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Erleben und Teilhaben, was mit Engagement geht

Was Freiwillige in der Stadt bewegen, das zeigt die Berliner Engagementwoche. 
Von 9. bis 18. September präsentiert sie zum sechsten Mal Mit-Mach-Aktionen, 
Info-Veranstaltungen und Fach-Tagungen. Viele Vereine und Initiativen laden 
dazu ein, die engagierten Seiten Berlins kennenzulernen. Das Motto, aufgerufen 
von der Landesfreiwilligenagentur Berlin als Veranstalterin, lautet diesmal nicht 
nur wegen der großen Flüchtlingsbewegung: „Menschenrechte leben – enga-
giert“. Ein Wochenkalender verschafft online einen Überblick über die Aktionen.

Noch gehen Anmeldungen von Vereinen und Projekten ein, die im September engagi-
ert aktiv sein werden. Aber schon jetzt ist für Carola Schaaf-Derichs, Geschäftsführer-
in der Landesfreiwilligenagentur Berlin e.V., klar: „Ob Putzeinsatz, Begegnungsfest 
oder Fachtag: Es wird erneut die ganze Vielfalt freiwilligen Engagements erlebbar sein.“ 

Neugierige sind eingeladen, hinzuzukommen, mitzumachen und zu diskutieren. Zum 
Beispiel bei einer Langen Tafel der Religionen auf dem Gendarmenmarkt, bei der 
Lesewoche in Wedding oder der Inklusions-Woche in ganz Berlin. Fachlich debattiert 
wird etwa über die Themen Flüchtlingsarbeit, soziale Verantwortung oder gutes Leben.

Dass sich die Engagierten auf dem Präsentierteller zeigen, ist wichtig, sagt Carola 
Schaaf-Derichs: „Öffentliche Aufmerksamkeit mobilisiert Freiwillige und stiftet Anerkenn-
ung. Ein unverzichtbarer Rohstoff für eine lebendige Bürgergesellschaft, gerade in be-
wegten Zeiten, wenn große gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen sind.“

Aufklärung über freiwilliges Engagement hält sie nach wie vor für notwendig. „Viele 
staunen, was es alles schon gibt, was aber noch kaum jemand wusste“, sagt die Ver-
anstalterin. In diesem Jahr gelte es das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass Freiwill-
lige und Ehrenamtliche in vielfältiger Weise Menschenrechte realisieren. 

Im vergangenen Jahr kamen zu den Veranstaltungen mehrere Tausend Neugierige.  
Die Berliner Engagementwoche ist zugleich eine der Großveranstaltungen der bundes-
weiten Aktionswoche „Engagement macht stark!“ des Bundesnetzwerks Bürgerschaf-
tliches Engagement und nimmt die vielfältigen Aktivitäten diverser Aktions-, Freiwilli-
gen- und Ehrenamtstage auch in den Bezirken auf. Weitere Infos und ein Veranstal-
tungskalender finden sich unter www.engagementwoche.b  erlin.de.
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