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Zehn Tage vor den Berliner Wahlen: Menschenrechte in der Stadt 
leben – engagiert!

Beim Alzheimer-Salon mithelfen, einen Wohlfühlgarten anlegen, über Werte 
streiten, Wege in der Flüchtlingsarbeit suchen: Das sind einige der Mitmach- 
Aktionen und Diskussionsangebote, die vom 9. bis 18. September im Rahmen 
der 6. Berliner Engagementwoche stattfinden. Bei etwa 300 Veranstaltungen, die
alle im Online-Wochenkalender zu finden sein werden, zeigt sich das engagierte 
Berlin in seiner ganzen Vielfalt – und mit einer politischen Botschaft. Die enorme
Unterstützung der Flüchtlinge bot zuletzt ein Paradebeispiel, wie wichtig es ist, 
dass aktive Bürger ihr Recht auf Engagement wahrnehmen, gerade auch wenn 
es darum geht, ein für alle menschenwürdiges Dasein zu gestalten. Auch 
deshalb gilt 2016 das Motto „Menschenrechte leben – engagiert“.

Viele der Mitmach- und Info-Veranstaltungen, die die Landesfreiwilligenagentur Berlin 
e.V. unter www.engagementwoche.berlin erfasst und einsehbar macht, berühren 
Fragen, die auf das große Ganze wie auf das konkrete Miteinander zielen: Was ist das
gute Leben? Wie sieht Lebensqualität in der Stadt aus? Wie reagieren wir als mobile 
Gesellschaft auf den Klimawandel? Wie auf Wutbürger? Wo braucht es mehr Einsatz, 
um Inklusion zu gewährleisten? Was sollten wir über die Flüchtlingskrise wissen? 
Damit sind allesamt Themen angesprochen, die die Berlinerinnen und Berliner vor den
Wahlen beschäftigen.

Carola Schaaf-Derichs, Geschäftsführerin der Landesfreiwilligenagentur Berlin e.V. 
sagt dazu: „Ob sie ihre Lieblingsplätze im Kiez vom Müll befreien, ein Sportfest für 
Menschen mit Behinderung unterstützen, gemeinsam sichere Wege im Internet such-
en oder sich um Lebensmöglichkeiten von Fröschen kümmern: Die schon aktiven und 
die Bürgerinnen und Bürger, die hoffentlich neu hinzukommen werden, gestalten in 
zehn Tagen das Gemeinwesen mit und wirken auch über diesen Zeitraum hinaus. 
Kurz vor der Berliner Abgeordnetenhaus-Wahl ist das ein starkes Signal: Unsere Stadt
braucht engagierte Volksvertreter und deren spürbare Unterstützung für die 
Engagierten.“

Die Berliner Engagementwoche nimmt die vielfältigen Aktivitäten ganz unterschiedlicher
zivilgesellschaftlicher Gruppen auf. Dazu gehören diverser Aktions-, Freiwilligen- und
Ehrenamtstage ebenso wie etwa die Inklusions- oder Wandel-Woche oder auch das
Internationale Literaturfestival. Die Engagementwoche ist zugleich eine der Großveran-
staltungen der bundesweiten Aktionswoche „Engagement macht stark!“ des Bundes-
netzwerks Bürgerschaftliches Engagement. Für weitere Infos und den Veranstaltungs-
kalender siehe www.engagementwoche.berlin.de.
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