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Das Miteinander gemeinsam gestalten:
Ein übergreifendes Thema bei der 10. Berliner Engagementwoche 
vom 11. bis 20. September

Wie wir miteinander umgehen, was wir füreinander tun, das ist nicht selbstver-
ständlich. Viele Veranstaltungen, die im Rahmen der 10. Berliner Engagement-
woche vom 11. bis 20. September stattfinden, wollen daher den Austausch dar-
über fördern. Denn so sehr Vieles von allein funktioniert, so sehr gilt es, andere 
Formen des Gemeinsinns neu zu beleben oder zu erschließen – in offenem Dialog
und gemeinsamen Tun und Lernen. Ob beim Demokratietag, bei der Interkul-
turellen Woche oder beim World Cleanup Day, stets geht es um Fragen solidari-
schen und verantwortungsvollen Handelns. Neugierige können dazukommen, 
offline wie online, kostenlos. Ein Wochenkalender unter www.engagement-
woche.berlin zeigt, wo man wie in die Zivilgesellschaft hineinschnuppern kann. 

Die Themen sind dabei weit gespannt, die Akteure vielfältig und die Formen kreativ. 
So lädt zum Beispiel der Migrationsrat Berlin und der Initiative Offene Gesellschaft am 
15. September zu einem Demokratietag ein. Initiativen zeigen dabei, warum und wie 
„Demokratie mehr ist als Wählen“. Tags darauf startet die Interkulturelle Woche, nach 
einem interreligiösen Gebet wird diskutiert über „Zusammen leben, zusammen wachsen
– gemeinsam gegen Rassismus in Berlin“. Dagegen ist am 19. September beim World 
Cleanup Day eher Handarbeit gefragt. wirBerlin lädt dazu ein, zehn Grünanlagen vom
Müll zu befreien, begleitend gibt es eine Ausstellung über nachhaltige Lebensstile.

Viele Angebote zeigen in diesem Sinne auch, was der Einzelne nicht nur heute tun kann,
sondern über die Engagementwoche hinaus. Am 12. September lässt sich erfahren, wie 
man Kita- und Schulfördervereine erfolgreich gestalten kann. Am gleichen Tag gibt das 
Berlin ImpactCamp jungen Menschen ab 15 Jahren Anregungen, wie sie „Berlin mitge-
stalten“ können. Bei einem digitalen Argumentationstraining am 17. September wiede-
rum kann man am den „Umgang mit Parolen“ lernen. Dazu kommen digitale Runden für 
schon Engagierte. So fragt am 15. September etwa die Initiative 'Berlinerinnen bauen 
Brücken', wie man sich trotz Corona für geflüchtete Frauen engagieren kann. 

Damit sind nur einige Aktionen benannt, die während der Berliner Engagementwoche 
stattfinden. Veranstaltet von der Landesfreiwilligenagentur Berlin e.V. unter dem Motto 
„Lern.Ort.Engagement“, finden sich weitere im Wochenkalender unter www.engage-
mentwoche.berlin. Er listet auch die Aktions-, Freiwilligen- und Ehrenamtstage auf, die 
ebenso in diese Zeit fallen wie die Mit-Mach-Aktionen der „Gemeinsame Sache – Ber-
liner Freiwilligentage 2020“ von Tagesspiegel und Paritätischem Wohlfahrtsverband. 
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