringen oder möchten
Sie sich neuen Aufgaben zuwen-
den? Dann fragen Sie in der
Umweltakademie nach oder laden
Sie sich direkt den Bewerbungsbo-
gen aus dem Internet herunter. Die
Datenbank finden Sie auf der Home-
page unter:
www.umweltakademie-sh.de

Weitere Informationen erhalten Sie
bei:

Akademie für Natur und Umwelt
des Landes Schleswig-Holstein
(Umweltakademie)

Dörte Paustian,
Carlstraße 169
24537 Neumünster

Tel.: 04321 9071-42
Fax 04321/9071-32

doerte.paustian@
umweltakademie-sh.de
www.umweltakademie-sh.de

Integrative Tanzgruppe

Anmeldungen zu den Veranstaltun-
gen nehmen als Initiatoren/Organisa-
toren entgegen:

Für den Blinden- und Sehbehinder-
tenverein Schleswig-Holstein –
Bezirksgruppe Kiel:
Marco Clausen, 24211 Preetz,
Telefon: (04342) 309 606,
werktags zwischen
19.30 Uhr und 21.00 Uhr

Generationennetzwerk Umwelt

Der zweite Kurs des Modellpro-
gramms „Erfahrungswissen für Initi-
ativen (EFI)“ des Bundes und des
Landes wurde am 19. Januar 2005
erfolgreich abgeschlossen. In den
Regionen Lübeck, Meldorf und Neu-

münster sind jetzt nahezu 40 ältere
Menschen als seniorTrainerin und
seniorTrainer tätig. Sie unterstützen
das freiwillige Engagement in allen
Altersgruppen und in unterschied-
lichen Bereichen.

Einige ausgewählte Projekte werden
im ersten Quartal dieses Jahres in
einer Sonderausgabe dieses Mittei-
lungsblattes vorgestellt.

Ankündigung: Sonderausgabe

Für die Tanzschule Tessmann &
Ströhmann-Brinck:

Frau Lena Tessmann-Stein, Kiel,
Telefon: (0431) 67 67 67,
montags-freitags, zwischen
10.00 Uhr und 12.00 Uhr.


