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Wozu eine Berliner Engagementwoche?

Wir wollen mit der Berliner Engagementwoche mehr Auf-
merksamkeit für das Engagement in Berlin erreichen!
In Berlin treffen die unterschiedlichsten Menschen mit 
den verschiedensten Geschichten und kulturellen Hin-
tergründen aufeinander. Sie engagieren sich in der Stadt 
und für die Menschen in ihr. Das ist eine außerordentlich 
bunte Mischung freiwilligen, ehrenamtlichen und bür-
gerschaftlichen Engagements!
Wir wollen in der Berliner Engagementwoche mehr des 
multikulturellen und vielfältigen Engagements in der 
Stadt sichtbar machen!
Die Landesfreiwilligenagentur und das Landesnetzwerk 
Bürgerengagement haben seit 2011 bereits jedes Jahr 
mit der Berliner Engagementwoche gezeigt, was an viel-
fältigem, einfalls- und hilfreichen Engagement in Berlin 
in einer ganzen Woche möglich ist und wie es aussieht!
Wir wollen mit der Berliner Engagementwoche einen ge-
meinsamen Mehrwert schaffen, der Folgen hat!

Vielfalt, die verbindet!
Die Landesfreiwilligenagentur Berlin ruft jedes Jahr im 
September zur Berliner Engagementwoche auf. 
Wir laden alle bürgerschaftlich engagierten Vereine, 
Verbände, Unternehmen, Einrichtungen, Organisati-
onen und Akteure herzlich ein, sich mit ihren Aktionen 
und Veranstaltungen an diesen Tagen einzubringen und 
damit im großen Gesamtbild als Teil der engagierten 
Stadtgesellschaft zu zeigen.

Unser Partner ist das Landesnetzwerk Bürgerengage-
ment Berlin, auf Bundesebene kooperieren wir mit der 
Aktionswoche des Bundesnetzwerks Bürgerschaft-
liches Engagement (BBE) und anderen Initiativen. 
 
Wer sich noch inspirieren lassen möchte, möge in den 
Ideen-Katalog der Berliner Engagementwoche schauen. 
Dort finden Sie hunderte beeindruckender Aktionen der 
letzten Jahre: 
www.engagementwoche.berlin/ideenkatalog

Was ist die Engagementwoche Berlin ?

Kampagnen entstehen nicht über Nacht! 
Seit dem weltweiten UNO-Jahr der Freiwilligen 2001, führt 
die Landesfreiwilligenagentur Berlin jährliche Werbe-
Kampagnen zum Engagement durch. Wir wollen damit die 
öffentliche Wahrnehmung von freiwilligem Engagement 
steigern und zugleich zur Teilhabe einladen. Frei nach dem 
Motto: „Gib einen Tag im Jahr für deine Stadt!“ 
So entstand der Berliner Freiwilligentag. Über hundert 
Aktionen sind unter diesem Kampagnen-Dach jährlich im 
September von Vereinen, Initiativen und Projekten veran-
staltet worden. Eine zündende Idee, die wir in Berlin und 
bundesweit erfolgreich weiter geben konnten. 
Aber bei einem Tag ist es nicht geblieben. Zu groß die Stadt 
und zu viele Ideen! Um die Bandbreite im freiwilligen En-
gagement sichtbar zu machen, rufen wir seit 2011 daher 
die Berliner Engagementwoche aus, die jährlich bereits 
über 400 Aktionen und Veranstaltungen aller Art vorstellen 
konnte. Die Berliner Engagementwoche bietet den Über-
blick über alle lokalen Angebote, das Kennenlernen aller 
Anbieter und das persönliche Vergnügen, in diese engagier-
ten Abenteuer selbst hinein zu schnuppern! Die Vielfalt der 
Angebote ist ein Spiegel unserer Stadt und ihrer aktiven 
Menschen. 

Wer macht mit und wie ?

Ohne gute Partner geht es nicht!
Viele Vereine, Verbände, Netzwerke, Projekte, Äm-
ter und Unternehmen nehmen unseren jährlichen Auf-
ruf wahr und gestalten eine Aktion während der Berli-
ner Engagementwoche. Langjährige Partner sind z.B.: 

• Die Aktionswoche zum bürgerschaftlichen Enga-
gement des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches 
Engagement (BBE) 

• Der Berliner Freiwilligentag des DPW LV Berlin  

• Die Aktionstage von „wirBerlin“ 

...und viele andere mehr!

Informieren Sie sich über die aktuellen Partner der Berli-
ner Engagementwoche unter:
engagementwoche.berlin/netzwerkpartner/

Auch die meisten unserer Unterstützer sind schon über 
Jahre und zum Teil von Anfang an dabei!
Den aktuellen Überblick erhalten Sie unter:
engagementwoche.berlin/foerderungen/

Unser Service: Alles auf einen Blick unter www.engagementwoche.berlin

Das ist die Grundidee, zu der wir ganz viele Aktionen und Events von und für Freiwillige präsentieren können. 
Auf unserem Portal finden Interessierte daher ein reichhaltiges Serviceangebot:

Wer sind wir ?

Die Landesfreiwilligenagentur Berlin besteht seit 1988 
und ist das Kompetenzzentrum für alle Fragen und die 
vielfältigen Aktivitäten im bürgerschaftlichen Engage-
ment in Berlin. Wir informieren und beraten Bürger_in-
nen und Organisationen zum gewünschten Engagement, 
wir recherchieren aktuelle Gesuche für Freiwillige und 
bieten Sie Ihnen an: Auf unserer Online-Datenbank 
(www.freiwillig.berlin) sowie im persönlichen Ge-
spräch in der Agentur oder am Telefon. Wir werden von 
der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales ge-
fördert. Unsere Dienste sind kostenfrei und individuell 
gestaltet.
Unser engster Partner für die Berliner Engagementwoche 
ist das Landesnetzwerk Bürgerengagement Berlin, ein 
freier Zusammenschluss von über achtzig engagierten 
Organisationen aus dem Feld bürgerschaftlichen Enga-
gements, eine Interessengemeinschaft zur Modernisie-
rung und Weiterentwicklung einer engagierten Stadt-
gesellschaft, siehe: www.aktiv-in-berlin.info 
Mit der Berliner Engagementwoche suchen wir wei-
tere  Partner und interessierte Menschen, um unsere  
pulsierende und zugleich herausfordernde Metropo-
le Berlin noch lebens- und liebenswerter als auch  
zukunftsfähiger zu machen.

�����������
���

��������
��������

������

�������
��������

��������
�������

���
��
	����

����

���������
�������

���

�������
��������

�����������
������

�
	������

������
�����

������
����������

�������
�������

�����	
����

������
������

���

������
����������

 �����	�
����������

������
� �����

��

������
���
���	��

�

���

�������
���

��������
�������

��

������
�������������

������
�������

������������������

���
�������������������������
��	�

��������
����������������

�
�
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Eine Stadt - Viel Engagement

für

Senatsverwaltung fürIntegration, Arbeit und Soziales
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Hingehen- 
Mitmachen- 
Begeistert sein!

 Termine im Wochenkalender
 
 Aktionstage oder –wochen
 
 Die Aktivitäten in den Bezirken

 Die Aktivitäten alphabetisch

Wenn Sie sich im September als 
Teil dieser vielfältigen, diversen  
Berliner Engagementlandschaft  
zeigen möchten, dann geben 
Sie uns eine Nachricht: WAS 
Sie WANN WO machen in dieser 
Woche, WIE Sie erreichbar sind, 
WO es mehr zu erfahren gibt. 
Melden Sie uns Ihre Vorhaben 
ONLINE: 
www.engagementwoche.berlin/
anmelden
Das Ergebnis sehen Sie dann 
bald im WOCHENKALENDER auf 
www.engagementwoche.berlin  
Oder berichten Sie über Ihr En-
gagement für unser TAGEBUCH.


