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Erleben, was die Berliner Zivilgesellschaft bewegt 

Was Freiwillige und gemeinnützige Organisationen so alles anpacken, das zeigt 
die Berliner Engagementwoche. Von 14. bis 23. September präsentiert sie zum 
achten Mal Mit-Mach-Aktionen, Info-Veranstaltungen und Fach-Tagungen. Ver-
eine und Initiativen laden dazu ein, die vielfältigen Themen, Ideen und Aktivitä-
ten zu entdecken, mit denen sie das lokale wie das globale Miteinander gestal-
ten wollen. Was wann wo stattfindet, darüber orientiert ein Online-Wochenkalen-
der unter www.engagementwoche.berlin. Das Motto der Veranstalterin, der Lan-
desfreiwilligenagentur Berlin e.V., macht diesmal auf den vielfachen Nutzen 
bürgerschaftlicher Aktivitäten aufmerksam: „Engagement zählt...!“

Noch werden weitere Aktionen und Veranstaltungen registriert. Doch bei der Sichtung 
der bisherigen Angebote zeichnet sich für Carola Schaaf-Derichs, Geschäftsführerin 
der Landesfreiwilligenagentur Berlin e.V., ab: „Auch dieses Jahr gibt es die bewährte 
bunte Mischung, aus Kurzeinsätzen etwa, Festen und Fachtagen. Aber besonders 
deutlich ist diesmal: Vieles hat ein politisches Vorzeichen. Denn da werden globale 
Fragen des Wirtschaftens und des Umweltschutzes angesprochen, genauso wie der 
lokale Wohnungsmarkt oder der Umgang in Vielfalt. Die Zivilgesellschaft reagiert auf 
die großen Herausforderungen, nicht zuletzt auf fremdenfeindliche Stimmungslagen.“ 

Neugierige sind eingeladen, hinzuzukommen und zu diskutieren. Bei diversen interkul-
turellen Festen etwa in Marzahn-Hellersdorf oder Steglitz-Zehlendorf geht es darum, in
den Dialog zu kommen und das Miteinander zu erleben. Wie Gewalt zu vermeiden 
und Schutz zu sichern ist, das ist dagegen das Thema beim Tag der Zivilcourage im 
Wedding oder beim Berliner Präventionstag in Lichtenberg. 

Wer mehr körperlich als geistig aktiv werden möchte, der kann sich am 15. September
im Volkspark am Friedrichshain beim World Clean Up Day beteiligen – wie viele Milli-
onen andere Erdenbürger, die einen Tag lang bei einem Reinigungsmarathon die Welt
vom Müll befreien wollen, in über 100 Nationen gleichzeitig. Ein Beispiel von vielen 
dafür, wie lokale Aktivitäten und globale Zusammenhänge verbunden werden.

Die Berliner Engagementwoche läuft parallel zur bundesweiten Aktionswoche „Enga-
gement macht stark!“ des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement und 
nimmt die vielfältigen Aktivitäten diverser Aktionstage und -wochen auf. Weitere Infos 
und ein Veranstaltungskalender finden sich unter www.engagementwoche.berlin.
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