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„Ihr Engagement macht unsere Gesellschaft besser. 
Im Kleinen und im Großen.“

manuela schwesig
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Zeigen sie ihr engagement!

Unter dem Motto „Engagement macht stark!” wird während der  
bundesweiten Woche des bürgerschaftlichen Engagements die Arbeit 
von mehr als 23 Millionen Freiwilligen in Deutschland gewürdigt.

Hier sind Sie als Engagierte gefragt: Ihr Einsatz für die vielen Asyl-
suchenden, Ihr Engagement im Natur-, Klima- oder Tierschutz, für 
Gesundheit, Bildung oder nachhaltige Entwicklung, Ihre Fürsorge für 
Menschen mit Handicap oder Ihr ehrenamtlicher Einsatz im Sport: 
Zeigen sie´s!
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ihr eintrag im engagementkalender

Der Engagementkalender bildet dieses riesige Aktionsfeld mit  
Veranstaltungen ab, die in den Aktionswochenzeitraum fallen  
– inzwischen sind es jährlich tausende Eintragungen. Ob ein Tag 
der offenen Tür, eine Fachveranstaltung, ein Aktionstag, Lesungen, 
Workshops, freiwillige Arbeitseinsätze, Ausflüge, Sportveranstal-
tungen oder ein Informationsstand – die Möglichkeiten der Teilnahme 
sind vielfältig. Hier können Sie unkompliziert Ihre Veranstaltung 
eintragen, und so mit dabei sein bei der Aktionswoche.

ihre PräsenZ in der Projektdatenbank

Besonders bemerkenswerte Initiativen erhalten in der Projektdaten-
bank eine dauerhafte Plattform. Wenn Sie also Ihr Engagement über 
den Zeitraum der Aktionswoche hinaus und ganzjährig präsentieren 
möchten, senden Sie einen kurzen beschreibenden Text, Ihr Logo, 
Ihre zu veröffentlichenden Kontaktdaten und zur Illustration ein 
paar Fotos. Gerne erstellen wir nach redaktioneller Prüfung Ihren 
Projekteintrag. Ihr Einsatz bekommt dadurch mehr Öffentlichkeit, 
motiviert zum Mit- und Nachmachen.
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ihr foto bei unserer fotoaktion

Die Fotoaktion „Engagement macht stark!“ gibt den vielen Enga-
gierten ein Gesicht. Mitmachen ist einfach: Wir schicken Ihnen ein 
Buchstaben-Set und Sie machen ein Foto mit Ihrem Team und dem 
Slogan. Die Bilder werden auf unserer Web- und Facebook-Seite 
veröffentlicht. 

engagement ist unsere aufgabe

Mit der jedes Jahr im September stattfindenden Woche des bürger-
schaftlichen Engagements wird die Arbeit von mehr als 23 Millionen 
Freiwilligen in Deutschland gewürdigt. Die Woche wurde erstmals 
2004 vom Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) 
mit Förderung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend durchgeführt. Schirmherr ist der Bundespräsident.
Das BBE ist ein Zusammenschluss von AkteurInnen aus Bürger- 
gesellschaft, Staat und Wirtschaft, das die Förderung des bürgerschaft- 
lichen Engagements in allen Gesellschafts- und Politikbereichen  
zum Ziel hat.

Wir danken allen Partnern, freunden, förderern und unter- 
stützern der Woche des bürgerschaftlichen engagements!

Wir freuen uns auf ihren beitrag,  
ihr foto, ihre anmeldung oder  
fragen Zur aktionsWoche: 

kontaktieren sie uns unter
aktionswoche@b-b-e.de
oder unter
+49 (0) 30/629 80 - 120 

oder schreiben sie uns an:
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE)
Team der Aktionswoche
BBE Geschäftsstelle gemeinnützige GmbH
Michaelkirchstraße 17 - 18
10179 Berlin

Weitere Informationen, den Engagementkalender, die Projekt- 
datenbank und die Fotoaktion finden Sie unter: 

> www.engagement-macht-stark.de

Fotonachweise (von links nach rechts, von oben nach unten im ausgeklappten Format): 
Schlaumäuse, wirBerlin e.V., Theater RambaZamba / Jonas Ludwig Walter, BBE, Maximilian-Kolbe- 
Werk e.V., KicKFaiR e.V., Mundraub, Bergwaldprojekt e.V., BP Europa SE, Storch Heinar, campact e.V. / 
Jakob Huber, Freunde für´s Leben e.V., children for a better World e.V. 
Foto Manuela Schwesig: © Bundesregierung / Denzel
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