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Sehen, was geht: 
Berliner Engagementwoche schafft Einblicke

Was Freiwillige und Ehrenamtliche in der Stadt bewegen, das bringt die Berliner 
Engagementwoche nahe. Von 13. bis 22. September präsentiert sie zum neunten
Mal Info-Veranstaltungen, Mit-Mach-Aktionen und Fach-Tagungen. Ganz unter-
schiedliche Akteure der Zivilgesellschaft laden ein, das engagierte Berlin ken-
nenzulernen. Ein Online-Wochenkalender verschafft einen Überblick über die 
Aktionen. Das Motto, aufgerufen von der Veranstalterin, der Landesfreiwilligen-
agentur Berlin, lautet „Demokratisch.Engagiert!“. 

Neugierige sind eingeladen, hinzuzukommen, mitzumachen, sich zu informieren und 
zu diskutieren. Man kann für ein paar Stunden mit den eigenen Händen anpacken und
etwa bei Pflanz-, Müllsammel- oder Malaktionen die Stadt schöner machen. Wer mag, 
kann zum Gelingen von Festen oder Kiez-Basaren beitragen. Auch möglich: sich infor-
mieren, wie man sich selbst regelmäßig ehrenamtlich einbringt, sei es in kirchlichen 
Gemeinden oder in Stadtteilzentren, in Nachhaltigkeits- oder Patenschaftsprojekten. 

Mit aufgenommen wurden auch einige Veranstaltungen, die zum Beispiel thematisi-
eren, was Senioren umtreibt, wie es um Kinderrechte steht oder um bezahlbaren 
Wohnraum. Carola Schaaf-Derichs, Geschäftsführerin der Landesfreiwilligenagentur 
Berlin, erklärt dazu: „Damit wollen wir dieses Jahr bewusst darauf hinweisen: Unglaub-
lich viele zivilgesellschaftliche Akteure und Freiwillige, die sich persönlich einbringen, 
geben vernachlässigten Gruppen und Themen eine Stimme und agieren somit als 
Fürsprecher und Themenanwalt. Sie sind ein besonders wichtiger Teil der offenen 
Gesellschaft und für unsere demokratischen Kultur. Deshalb lautet das Motto auch 
'Demokratisch.Engagiert!'“

Ein Wochenkalender unter www.engagementwoche.berlin listet online Veranstaltun-
gen rund um die Engagementwoche im September auf. Er weist zudem auf detaillierte
Übersichten zu diversen Aktions-, Freiwilligen- und Ehrenamtstagen hin, die wie die 
Mit-Mach-Aktionen der „Gemeinsame Sache – Berliner Freiwilligentage 2019“ von 
Tagesspiegel und Paritätischem Wohlfahrtsverband oder die "World Cleanup Days 
Berlin" von wirBERLIN in dieser Zeit stattfinden.
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