
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

eine aktive Bürgergesellschaft mit
vielen Menschen, die sich engagie-
ren, kann die Entwicklung zum ver-
antwortlichen Sozialstaat fördern.
In Schleswig-Holstein sind fast
eine Million Menschen ehrenamt-
lich tätig. Mit ihrem Engagement
unterstützen sie den sozialen
Zusammenhalt.

Mit diesem Mitteilungsblatt möch-
ten wir Ihnen Programme und Pro-
jekte vorstellen, in denen sich
Menschen in vielfältiger Weise für
unsere Gesellschaft engagieren.
Wir möchten Sie ermutigen, eben-
falls mitzuwirken und eventuell
neue Wege des Engagements zu
gehen. 

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 4/2005

Erster LAUF INS LEBEN –

voller Erfolg

Die in 25 Teams aufgeteilten Läufer
haben sich beim ersten Solidaritäts-
lauf der Schleswig-Holsteinischen
Krebsgesellschaft in Eckernförde
angemeldet, um ihre Runden auf
dem Sportplatz des Schulzentrums
in Eckenförde zu drehen.
Am Samstag, dem 13. August 2005
um 15.30 Uhr fiel der Startschuss.
Die Aktion dauerte bis zum Sonntag-
mittag. 

Trotz der kalten Nacht und des zeit-
weiligen Regens hielten alle durch.
Insbesondere die Kerzenzeremonie
wurde zu einem besinnlichen Erleb-
nis. Bei Sonnenuntergang leuchte-
ten mehr als 200 Kerzen rund um
die Laufbahn. „Diese Lichter sollen
ein Zeichen der Hoffnung in der
Dunkelheit sein“, erklärt Christoph
Düring, Geschäftsführer der Schles-
wig-Holsteinischen Krebsgesell-
schaft. Viele Kerzen wurden mit

einer persönlichen Widmung verse-
hen – im Gedenken an diejenigen,
die den Kampf gegen den Krebs ver-
loren haben oder als Unterstützung
für diejenigen, die von der Krankheit
betroffen sind.

Der erste LAUF INS LEBEN verhalf
der Schleswig-Holsteinischen Krebs-
gesellschaft zu einer stattlichen
Spendensumme. Allein auf der Ver-
anstaltung kamen 6.650 Euro
zusammen, mit Sponsorengeldern
und den Einnahmen aus der Gastro-
nomie werden es voraussichtlich
mehr als 12.000 Euro sein. Dieses
Geld will die Krebsgesellschaft in
eine Ausweitung der Krebsberatung
investieren. 

„Ich freue mich riesig über diesen
Erfolg“, sagt Gabi Schumacher, Pro-
jektleiterin bei der Schleswig-Hol-
steinischen Krebsgesellschaft.
„Allen Läufern und vor allem den
unermüdlichen ehrenamtlichen Hel-
fern möchte ich von ganzem Herzen
danken. Durch ihre positive Reso-
nanz fühlen wir uns bestärkt, weiter
zu machen und den LAUF INS
LEBEN zu einer festen Institution
werden zu lassen.“

LAUF INS LEBEN
Projektleiterin: Gabi Schumacher,
Schleswig-Holsteinische
Krebsgesellschaft e.V.,
Holstenstr. 13-15, 24103 Kiel, 
Tel:  (49) 0431/800 108-3,
Fax: (49) 0431/800 108-9,
schumacher@krebsgesllschaft-sh.de;
Im Internet: www.laufinsleben.de

Voller Enthusiasmus demonstrierten
400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

während dieser Über-Nacht-
Veranstaltung ihre Solidarität mit

Krebspatienten



den Kreisen und kreisfreien Städten.
Schirmherrin ist die Ministerin für
Soziales, Gesundheit, Familie,
Jugend und Senioren des Landes
Schleswig-Holstein, Dr. Gitta Trauer-
nicht: „Ich freue mich über diesen
Beitrag zur Stärkung der aktiven Bür-
gergesellschaft in unserem Land“
erklärte sie zum Start der Vorberei-
tungen. Schleswig-Holstein ist das
erste Flächenland, in dem sich das
Ehrenamt in dieser Weise öffentlich
präsentiert. 

Weitere Informationen für interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger sowie
für alle Vereine, die sich auf den
regionalen Messen präsentieren
wollen, gibt es im Projektbüro
Ehrenamtsmesse in Kiel unter Telefon
0431/901-55 02 und -55 03 und im
Internet: www.ehrenamtsmesse.de.

Weitere Informationen zum STARK-
Preis gibt es im Internet unter:
www.stark.schleswig-holstein.de

Anregungen zum Mitteilungsblatt und

Wünsche zur Vorstellung von

ehrenamtlichen Projekten, Tätigkeiten und

Themen können Sie gerne senden an:

Wer STARK ist, schickt Bewer-
bungsunterlagen bis zum10. Januar
2006 an:
Staatskanzlei des Landes
Schleswig-Holstein

Lust machen aufs Ehrenamt:

Veranstaltungen in allen Regionen des Landes

Ute Schmidt
Postfach 71 22
24171 Kiel
Tel. (0431) 988-1916
E-Mail: ute.schmidt@stk.landsh.de

Ministerium für Soziales, Gesundheit,

Familie, Jugend und Senioren

des Landes Schleswig-Holstein

VIII 531 (Dorothea Blume)

Postfach 1121

24100 Kiel

Das Ziel ist klar: Das ehrenamtliche
Engagement in Schleswig-Holstein
in das Blickfeld der Öffentlichkeit
rücken und möglichst vielen Bürgern
zeigen, wo sie sich je nach Interesse
engagieren können. Im Mittelpunkt
der „EhrenamtMessen Schleswig-
Holstein“ Anfang 2006 stehen Ver-
anstaltungen in den Kreisen und 

kreisfreien Städten mit einem
„Markt des Ehrenamtes“, auf dem
sich die Vereine und Stiftungen aus
der Region präsentieren und den
Bürgern ihr Angebot an ehrenamt-
lichen Tätigkeiten vorstellen. Parallel

dazu finden Vorträge und Diskus-
sionsrunden statt. Öffentliche Veran-
staltungen auf Landesebene runden
das Programm ab.

Viele Bürger engagieren sich ehren-
amtlich und tragen damit dazu bei,
dass das Gemeinwesen funktioniert
und ein menschliches Antlitz erhält.
Dies gilt vor allem im regionalen
Bereich, wo ohne das ehrenamtliche
Engagement der Bürger, Vereine
und Stiftungen vieles nicht möglich
wäre. Viele Bürger sind an einer
ehrenamtlichen Tätigkeit interes-
siert, die sinnvoll ist und ihnen Spaß
macht. Dies ist jetzt Anlass für die
„EhrenamtMessen Schleswig-Hol-
stein“, die Anfang 2006 in allen
Regionen des Landes stattfinden.

Vorbereitet und realisiert werden die
„EhrenamtMessen Schleswig-Hol-
stein 2006“ von einer Initiative der
BürgerStiftung in Ahrensburg, dem
Diakonischen Werk Schleswig-Hol-
stein und der Landesinitiative Bür-
gergesellschaft zusammen mit wei-
teren Wohlfahrtsverbänden des
Landes und örtlichen Initiativen in

STARK-Preis 2006

Ein Wettbewerb für engagierte Jugendliche

in Schleswig-Holstein

Projektteam EhrenamtMessen



Wussten Sie eigentlich, dass fast
eine Million Menschen in Schleswig-
Holstein ehrenamtlich tätig sind? Sie
alle zusammen engagieren sich im
Jahr rund 180 Millionen Stunden in
allen möglichen Bereichen. Mit
dabei sind immer mehr junge Men-
schen, die tatkräftig anpacken, ande-
ren helfen, neue Ideen entwickeln
und sie dann gemeinsam mit Gleich-
altrigen umsetzen. Sie tun das, um
etwas für sich und andere zu
bewegen und zu verändern und
gemeinsam Spaß zu haben. 

Die Landesregierung würdigt das
Engagement von Jugendlichen und
jungen Leuten im Alter von zehn bis
27 Jahren bereits zum 5. Mal mit
dem STARK-Preis. Gesucht werden
Gruppen mit mindestens drei Mit-
streiterinnen und Mitstreitern, die
sich stark machen für den Umwelt-
schutz, im sozialen Bereich, für
Kunst und Kultur, gegen Ausländer-
feindlichkeit oder für mehr Verant-
wortung. Fünf Teams erhalten den
STARK-Preis, den der Ministerpräsi-
dent vergibt und der von den Spar-
kassen in Schleswig-Holstein mit je
1.000 Euro ausgestattet wird. Der
Wettbewerb um die besten Ideen
und Projekte aus Schleswig-Holstein
beginnt im Oktober. Und wer mit-
macht, der hat die Chance im März
2006 anlässlich der Preisverleihung
mit Ministerpräsident Peter Harry
Carstensen für einen Tag nach Berlin
zu fahren. Dort gibt es Politik haut-
nah. Und auch das ist neu: Erstmals
wird auch das Engagement von zwei
Einzelpersonen honoriert. Unter dem
Motto „Jung für Jung“ steht hier
der Einsatz für Gleichaltrige im
Vordergrund. Kennen oder betreuen
Sie Jugendliche, die sich besonders
für unsere Gesellschaft STARK
machen?
Dann helfen Sie mit, dass dieser Ein-
satz entsprechend gewürdigt wer-
den kann! 

Teilnahmebedingungen für den
STARK-Preis 2006:
Mitmachen können:
- Jugendgruppen

- Vereine oder Institutionen
- Arbeitsgemeinschaften
- Projekte in Schulen

Wichtig ist: Ein Team muss aus min-
destens drei Leuten im Alter zwi-
schen 10 und 27 Jahren bestehen
und eine Idee bereits umgesetzt
haben. Dabei soll die Initiative vom
Team ausgegangen und eigenverant-
wortlich erarbeitet worden sein.
Gefragt sind: Projekte, die unser
Leben vielfältig und interessant
machen. Zum Beispiel: im Natur-
und Umweltschutz, im Sport, im
sozialen und bürgerschaftlichen
Engagement, in der gemeinsamen
Freizeitgestaltung, in Kultur und
Kunst, in der Verständigung zwi-
schen den Menschen. Vorschlagen
können: Jugendliche selbst, aber
auch Verbände, Vereine, Betreuerin-
nen, Eltern, Lehrerinnen, Bürgermei-
ster und andere Erwachsene.

In die Bewerbung gehört:
- Wer hat am Projekt mitgearbeitet

(Namen)? 
- Wie viele junge Leute sind am Pro-

jekt beteiligt?
- Wie alt sind die Team-Mitglieder?
- Wer ist Ansprechpartnerin oder

Ansprechpartner? 
Bitte mit vollständiger Anschrift,
Telefon- und Faxnummer sowie
E-Mail-Adresse.

Und die Projektbeschreibung:
- Wer hatte die Idee?
- Wann wurde das Projekt gestartet?
- Von wem ging die Initiative aus,

vom Team selbst oder von ande-
ren Personen, zum Beispiel von
Vereinsmitgliedern oder Lehrkräf-
ten?

- Ist das Team Mitglied in einem
Verein, Verband oder einer ande-
ren Organisation?

- Welche Rechtsform hat das Team?

Neu in diesem Jahr: Zwei Einzelaus-
zeichnungen „Jung für Jung“:

Geehrt werden zwei junge Leute
von 10 bis 27 Jahren, die sich für

STARK-Preis 2006

Ein Wettbewerb für engagierte Jugendliche

in Schleswig-Holstein

Plakataktion STARK-Preis

andere junge Menschen eingesetzt
haben – in Vereinen, in Initiativen, in
Projekten oder allein. Vorschlags-
recht haben Freunde, Eltern, Ver-
wandte oder Bekannte. Wichtig sind
folgende Informationen über die Teil-
nehmerin oder den Teilnehmer:

- Alter, vollständige Anschrift, Tele-
fon- oder Faxnummer, E-Mail-
Adresse

- Seit wann ist sie oder er aktiv?
- Wie ist ihr oder sein Engagement

entstanden?
- Wie macht sie oder er sich für

andere junge Leute STARK?



werden. Aber auch außerhalb des
Strafvollzuges ist ein Engagement in
der ehrenamtlichen Bewährungshilfe
möglich.
Die Ehrenamtlichen entscheiden
selbst darüber, in welchem Bereich
sie tätig werden und wie viel Zeit sie
für das Ehrenamt aufwenden.
Berufliche Erfahrungen aber auch
kreative Hobbys können auf vielfälti-
ge Weise in die Arbeit eingebracht
werden. So könnte zum Beispiel
eine Bankangestellte „Schuldnerbe-
ratung“ im kleinen Rahmen anbie-
ten, ein Fremdsprachenspezialist
„Sprachkurse“ und ein Verwaltungs-
fachangestellter könnte Hilfestellung
im Umgang mit Behörden leisten.

Die Ehrenamtliche Straffälligenhilfe
bietet:
– Ein kostenloses Ausbildungssemi-
nar; Vermittlung zu Inhaftierten;
Fachliche Begleitung; Fortbildungs-
veranstaltungen; regelmäßig
erscheinende Infobriefe; fachlich
angeleitete Praxistreffen; Unfallversi-
cherung; Auslagenerstattung; freie
Zeiteinteilung.

Interessierte sollten mitbringen:
Freude am Umgang mit Menschen;
ein Mindestalter von 23 Jahren;
Zuverlässigkeit und Verantwortungs-
bewusstsein; die Bereitschaft sich
für mindestens 1 Jahr zu engagie-
ren; die Bereitschaft zur Ausein-
andersetzung mit dem eigenen Ver-
halten im Ehrenamt.

Möchten Sie mehr über das Ehren-
amt und das Ausbildungsseminar
erfahren?
Auskünfte erhalten Sie bei
Angelika Büttner und Jochen Schulz;
Fleethörn 61, 24103 Kiel
Tel.: 0431 / 2 60 44-610 oder 601;
E-Mail: eh.straf@stadtmission-kiel.de;
www.stadtmission-kiel.de

Ehrenamtliche Straffälligenhilfe – eine außergewöhnliche Tätigkeit
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„Für mich ist es das wichtigste, für
den Gefangenen ein Mensch zu sein,
dem er Vertrauen kann“. (Edeltraut R.,
ehrenamtlich Mitarbeitende).
Während der Verbüßung einer Frei-
heitsstrafe ergeben sich für viele
Strafgefangene häufig gravierende
Probleme. Familiäre und andere sozi-
ale Bindungen halten selten über
eine längere Haftzeit an. Die Gefan-
genen benötigen Unterstützung bei
der Wiedereingliederung in die
Gesellschaft. Eine solche Hilfestel-
lung kann ein sehr wirkungsvoller
Beitrag dazu sein, erneute Straftaten
zu vermeiden.

In diesem Sinne bietet die ehren-
amtliche Straffälligenhilfe der Evan-
gelischen Stadtmission Kiel in jedem
Jahr eine Ausbildung sowie fachlich
qualifizierte Begleitung für Men-
schen an, die sich ehrenamtlich in
diesem außergewöhnlichen Tätig-
keitsfeld engagieren wollen.
„Ich wünsche mir, dass in Zukunft
das Verständnis gegenüber Strafge-
fangenen größer wird. Die Straftaten
dieser Menschen sind zu verurteilen.
Es muss aber möglich sein, ihnen

neue Perspektiven und Chancen zu
eröffnen. Dazu trägt eine ehrenamtli-
che Betreuung bei.“ (Martin S.,
ehrenamtlich Mitarbeitender).
Es sind Menschen unterschiedlichen
Alters und mit unterschiedlichen
sozialen und beruflichen Hintergrün-
den, die sich aus sehr vielfältigen
Beweggründen für eine ehrenamtli-
che Mitarbeit in der Straffälligenhilfe
interessieren.
„Die Seminarteilnehmer hätten
unterschiedlicher kaum sein können.
Von der Hausfrau über Rentner und
Studenten, eine Krankenschwester,
einen Computerfachmann und einen
Musiker, bis hin zu Verwaltungsan-
gestellten und einer Juristin. Diese
Mischung machte auch die gemein-
samen Diskussionen kontrovers und
spannend“. (Ulla H., ehrenamtlich
Mitarbeitende).

Vom 10. Januar bis zum 28. März
2006 bietet die Evangelische Stadt-
mission Kiel e.V. wieder ein kosten-
loses Ausbildungsseminar für eine
ehrenamtliche Mitarbeit in Kiel oder
Neumünster an.
Gesucht werden engagierte Perso-
nen, die Interesse daran haben, ein-
mal hinter die Mauern einer Strafan-
stalt zu schauen und sich mit dem
Thema „Strafe und was dann…?“ zu
beschäftigen.
Das Seminar umfasst elf Abend- und
drei Wochenendveranstaltungen.
Die Referenten aus verschiedenen
Fachgebieten vermitteln sehr praxis-
nah Kenntnisse zu den Themen
Strafvollzug, Gesprächsführung,
Sucht und zu vielen anderen mehr.
Besondere Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich.
Nach Abschluss des Seminars kann
die ehrenamtliche Tätigkeit als Ein-
zelbegleitungen von Inhaftierten
oder als Gruppenangebot wie zum
Beispiel in einer Koch-, Literatur-,
Mal- oder Freizeitgruppe ausgeübt

Aus der Fotoserie der Straffälligenhilfe:
Ohne Worte
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