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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

mit diesem Informationsblatt möch-
te ich alle Menschen in Schleswig-
Holstein ansprechen, die ihr Leben
aktiv und selbstbestimmt gestalten
wollen und die bereit sind, Verant-
wortung für unsere Gesellschaft zu
übernehmen.

Rund 22 Millionen Menschen in
Deutschland leisten ehrenamtliche
Arbeit bei sozialen Organisationen,
Kirchen, in Verbänden, Vereinen und
Initiativen. 
Menschen aller Altersgruppen enga-
gieren sich auf allen Ebenen unserer
Gesellschaft, sie machen somit die
breite Vielfalt sozialer, kultureller und
politischer Initiativen und Aktivitäten
auch in Schleswig-Holstein erst
möglich. 

Bürgerschaftliches Engagement
lohnt sich – für jeden und für alle.
Die aktive Beteiligung an Entschei-
dungsprozessen ist für die Gesell-
schaft ungemein wichtig. Freiwilli-
ges Engagement braucht Förderung
und Unterstützung. Ich verstehe es
als Aufgabe meiner Politik, die Rah-
menbedingungen für die Bürgerin-
nen und Bürger zu verbessern, die
sich ehrenamtlich und freiwillig für
das Gemeinwohl engagieren. Dieje-
nigen, die sich engagieren wollen,
dürfen erwarten, dass sie von allen
staatlichen Ebenen unterstützt und
ihnen Hindernisse aus dem Weg
geräumt werden.

In Schleswig-Holstein haben wir
durch die Einrichtung der Landes-
initiative Bürgergesellschaft in mei-
nem Hause einen wichtigen Schritt
getan – auch im Vergleich mit ande-
ren Bundesländern. Wir bieten mit
dieser Einrichtung allen Akteuren –
und damit sind sowohl haupt- als
auch ehrenamtlich Tätige gemeint –
eine Informations- und Anlaufstelle
an. Zu ihren zentralen Aufgaben
gehört

– die Schaffung einer engagement-
freundlichen Infrastruktur, innerhalb
derer sich alle Beteiligten auf
Gemeinde-, Stadt- und Landesebene
miteinander austauschen und
gemeinsam Konzepte und Strate-
gien zur Stärkung des bürgerschaftli-
chen Engagements und des Ehren-
amtes und zur Motivierung von
Bürgerinnen und Bürgern entwickeln
können,

– die Entwicklung und Förderung
von Qualifizierungs- und Fortbil-
dungsangeboten für freiwillig Enga-
gierte,

-– die Förderung von innovativen
Projekten, die beispielgebend sind
für andere Engagierte und

– die Entwicklung eines neuen
Handlungs- und Rollenverständnis-
ses in der öffentlichen Verwaltung,
mit dessen Hilfe mehr freiwilliges
Engagement ermöglicht wird.

Neben den traditionellen Formen
des ehrenamtlichen Engagements in
gewachsenen Vereinsstrukturen hat
sich heute auch ein projektbezoge-
nes bürgerschaftliches Engagement
entfaltet. Hier eröffnet sich insbe-
sondere für die wachsende Zahl von
Menschen, die sich nicht unbedingt
über viele Jahre an eine Aufgabe
binden möchten, ein breites Betäti-
gungsfeld. 

Um noch mehr Menschen für die
Freiwilligenarbeit zu gewinnen, för-
dert mein Haus die Qualifizierung
und Fortbildung für ehrenamtlich
Tätige. Dazu gehört auch die Einfüh-
rung von senior-Trainerinnen und
senior-Trainern als ein neues Ele-
ment in der Bürgergesellschaft. Älte-
re Menschen sollen motiviert und
befähigt werden, das freiwillige
Engagement in allen Altersgruppen
zu unterstützen.

Machen auch Sie mit. Gelebte
Demokratie lebt von der Mitgestal-
tung. 

In diesem Sinne möchte ich Sie bit-
ten, auch an diesem Blatt mitzuwir-
ken und uns auf der beigefügten
Antwortkarte Ihre Anregungen mit-
zuteilen.

Dieses Blatt erscheint quartalsweise
und ist auch als pdf-Datei unter
www.msgv.schleswig-holstein.de
abrufbar.



Hausaufgabenhilfe – Unterstützung für ausländische Kinder

und deren Eltern

Impressum:
Herausgeber: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein, Adolf-Westphal-Straße 4, 24143 Kiel I
Ansprechpartnerin: Dorothea Blume, Tel. (0431) 988-5555, E-Mail: dorit.blume@sozmi.landsh.de l ISSN 0935-4379 l Heft 2 November 2004 I Bildmateri-
al von Achim Krumbiegel seniorTrainer aus Meldorf l Redaktion: Cordula Hausö, Aleksandra Melcer, Dorothea Blume l Druck: Hugo Hamann Offset-
druckerei, Droysenstraße 21, 24105 Kiel l Die Landesregierung im Internet: www.landesregierung.schleswig-holstein.de l Diese Druckschrift wird im Rah-
men der Öffentlichkeitsarbeit der schleswig-holsteinischen Landesregierung herausgegeben, sie erscheint vierteljährlich. Sie darf weder von Parteien noch
von Personen, die Wahlwerbung oder Wahlhilfe betreiben, im Wahlkampf zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Auch ohne zeitlichen
Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zu Gunsten
einzelner Gruppen verstanden werden könnte.

In der Gustav-Friedrich-Meyer-Real-
schule in Gaarden, findet seit dem
15. April 2002 ein Projekt zur Schul-
arbeitenhilfe für ausländische Kinder
und Jugendliche in den Klassen 5 bis
9 statt, das ehrenamtlich von derzeit
acht Damen und Herren täglich von
14.00 bis17.30 Uhr betreut wird.

Schwerpunkte dieses Projektes lie-
gen in der Hausaufgabenbetreuung;
der Nachhilfe bei Verständnisproble-
men des Schulstoffs und der Hilfe
bei Problemen außerhalb der Schule,
wie zum Beispiel  bei der Suche
nach Lehrstellen und Praktikumplät-
zen sowie bei Gesprächen mit Eltern
und Schülern zur Konfliktbewältigung.

Zur Zeit werden 59 Schülerinnen
und Schüler gefördert, deren Eltern
keine Unterstützung bei den Haus-
aufgaben gewährleisten können. Für
die regelmäßige Erledigung der
Hausaufgaben und zum Üben des
Unterrichtsstoffes stehen drei Com-
puter mit Lernprogrammen für
Deutsch, Mathematik und Englisch
zur Verfügung.

Das Angebot wird sehr gut von den
Schülerinnen und Schülern ange-
nommen, deren Lernmotivation

durch bessere Leistungen sichtbar
erhöht wird. Durch die tägliche
Betreuung werden die Eltern auf
vielfältigen Ebenen deutlich entla-
stet.
Aufgrund des erfolgreichen Projekt-
verlaufs und der stetig wachsenden
Anzahl an hilfebedürftigen Schülerin-
nen und Schüler erhöht sich der
Bedarf an zusätzlichem freiwilligem
Engagement. Es werden dringend
weitere ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer benötigt. 

Bürgerinnen und Bürger, die sich in
ihrer Freizeit ehrenamtlich für dieses
Projekt engagieren möchten, sind
jederzeit willkommen und können
sich an Frau Klose, Rufnummer
04344-1637 oder an Frau Hübner,
Sekretärin der Gustav-Friedrich-
Meyer-Realschule, Telefon 0431-
731877, wenden.

Aleksandra Melcer
Cordula Hausö

Brigitte Kloose und Ingrid Berger bei der Hausaufgabenhilfe

Ronald McDonald Häuser in Schleswig-Holstein – 

Zuhause auf Zeit für Familien mit schwer kranken Kindern

Die McDonald’s Kinderhilfe ist seit 1987 als gemeinnützige GmbH tätig. In der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins, Kiel,
ist 1990 das erste von den derzeit 13 Ronald McDonald Häusern in der Bundesrepublik eröffnet worden. Seit 1999
gibt es mit dem Familienzentrum in Lübeck ein zweites Ronald McDonald Haus im nördlichsten Bundesland. Über Ziel und
Aufgabe der Ronald McDonald Häuser und die Möglichkeit ehrenamtlichen Engagements sprach das Redaktionsteam mit
den Hausleiterinnen Antje Schaller, Ronald McDonald Haus Kiel, und Anke Both, Ronald McDonald Haus Lübeck: 

Worin besteht das Hauptanliegen,
diese Häuser zu errichten und seit
wann und wo gibt es diese Einrich-
tungen in Schleswig-Holstein?

Mit unseren Ronald McDonald Häu-
sern möchten wir den Familien von
schwer kranken Kindern ein Zuhause
auf Zeit geben, solange ihre Schütz-

linge im Universitätsklinikum Schles-
wig-Holstein Campus Kiel bzw. Cam-
pus Lübeck untergebracht sind und
dort stationär behandelt werden
müssen. Es ist sehr wichtig, dass
die Familien in dieser schwierigen
Zeit zusammen sein können und nah
bei ihrem kranken Kind sind. Studien

belegen, dass sich der Aufenthalt im
Krankenhaus um bis zu einem Drittel
reduziert bzw. der Heilungsprozess
beschleunigt wird, wenn Eltern in
der Nähe ihrer Kinder sind. In
Deutschland gibt es derzeit 13
Ronald McDonald Häuser, zwei wei-
tere sind im Bau. In unseren Häusern



finden die Familien einen Ort der
Ruhe und Entspannung abseits des
psychisch belastenden Klinikalltags. 

Wie gestaltet sich die Kooperation
mit den Kliniken und den betroffe-
nen Angehörigen?

Beide Ronald McDonald Häuser ver-
fügen über 12 Apartments, eine
Gemeinschaftsküche, TV-Zimmer,
Aufenthaltsräume, Spielzimmer und
einen schönen Garten. Wir nehmen
betroffene Familien auf, die zu uns
kommen. Welche Familien bei uns
aufgenommen werden, wird nicht
durch uns entschieden, sondern
durch die Kliniken, unter Berücksich-
tigung unterschiedlichster Gesichts-
punkte. Informationen und Hinweise
auf die Unterbringungsmöglichkeit in
unseren Ronald McDonald Häusern
erhalten die betroffenen Eltern vom
Klinikpersonal. Eine Übernachtung
kostet 15 E pro Apartement. Die
Kosten werden in der Regel von den
Krankenkassen übernommen.

Sie werden von ehrenamtlichen Hel-
fern unterstützt. In welchem Umfang
können die freiwilligen Helfer Ihnen
mit Ihrer Arbeit im Ronald McDonald
Haus behilflich sein?

Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter helfen uns in
fast allen Bereichen der Hausorgani-
sation. Es gibt im Grunde genom-
men nichts, wobei uns die Ehren-
amtlichen nicht unterstützen kön-
nen. Das heißt: Bei der Familienbe-
treuung sowie mit der Übernahme
von Bereitschaftsdiensten am
Wochenende, überwiegend jedoch

bei der Hauspflege. Da sich unsere
Häuser in der Hauptsache über
Spenden finanzieren, werden sehr
viele Veranstaltungen durchgeführt,
wie z. B. der Tag der offenen Tür,
Sommerfeste, Adventssingen. Hier-
bei können uns die ehrenamtliche
Kollegen sehr gut unterstützen.
Ebenso bei der Gestaltung von
Angeboten für Eltern und Geschwi-
sterkinder, wie: Vorlese-, Bastel-,
und Malabende oder bei der Vorbe-
reitung des allwöchentlich stattfin-
denden gemeinsamen Frühstücks
bzw. Elternabendessens, zu dem wir
die Familien einladen.

Können Sie einschätzen, wie die
Ehrenamtlichen ihre Arbeit empfin-
den und werden Sie von Ihnen durch

Schulungen und Supervision unter-
stützt?

Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter
empfinden die Arbeit in den Ronald
McDonald Häusern genauso positiv
wie wir Hauptamtlichen. Man be-
kommt unglaublich viel zurück von
den Eltern. Es ist sehr viel Dankbar-
keit und Freude da. Dies gibt allen
Mitarbeitern sehr viel Kraft, um
weiterzumachen. Viele Ehrenamtler
sehen, dass das eine sinnvolle Tätig-
keit ist und das Aufgabenspektrum
ist riesengroß. Jeder, der Zeit anbie-
ten kann, kann eine Tätigkeit in
unseren Häusern finden. Geschult
werden die Ehrenamtlichen Mitar-
beiter bei uns. Einmal im Monat fin-
det z. B. ein Helfertreffen statt,

Ronald McDonald Häuser in Schleswig-Holstein – 

Zuhause auf Zeit für Familien mit schwer kranken Kindern

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen bei den kulinarischen Vorbereitungen
im Ronald McDonald Haus.

✄

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!



✄
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

außerdem bieten wir Beratung, Infor-
mation und Schulungen an. Dazu
gehören auch die Bereiche der ersten
Hilfe und der Lebensmittelhygiene.
In diesem Jahr organisierte die
McDonald’s Kinderhilfe eine zweitägi-
ge Tagung für alle ehrenamtlichen
Mitarbeiter in Berlin, mit der Möglich-
keit an Workshops teilzunehmen.

Wie viele ehrenamtliche und wie
viele hauptamtliche Mitarbeiter
arbeiten zurzeit in den Häusern?

In Kiel und in Lübeck, sind es
zusammengenommen, mehr als 25
ehrenamtliche Mitarbeiter. Die
Anzahl der Hauptamtlichen beträgt
2,2 Stellen pro Haus. Wir möchten
gerne wie unsere europäischen Kol-
legen, z.B. in Holland, das Haus 12
Stunden am Tag besetzen. Mit Hilfe
von haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeitern. Wir möchten, dass unsere
ehrenamtlichen Mitarbeiter in festen
Zweierteams arbeiten, was zum Teil
schon geschieht. Um die 12 Stun-

den-Besetzung unserer Häuser zu
verwirklichen und noch mehr für die
Familien da sein zu können, bräuch-
te man 4 solche Teams pro Tag. 

Gibt es in einigen Bereichen noch
Ergänzungsmöglichkeiten oder Ver-
besserungsideen für die Zukunft, wo
bräuchten Sie noch zusätzliche
Unterstützung und durch wen?

Wir brauchen überall Unterstützung.
Ob es ehrenamtliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sind, die beson-
dere Ideen haben, bezüglich der Ver-
anstaltungen, die wir durchführen
oder bei der Organisation und
Umsetzung helfen oder Kontakte zu
Menschen herstellen können, die
uns unterstützen möchten. Unser
Ziel ist es, die Betriebskosten von
150.000 Euro pro Jahr durch Spen-
den aufzubringen. Damit wir weite-
re, nachgefragte Häuser bauen und
noch vielen Familien an anderen
Orten helfen können. Für die Zu-
kunft wünschen wir uns, dass die

Ronald McDonald Häuser noch
bekannter werden und es noch viele
weitere Elternhäuser geben wird, in
denen Familien von schwer kranken
Kindern in einer sehr schweren
Lebenssituation ein Zuhause auf Zeit
finden.
Vielen Dank für das interessante
Gespräch und alles Gute für die wei-
tere Zukunft.

Kontaktpersonen/-adressen:
Ronald McDonald Haus Kiel

Antje Schaller
- Leitung -
Lornsenstraße 2, 24105 Kiel
Tel. 0431/57991-0, Fax 0431/57991-12
haus.kiel@mcdonalds-kinderhilfe.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org
Ronald McDonald Haus Lübeck

Anke Both
- Leitung -
Ratzeburger Allee 170, 23562 Lübeck
Tel. 0451/50248-0, Fax 0451/50248-24
haus.luebeck@mcdonalds-kinderhilfe.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org
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Im Jahr 2004 findet in Stormarn erst-
mals für den gesamten Kreis eine
Messe rund um das Ehrenamt statt.

Damit will die BürgerStiftung Region
Ahrensburg mit ihrer Freiwilligen-
Agentur dazu beitragen, das Ehrenamt
weiter zu stärken. Die „1. Stormarner
Ehrenamtsmesse“ ist am 21.11.2004
im Schulzentrum Am Heimgarten in
Ahrensburg. Schirmherr ist der Mini-
ster für Umwelt, Naturschutz und
Landwirtschaft des Landes, Klaus
Müller, der die Messe eröffnet.

Im Mittelpunkt der Ehrenamtsmesse
wird die Präsentation der in Stormarn
aktiven gemeinnützigen Vereine, Stif-
tungen und Initiativen stehen, bei
denen sich Bürgerinnen und Bürger
ehrenamtlich betätigen können. Die
Veranstaltung umfasst eine eintägige
Messe rund um das Ehrenamt mit
einer Ausstellung, Vorträgen / Diskus-
sionen sowie einem Begleitpro-
gramm, das von den Vereinen gestal-
tet wird. In einer Sonderausstellung
werden die Möglichkeiten für das Bür-

ger-Engagement für Natur und
Umwelt vorgestellt. 
Weitere Informationen bei:
BürgerStiftung Region Ahrensburg:

Dr. Michael Eckstein
An der Reitbahn 3
22926 Ahrensburg,
Telefon 04102/ 67 84 49
Fax 82 34 56
E-mail: buergerstiftung-ahrensburg
@schleswig-holstein.de
Internet: www.buergerstiftung-region-
ahrensburg.de

Vorankündigung: 21. November 2004  –  1. Stormarner Ehrenamtsmesse




