
Eckpunkte der Engagementförderung des  
Sozialamtes Treptow- Köpenick von Berlin 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
in den Sonntagsreden vieler Politiker in den vergangenen Jahren und auch  
in den Ausführungen vieler Experten aus dem Bereich des Freiwilligen 
-engagements wurde immer betont, wie wichtig das Bürgerschaftliche  
Engagement für den Zusammenhalt der Gesellschaft und die  
Weiterentwicklung der demokratischen Strukturen in der Bundesrepublik  
Deutschland sei. Spätestens seit August 2015 muss man diese Botschaft nicht  
mehr in die Gesellschaft tragen und dies zu begründen versuchen.  
 
Die Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik, die Bürgerinnen und Bürger in 
Berlin und auch die Bürgerinnen und Bürger im Bezirk Treptow-Köpenick haben 
angesichts der Not der hunderttausenden von Flüchtlingen gezeigt, dass sie in der 
Lage sind, kurzfristig und umfassend Hilfestellung zu geben und sich nachhaltig zu 
engagieren.  
Die Flüchtlingssituation hat gezeigt, dass Bund, Länder und Gemeinden, auch das 
Land Berlin mit seinen Einrichtungen, völlig überfordert waren und sind.  
Vor dem LAGeSo in der Turmstraße sind die Bürgerinnen und Bürger spontan und 
nachhaltig gekommen, um den wartenden Flüchtlingen Wasser, Brot und Kleidung 
zu bringen.  
In den vielen Not- und Gemeinschafsunterkünften im Bezirk Treptow-Köpenick 
haben sich unmittelbar viele Runde Tische gebildet.  
 
Bürgerinnen und Bürger aus allen Gesellschaftsteilen haben sich 
zusammengesetzt, um die Bedarfe der Flüchtlinge zu erkunden und Hilfen 
kurzfristig zu organisieren.  
Spielsachen, Kleidung, Möbel, Fahrräder etc. wurden in kurzer Zeit in großem 
Umfang gespendet. Darüber hinaus sind viele Bürgerinnen und Bürger bereit, 
Deutschunterricht zu geben, Spielangebote für Kinder zu organisieren, Flüchtlinge 
zu den Behörden oder auch Ärzten zu begleiten.  

Auch im Hinblick auf die gesundheitliche Versorgung der Flüchtlinge können das 
Land Berlin und die Bezirke eine ausreichende Versorgung mangels Personal 
nicht sicherstellen. Auch hier gibt es viele niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, 
die auf ehrenamtlicher Ebene den Flüchtlingen ärztliche Versorgung bereitstellen.  

Nach einigen Monaten Erfahrung mit dem Bürgerschaftlichen Engagement wird 
aber auch deutlich, dass es hier eine gute Organisation geben muss, um 
nachhaltig helfen zu können.  

Um gezielte Hilfen zur Verfügung zu stellen, ist es notwendig, die Bedarfe der 
einzelnen Flüchtlinge zu ermitteln, der Öffentlichkeit die Bedarfe bekanntzugeben 
und dann auch zu regeln, in welcher Form Spenden, Sprachkurse, 
Kinderbetreuung etc. tatsächlich benötigt werden. Auch hier zeigt sich das, was 
wir als Sozialamt Treptow-Köpenick seit 2007 nachhaltig betonen, dass es für 
Bürgerschaftliches Engagement professionelle Strukturen geben muss.  
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Ich möchte Ihnen deshalb an dieser Stelle die Strategie des Sozialamtes Treptow-
Köpenick zur Förderung des ehrenamtlichen, des freiwilligen Bürgerschaftlichen 
Engagements vorstellen: 
 
1. Schaffung einer eigenen Organisationseinheit Bürgerschaftliches 

Engagement im Sozialamt 
 
Die Bildung eines eigenen Organisationsbereiches zur Förderung des 
Bürgerschaftlichen Engagements im Sozialamt war im Jahr 2007 eine 
wesentliche Voraussetzung zur Entwicklung der Gesamtstrategie.  
Diese Organisationseinheit hat nicht nur eine koordinierende Aufgabe für das 
Bürgerschaftliche Engagement im Gesamtbezirk, sondern ist selbst auf das 
Engagement von Ehrenamtlichen/ Freiwilligen angewiesen.  
In den 10 vom Sozialamt betriebenen Kiezklubs, die jährlich von mehr als 
250.000 Menschen aufgesucht werden, arbeiten die 10 Leiterinnen und Leiter 
mit mehr als 200 Ehrenamtlichen sehr eng zusammen.  
 
Der ehrenamtliche Beirat eines jeden Kiezklubs sowie viele andere Freiwillige 
bestimmen maßgeblich mit, welche Angebote in den Kiezklubs entwickelt 
werden. Die Partizipation der Generation 50+ ist uns hierbei sehr wichtig.  
Im Bereich der Sozialkommissionen, also der Menschen, die alle älteren 
Menschen ab dem 80. Lebensjahr im Bezirk Treptow-Köpenick in der 
Häuslichkeit zum Geburtstag aufsuchen und gleichzeitig feststellen, ob es 
soziale oder finanzielle Bedarfe gibt, arbeitet das Sozialamt mit mehr als 300 
Bürgerinnen und Bürgern eng zusammen.  
Auch im Bereich der Betreuungsstelle / Betreuungsbehörde arbeiten wir eng mit 
Menschen zusammen, die bereit sind, im Rahmen des Betreuungsgesetzes 
eine Betreuung zu übernehmen.  
Derzeit ist es uns gelungen, mehr als 60 ehrenamtliche Betreuerinnen und 
Betreuer zu gewinnen. 
 

2. Freiwilligenzentrum STERNENFISCHER  
 
Zentraler Mosaikstein der Strategie zur Förderung des Bürgerschaftlichen 
Engagements in Treptow-Köpenick war und ist die Einrichtung und 
Finanzierung des Freiwilligenzentrums STERNENFISCHER.  
Nicht alle Bürgerinnen und Bürger möchten sich, wenn sie sich in allen 
Bereichen der Gesellschaft ehrenamtlich/freiwillig engagieren möchten, an das 
Sozialamt wenden.  
Deshalb war es wichtig, einen neutralen Träger zu finden, der bereit ist, ein 
Freiwilligenzentrum aufzubauen.  
 
Die Union Sozialer Einrichtungen war hierzu bereit und hat das 
Freiwilligenzentrum aufgebaut. Aufgabe des Freiwilligenzentrums ist es zum 
einen, gemeinnützige Organisationen dahin gehend zu beraten, wie 
Ehrenamtliche heute gewonnen werden können, wie die Organisation sich auf 
die Wünsche von freiwillig Engagierten einrichten sollte und zum anderen die 
Beratung und Vermittlung von Bürgerinnen und Bürgern, die sich freiwillig 
engagieren wollen.  
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Das Freiwilligenzentrum hat diesbezüglich in einer Datenbank mehr als 350 
gemeinnützige Organisationen aus dem Bezirk aufgenommen, hierbei werden 
die Ansprechpartner und Aufgabengebiete der Organisationen für die 
Ehrenamtlichen hinterlegt. So ist eine professionelle Beratung sichergestellt.  
 
Das Freiwilligenzentrum STERNENFISCHER steht allen Bürgerinnen und 
Bürgern als Beratungsinstitution zur Verfügung, ist im Bezirk Treptow-Köpenick 
eng vernetzt, sowohl mit gemeinnützigen Organisationen als auch mit 
Privatunternehmen.  
Im Jahr 2016 wird das Freiwilligenzentrum vom Sozialamt mit ca. 180.000 Euro 
finanziert.  
 
Zu der Gesamtstrategie des Sozialamtes zur Förderung des Bürgerschaftlichen 
Engagements gehört es auch, dass die Organisationseinheit Bürgerschaftliches 
Engagement des Sozialamtes eng mit dem Freiwilligenzentrum 
STERNENFISCHER zusammenarbeitet. 
Hier werden gemeinsame Veranstaltungen entwickelt, organisiert und auch 
durchgeführt. Darüber hinaus werden die unterschiedlichen Vorhaben 
abgestimmt.  
Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass das Freiwilligenzentrum 
STERNENFISCHER und auch andere Organisationen im Bereich des 
Freiwilligenengagements nicht gegeneinander arbeiten oder in Konkurrenz 
auftreten, sondern dass das Freiwilligenengagement insgesamt in Kooperation 
des Sozialamtes mit den STERNENFISCHERN unterstützt und weiterentwickelt 
wird.  

 
3. Beirat zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements 

 
 Um das Thema Bürgerschaftliches Engagement im Bezirk mit allen Zielgruppen 

beraten und entwickeln zu können, wurde im Jahr 2007 erstmals beim 
Sozialstadtrat der Beirat zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements 
gebildet.  
In den Beirat wurden Vertreter der Politik, der Verwaltung, des 
Wirtschaftskreises Treptow-Köpenick, der Geschäftsführung der WISTA, der 
Medien, der Wohlfahrtsverbände, der Seniorenvertretung Treptow-Köpenick 
und gemeinnütziger Organisationen berufen.  
Dem Beirat gehören selbstverständlich auch ein Vertreter der USE und die 
Leiterin des Freiwilligenzentrums STERNENFISCHER an.  
In den Beratungen des Beirates werden auch viele Ideen diskutiert und neue 
Projekte entwickelt.  
So entstand auch die Idee, dass das Sozialamt in größeren Abständen 
Fachtagungen zum Thema des Bürgerschaftlichen Engagements durchführt.  

 
4. Leitlinien zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements im Bezirk 

Treptow-Köpenick 
 
Für die Entwicklung des Bürgerschaftlichen Engagements in diesem Bezirk ist 
es von großer Bedeutung, dass nicht nur das Sozialamt, sondern alle 
Abteilungen des Bezirksamtes die gleichen Ziele verfolgen.  
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So wurden dann in einem abteilungsübergreifenden Workshop im Jahr 2011 die 
Leitlinien für die Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements des 
Bezirksamtes Treptow-Köpenick von Berlin entwickelt und per 
Bezirksamtsbeschluss am 10. Juni 2011 verabschiedet.  
 
Zu den wesentlichen Leitlinien gehören:  
- Bürgerschaftliches Engagement wird vom Bezirksamt Treptow-Köpenick als 

wichtiger Bestandteile der demokratischen Gesellschaft gewürdigt und 
nachhaltig gefördert. 
 

- Ehrenamtliches Engagement/ Freiwilligenengagement soll professionelle 
Dienste sinnvoll ergänzen, diese aber nicht ersetzen. 
 

- Das Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin weiß sich verantwortlich für 
die Bereitstellung einer engagementfreundlichen Infrastruktur,  
so z.B. durch die Finanzierung des Freiwilligenzentrums, der Bereitstellung 
von Räumen in Jugendeinrichtungen, Schulen, kommunalen Kiezklubs etc.. 

 
5. Besondere Veranstaltungen: 

 
In Kooperation mit dem Freiwilligenzentrum STERNENFISCHER hat das 
Sozialamt verschiedene Formate von Veranstaltungen entwickelt.  
Zu den Veranstaltungen gehören der Freiwilligentag Treptow-Köpenick, der 
Marktplatz Treptow-Köpenick und die Freiwilligenbörse Treptow-Köpenick.  
 
Das Freiwilligenzentrum STERNENFISCHER hat mit umfassender 
Öffentlichkeitsarbeit erreicht, dass der jährlich im Bezirk Treptow-Köpenick 
stattfindende Freiwilligentag mit immer mehr gemeinnützigen Organisationen 
und Unternehmen durchgeführt wird.  
Auch die Teilnehmerzahl hat entsprechend in den vergangenen Jahren deutlich 
zugenommen.  
 
Im Jahr 2015 hat dann eine Woche später ein großes Dankeschönfest für die 
an dem Tag engagierten Bürgerinnen und Bürger im Rathaus Köpenick – im 
Ratssaal – stattgefunden.  
An der Veranstaltung haben mehr als 100 Personen teilgenommen und auch in 
den kommenden Jahren ist geplant, den Freiwilligentag mit einer gemeinsamen 
Dankeschönveranstaltung abzuschließen.  
 
Aus der Kultur der Niederlande haben wir das Modell Marktplatz in Treptow-
Köpenick übernommen.  
Wie Sie vielleicht wissen, hat die Enquete-Kommission beim Deutschen 
Bundestag vor einigen Jahren darauf hingewiesen, dass es vor allem Aufgabe 
der Kommune sei, die Rahmenbedingungen für Bürgerschaftliches 
Engagement zu schaffen und das Ziel ausgegeben, die Zivilgesellschaft, 
Privatunternehmen, gemeinnützige Organisationen und den Staat bzw. die 
Verwaltung zusammenzuführen. Der Marktplatz ist ein besonders gut 
geeignetes Format. Hier treffen sich für 2 Stunden ca. 30 gemeinnützige 
Organisationen und 30 Privatunternehmen, um miteinander Vereinbarungen 
abzuschließen, ohne dass Geld fließt.  



5 
 

Auf gleicher Augenhöhe sollen sich die gemeinnützigen Organisationen und 
Privatunternehmen treffen und gegenseitig Angebote für eine Kooperation 
unterbreiten.  
Ziel der Marktplatzmethode ist es, die unterschiedlichen Kulturen von 
Privatunternehmen und gemeinnützigen Organisationen zusammenbringen, 
ohne dass die Gemeinnützigen nur nach Geldspenden fragen, sondern dass 
man miteinander gemeinsam Projekte austauscht oder gar zusammen 
durchführt. Wer den Marktplatz einmal erlebt hat, die lebendige Kommunikation, 
die freudigen Gesichter, wird schnell davon überzeugt sein, wie einmalig und 
wichtig der Marktplatz ist.  
 
In der Vergangenheit hat das Sozialamt jährlich den Sozialtag mit über 100 
gemeinnützigen Organisationen in Oberschöneweide durchgeführt und 
zusammen mit den STERNENFISCHERN Ehrenamtliche geworben.  
Nachdem das Sozialamt den Sozialtag aufgrund mangelnden Personals nicht 
mehr durchführen kann, ist für den 4. Juni 2016 erstmals eine eigene 
Freiwilligenbörse geplant.  
Hier sollen die gemeinnützigen Organisationen, die Ehrenamtliche suchen, die 
Möglichkeit haben, sich vorzustellen.  
Die Bürgerinnen und Bürger, die Interesse daran haben, sich zu engagieren, 
bekommen so einen guten Überblick über die Engagement-Möglichkeiten im 
Bezirk. 
 

6. Aktiv in Treptow-Köpenick 
 
Um das Thema Bürgerschaftliches Engagement und die Möglichkeiten und 
Chancen des Engagements möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern im 
Bezirk bekanntzumachen, lädt das Sozialamt seit einigen Jahren einmal jährlich 
alle 63-jährigen Bürgerinnen und Bürger zu 4 Informationsveranstaltungen ein.  
Hier werden jährlich ca. 2.500 Personen mit steigender Tendenz eingeladen.  
Das Alter 63 wurde ausgewählt, um Menschen zu erreichen, die 
möglicherweise in der Zeit zwischen der Erwerbstätigkeit und der 
Nichterwerbstätigkeit stehen und nach neuen Engagementmöglichkeiten 
suchen.  
Im Rahmen der jeweils 2-stündigen Veranstaltungen informiert das Sozialamt 
über die Engagementmöglichkeiten im Bereich der kommunalen Kiezklubs, der 
Sozialkommissionen oder der Betreuungsstelle.  
Die STERNENFISCHER zeigen dann die Engagementmöglichkeiten in allen 
Bereichen des jeweiligen Stadtteils auf.  
Wir wollen im Jahr 2016 den Informationsgehalt dahin gehend ausweiten,  
dass wir auch informieren wollen über Angebote des Wohnens für ältere 
Menschen sowie über die Pflegeangebote im Bezirk.  
Gerade in dieser Altersgruppe kommen viele Eltern, Bekannte in die Situation, 
Betreuungsangebote und Pflegeangebote zu suchen und wissen oft nicht, wo 
sie diese finden. Selbstverständlich werden auch die 3 Pflegestützpunkte, die in 
diesem Bezirk tätig sind, über ihre Angebote informieren.  
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7. Anerkennungskultur 
 
Wer sich im Bereich des Bürgerschaftlichen Engagements auskennt, weiß, wie 
wichtig es ist, das Engagement der Bürgerinnen und Bürger auch 
anzuerkennen.  
Im Rahmen der Anerkennungskultur führt das Sozialamt jährlich bestimmte 
Festveranstaltungen in einem Hotel, Bootsfahrten über Spree und Dahme 
durch, die von den Engagierten auch gern angenommen werden.  
Selbstverständlich werden auch hier Ehrennadeln, der Freiwilligenpass o.ä. 
Auszeichnungen verteilt. Für das Bürgerschaftliche Engagement wichtig ist aber 
auch, dass durch das Sozialamt selbst oder auch durch Partner 
Fortbildungsangebote regelmäßig durchgeführt werden.  
In Politik und Verwaltung hat Ehrenamt keine große Lobby, was auch daran 
liegt, dass viele Ehrenamtliche für sich ihrem Engagement nachgehen.  
Ziel des Sozialamtes ist es, auch die Ehrenamtlichen im Bezirk zu vernetzen,  
sie im Rahmen von Fortbildungs- oder auch Anerkennungsveranstaltungen 
miteinander bekanntzumachen und so die Ehrenamtlichen auch zu einer Lobby 
für das Engagement zu begeistern.  
 
Am Nachmittag dieser Tagung steht der demografische Wandel im Mittelpunkt 
der Fachtagung.  
Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass der 
demografische Wandel sich im Bezirk Treptow-Köpenick schon längst vollzogen 
hat. ca. 30 % der 245.000 Einwohner des Bezirkes sind im Alter 60+.  
Der demografische Wandel, der Anteil der älteren Menschen, wird in den 
Medien und der Öffentlichkeit häufig als Problem angesehen.  
Aus meiner Sicht ist der hohe Anteil älterer Menschen in diesem Bezirk ein 
Schatz, den es zu heben gilt.  
Gerade die älteren Menschen im Alter von 60 Jahren, die nach neuen Aufgaben 
suchen, sollen die Gelegenheit bekommen, sich in diesem Bezirk zu 
engagieren.  
Wie sagt doch die Senatsverwaltung in einer Werbekarte?  
Engagierte leben länger! Ich möchte hinzufügen, leben länger gesund und 
fröhlich! 

 
 


