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Eine Stadt, viel Engagement:
10. Berliner Engagementwoche lädt zum Schnuppern ein und  
würdigt die Freiwilligenarbeit und ihre aktiven Köpfe

Was Freiwillige in der Stadt bewegen, das rückt die Berliner Engagementwoche 
besonders in den Fokus. Auch in der zehnten Ausgabe vom 11. bis 20. Septem-
ber verschafft sie Einblicke in das engagierte Berlin. Neugierige können sich 
informieren, diskutieren und mitmachen, beim gemeinsamen Kochen genauso 
wie beim Bäume giessen oder Müll aufsammeln. Ein Online-Wochenkalender 
führt die Veranstaltungen auf. Alle sind den Corona-Bedingungen angepasst, 
viele davon inspiriert, manche finden auch digital statt. Die Veranstalterin, die 
Landesfreiwilligenagentur Berlin e.V., will zum Jubiläum Rück- und Ausschau 
halten. Passend zum Jahresmotto „Lern.Ort.Engagement“ kommen zehn Beo-
bachter und Antreiber des Engagements zu Wort. In Interviews werden sie Bi-
lanz ziehen und erläutern, wie sich die Szene entwickelt hat und worauf sie für 
die nahe Zukunft hoffen. 

„Wie flexibel, handlungsschnell und lernfähig die Zivilgesellschaft ist, war schon immer
klar, Corona aber hat es neu gezeigt“, erklärt Carola Schaaf-Derichs, Geschäftsfüh-
rerin der Landesfreiwilligenagentur Berlin e.V. „Alle Vereine und Initiativen waren ge-
zwungen, sich umzustellen und neue, digitale Wege für ihre Aktivitäten zu finden. Zu-
dem galt es, auf neue Bedarfe von Risikogruppen einzugehen. Überall wurde dazu viel
gelernt. Dadurch wurde unser Jahresmotto 'Lern.Ort.Engagement' zur Krisenlosung.
Auch viele der Veranstaltungen zur Engagementwoche laden ein, etwas dazuzulernen.“

So stehen zum Beispiel Einführungen in die Leichte Sprache oder Argumentationstrai-
ning gegen Rassismus auf dem Programm. Man kann aber auch mit den eigenen Hän-
den kreativ werden und Geschenke für Nachbarn basteln; ein Angebot, das die breite 
Nachbarschaftshilfe der letzten Monate aufgreift. Bäume gießen wiederum ist eine 
Reaktion auf eine aktuelle, eher schleichende Katastrophe, dem Dürrestress, dem die 
Natur derzeit ausgesetzt ist. 

Damit sind nur einige Aktionen benannt, die schon feststehen. In nächster Zeit werden
weitere im Wochenkalender unter www.engagementwoche.berlin aufgenommen. Er 
listet Veranstaltungen vor und nach der Engagementwoche auf, darunter auch die 
detaillierten Übersichten zu Aktions-, Freiwilligen- und Ehrenamtstagen, die in dieser 
Zeit ebenso stattfinden wie die Mit-Mach-Aktionen der „Gemeinsame Sache – Berliner 
Freiwilligentage 2020“ von Tagesspiegel und Paritätischem Wohlfahrtsverband oder 
der „World Cleanup Day Berlin“ von wirBERLIN. Auf der Webseite werden sich auch 
Interviews mit zentralen Akteuren der diversen Engagementkampagnen finden.
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