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Erleben, wie viel freiwilliges Engagement Berlin hat

Live erleben, was Freiwillige in der Stadt bewegen - die Berliner-Engagement-
Woche macht es möglich. Von 12. bis 21. September präsentiert sie wieder viele 
Vereine und Initiativen. Bei Mit-Mach-Aktionen, Info-Veranstaltungen und Fach-
Tagungen kann man bereits zum vierten Mal die engagierten Seiten Berlins 
kennenlernen - und vielleicht ein eigenes Einsatzfeld entdecken. 

Noch gehen laufend Anmeldungen von Vereinen und Projekten ein, die sich beteiligen
wollen. Aber schon jetzt zeichnet sich für die Veranstalterin, Carola Schaaf-Derichs 
von der Landesfreiwilligenagentur, ab: „Ob Putzeinsatz, Gartenfest oder Fachtag: Es 
wird erneut die ganze Vielfalt freiwilligen Engagements sichtbar und erlebbar sein.“ 

Neugierige sind eingeladen, hinzuzukommen und mitzumachen. Zum Beispiel bei 
einem Familienpicknick mit Kindern mit und ohne Behinderung, bei einer Wasser-
pflanzaktion in den kleinen Grunewaldseen, bei einer Fahrrad-Kreisfahrt oder bei
Fachtagungen etwa zum Engagement kleiner und mittlerer Unternehmen.

Dass sich die bunte Welt des Engagements so auf dem Präsentierteller zeigt, hat 
einen wichtigen Grund, so Carola Schaaf-Derichs: „Öffentliche Aufmerksamkeit stiftet
die notwendige Anerkennung und mobilisiert neue Freiwillige. Das ist ein unverzicht-
barer Rohstoff für eine lebendige Bürgergesellschaft.“

Ihre Erfahrung ist es, dass die Aufklärung über freiwilliges Engagement noch lange 
nicht abgeschlossen ist: „Immer wieder sind Menschen, die wir beraten, erstaunt, was 
es alles schon gibt“, sagt die Geschäftsführerin der Landesfreiwilligenagentur. „Viele 
sagen: 'Hätten wir das nur schon früher gewusst!'“

Im vergangenen Jahr kamen zu den Veranstaltungen mehrere Tausend Neugierige. In
diesem Jahr lautet das Motto „Vielfalt.Leben“. Die Berliner Engagementwoche läuft 
parallel zur bundesweiten Aktionswoche „Engagement macht stark!“ des Bundesnetz-
werks Bürgerschaftliches Engagement und und nimmt die vielfältigen Aktivitäten 
diverser Aktions-, Freiwilligen- und Ehrenamtstage auch in den Bezirken auf. Weitere 
Infos und ein Veranstaltungskalender finden sich unter www.berliner-engagement-
woche.de.
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