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Inklusion

Freiwurf Hamburg

alles ist wie vor jedem anderen Handballspiel: Die 

spieler bilden einen Kreis an der Mittellinie und rufen 

gemeinsam den schlachtruf „Was sind wir? EiN tEaM!“. 

Einziger Unterschied: Die Mannschaft besteht größten

teils aus Menschen mit geistiger Behinderung. Viel 

mehr unterscheidet sie sich nicht von anderen, die begeistert Handball spielen: Es gibt 

gemeinsame trainings, man fährt zu turnieren und spielt in der liga mit – in der ersten 

offiziell anerkannten inklusiven Handball-Liga Deutschlands. Initiiert wurde sie von 

der initiative „Freiwurf Hamburg“, die seit 2010 Menschen mit geistiger Behinderung 

die chance bietet, gemeinsam Handball zu spielen und zu trainieren. Ein Freiwurf im 

Handball wird erteilt, wenn ein spieler in seiner Bewegungsfreiheit von einem anderen 

behindert wurde. Der Freiwurf gibt ihm die Chance, wieder ins Spiel zu kommen. „Frei

wurf Hamburg“ gibt behinderten sportlern die Bewegungsfreiheit, die sie benötigen, um 

ins Spiel zu kommen. Im Handball und in der Gesellschaft.

Freiwurf Hamburg hat in der Zusammenarbeit mit ihren  coaches drei Dinge erreicht:  

1. Die Konzentration aller organisatorischen und übergreifenden Verantwortlichkeiten 

in einer Person wurde beseitigt. Das Stipendium wirkte auf alle Beteiligten von Freiwurf 

Hamburg als Katalysator, die arbeiten innerhalb der initiative auf ein stabiles team zu 

verteilen.  

2. Die Ziele von Freiwurf Hamburg wurden formuliert und im Konsens verabschiedet. 

Aus nebulösen oder vagen Vorstellungen, wofür Freiwurf Hamburg stehen kann, sind 

ein klares Mission Statement und eine selbstbewusste Überzeugung zu Inklusion durch 

Handball entstanden.  

3. Das Zielbild wurde zugleich bei der rollenverteilung angewandt. Damit ist nicht nur 

die Arbeitslast auf mehr Personen verteilt, das rollenbasierte Vorgehen stellt die struktu

rierte Übergabe von Aufgaben und Vertretungsregelungen sicher. Freiwurf Hamburg ist 

mit dem erarbeiteten Zielbild und den neuen rollen auf dem besten Weg, die erfolg reiche 

Arbeit in angemessenen und nachhaltigen Strukturen fortzuführen und auszubauen.

www.freiwurf-hamburg.de
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Gesundheit, Krankheit

AIAS

Wie sich lebensrettung anfühlt, weiß Katharina Zech: Die 

stammzellspende der Mitgründerin von aias rettete das 

Leben einer leukämiekranken US-Amerikanerin. Immer 

noch muss jeder fünfte Leukämie-Patient sterben, weil 

kein passender Stammzellspender für ihn gefunden wird. Dabei könnten vor allem junge 

 Menschen für mehrere Jahrzehnte als Lebensretter infrage kommen. Wie man diese ge

winnt, bewies der Verein aus engagierten studenten bereits an der Münchner ludwigs

Maximilian-Universität: In der weltweit erfolgreichsten Hochschulaktion wurden im 

vergangenen November mehr als 2.300 studenten typisiert und als potenzielle stamm

zellspender gewonnen. Das Konzept – studenten sensibilisieren studenten– wird von 

aias nun bereits an anderen Hochschulen angewendet. ihre Vision ist es, jeden studen

ten in Deutschland als potenziellen stammzellspender zu gewinnen.

aias gelang es während der Beratungsphase, die weltweit erfolgreichste stammzell

spender-Aktion an einer Hochschule durchzuführen. Mit den Coaches legte der Verein 

besonderen Wert darauf, abläufe und aufgaben zu beschreiben sowie die Verantwort

lichkeiten der einzelnen Akteure festzulegen. Damit sind nun ein strukturiertes Vor-

gehen und eine verbesserte Kommunikation möglich. Des Weiteren hat AIAS sein eigen-

ständiges Arbeiten gegenüber der DKMS definiert: Es wird nun der Bezug zum Spender 

hervorgehoben, während die DKMS die Nähe zum Patienten in den Fokus stellt. Zudem 

wurde die Herausforderung der personellen Nachhaltigkeit aktiv angegangen und ein 

Konzept entwickelt, welches das langfristige Bestehen von AIAS sichert.  Durch den 

Eintrag ins Vereinsregister wurde die initiative gefestigt.

www.aias-helden.de



www.startsocial.de

Kurzportraits der  
sieben bundespreis  träger

Gesundheit, Krankheit

Aufklärung gegen Tabak (AGT)

„Wie alt waren sie, als sie mit dem rauchen be

gonnen haben?“ Der kehlkopflose Patient sitzt vor 

den 140 Siebtklässlern; er hält ein Gerät an seinen 

Hals und beginnt zu sprechen. Es sind eindringliche 

Maßnahmen, die die Initiative „Aufklärung gegen 

Tabak“ (AGT) ergreifen muss, um die Aufmerksamkeit ihrer Zielgruppe zu gewinnen. Die 

Gruppe von über 500 Medizinstudenten aus dem gesamten deutschsprachigen Raum 

hat neben ihrer Aufklärungsarbeit in Schulen unter anderem eine App programmiert. 

Diese zeigt den Schülern anhand ihres eigenen Facebook-Fotos, wie sie nach 15 Jahren 

rauchen aussehen würden. Mit Erfolg: Mittlerweile erreichen die studenten mit ihren 

Aktionen mehr als 10.000 Schüler jedes Jahr, und die Schulen kommen selbst auf die Stu

denten zu. Der geringe Altersunterschied zu den Schülern hilft AGT dabei, als Vorbilder 

wahrgenommen zu werden.

In der Projektphase ist es AGT gelungen, die Aufklärungsarbeit an den Schulen als Wahl-

fach für Studierende an den medizinischen Fakultäten einzuführen. Der Verein konnte 

so eine nachhaltige Organisationsform finden. Die laufende Aufklärungsarbeit wurde 

selbstfinanzierend gestaltet und es ist gelungen, für einen Teil der notwendigen Einmal-

investitionen Geldgeber zu finden. AGT entwickelte ein wissenschaftliches Konzept zur 

Messung der Wirksamkeit der Arbeit an den Schulen. Sowohl der öffentliche Auftritt 

als auch die Pressearbeit wurden professionalisiert: so wurden logo und socialMedia

Aktivitäten überarbeitet,  Umfragen erstellt und Pressemitteilungen versandt. Durch die 

Entwicklung der Facemorphing-App können nun mittelfristig Schüler auch außerhalb der 

Schul besuche erreicht werden. Es konnten fünf neue Lokalgruppen gegründet werden 

und AGT strebt an, bis Ende 2015 an allen 36 medizinischen Fakultäten vertreten zu sein, 

d.h., ca. 40.000 Schüler pro Jahr erreichen zu können.

www.gegentabak.de
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Intergeneration

Canto elementar

Eine ältere Dame legt ein Klangspiel ab, während ein Dutzend 

Kinder und fast ebenso viele senioren noch lauschen. Es folgt 

ein gemeinsames lied: Die ganz Kleinen summen und stimmen 

beim Refrain mit ein, Vorschulkinder können die Texte bereits 

auswendig, die senioren freuen sich, lieder ihrer eigenen 

Kindheit wieder singen zu können. Bis zu zehn ehrenamtliche 

singpaten besuchen dafür wöchentlich eine örtliche Kindertagesstätte und begleiten 

diese mindestens zwei Jahre lang. Geschult werden die Singpaten und Erzieherinnen 

durch Musikpädagogen, den Canto-Trainern, die während der Projektphase und darüber 

hinaus unterstützend zur seite stehen. „canto elementar“ schafft Nähe zwischen den 

Generationen, fördert die Kinder in der Entwicklung von Sprache, Emotionalität und 

sozialer Kompetenz und bietet älteren Menschen eine sinnstiftende aufgabe. Bislang 

wurde „canto elementar“ deutschlandweit in rund 170 Kindergärten eingeführt und hat 

bereits 1.500 Singpaten und über 15.000 Kinder erreicht.

Canto elementar hatte sich für die startsocial-Beratungsphase drei Ziele gesteckt:  

1. Die stärkere Einbindung von Senioren, 2. den Aufbau von Unterorganisationen und 

3. das Entwickeln detaillierter Projektpläne. Der Verein bietet nun Senioren mit beson

deren pädagogischen Kenntnissen an, unter Begleitung verantwortungsvolle aufgaben 

zu übernehmen und Singpatengruppen zu leiten. Dieses Ehrenamtskonzept wird derzeit 

in vier Kitas in Limburg getestet. Um den Verein zu stärken und regional zu verankern, 

wurde der Grundstein für Unterorganisationen gelegt. Erste Zweigstellen sind geplant 

für die Rhein-Neckar-Region sowie Oberursel und Lienen. Die Verträge sind bereits 

aufgesetzt. Unter Einsatz professionellen Projektmanagements können Canto elementar 

nun an neuen Standorten effizient ausgerollt werden und eine fachgerechte Akquisition 

gewährleistet werden.

www.cantoelementar.de
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Familie Gassenhauer

in der Klosterstätte ihlow wird ein toter unterhalb des 

Glockenturmgerüsts gefunden. Der Fall sorgt im Dorf 

für aufsehen, eine soKo wird eingesetzt. so beginnt 

das  Theaterstück, das 30 Auricher Jugendliche  unter 

anleitung eines theaterpädagogen über Monate ein

studierten. Die 12- bis 17-jährigen Schüler kommen aus unterschiedlichen Schulen, im 

Stück verwandeln sie sich in ihre Rollen: das schüchterne Model, der brutale Schlägertyp 

oder das tratschweib. Die 1.800 Zuschauer in der stadthalle aurich feierten sie dafür 

in beiden Aufführungen. Das Theaterpräventionsprojekt „Familie Gassenhauer“ hat die 

Chancen des Theaterspielens erkannt: Theater als wirksames Medium zur Persönlich-

keitsentwicklung – insbesondere für Kinder und Jugendliche mit emotionalem und sozi

alem Unterstützungsbedarf. Im Projekt lernen die Schüler mit- und voneinander. Unter

stützt wird das Projekt von 50 Ehrenamtlichen und insgesamt 35 Institutionen. Eine feste 

theatereinrichtung ist geplant.

Der Wunsch der Kinder und Jugendlichen, die „Gassenhauer“ in „Familie Gassenhauer“ 

umzubenennen, ist ein Indikator dafür, dass die im Vorfeld angestrebten positiven Aus

wirkungen der Theaterarbeit auf die Persönlichkeitsentwicklung der Teilnehmer erreicht 

werden konnten. Durch Gespräche mit der Stadt, dem Bürgermeister und Institutionen 

kann Familie Gassenhauer auf die Zusage der Beteiligten setzen, dass das Projekt zu 

einer festen Einrichtung wird. Während der startsocial-Beratungsphase konnten aus-

reichende Finanzierungsmöglichkeiten für die Umsetzung gefunden werden, die entspre

chenden Anträge sind in Bearbeitung. Das Projekt wurde mit einer Corporate Identity 

ausgestattet, dazu gehörten neben einer professionellen Internetseite ein Projektfilm 

sowie ein aussagekräftiges Logo.

www.familie-gassenhauer.de 
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GemüseAckerdemie

Die GemüseAckerdemie ist ein Ort, an dem Schüler 

lernen, wo ihre Nahrungsmittel herkommen, wie diese 

angebaut werden und was man im Umgang mit ihnen 

beachten sollte. in dem schulbegleitenden Bildungs

programm produzieren kleine Teams unter pädagogi

scher Anleitung ein halbes Jahr lang über 30 Gemüse-

sorten. Das angebaute  Gemüse wird nach der Ernte an Eltern oder die Schulmensa 

verkauft. Damit erfahren die Kin der den gesamten Wirtschaftskreislauf und entwickeln 

ein Verständnis für den Wert von Nah rungs mitteln. Nebenbei ermög lichen sie dadurch 

die Durchführung der  GemüseAckerdemie im folgenden Jahr. Ziel ist es, eine  Generation 

junger Konsumenten auszubilden, die sich durch ein grundlegendes Verständnis der 

Nahrungsmittelproduk tion und ein reflektiertes Konsumverhalten auszeichnet.

In den vergangenen Monaten konnte sich das Projekt dank des startsocial-Beratungs

stipendiums von einer Idee zu einem tragfähigen Konzept entwickeln: Dafür führten die 

Projektinitiatoren zunächst ein Pilotprojekt durch und werteten dieses aus. Auf dieser 

Basis und der Beratungsunterstützung konnten so das  gesamte Konzept optimiert 

und sechs neue Schulen für 2014 akquiriert werden. Der Verein Ackerdemia wurde 

im Dezem ber gegründet und die Organisationsstruktur festgelegt: Im Rahmen des 

 Coachings wurde das Vermarktungskonzept für die Gemüsekisten überdacht und modi-

fiziert. Neben der Zusage für ein EXIST-Gründerstipendium wurden weitere Förder-

anträge gestellt. Die gesamte Kommunikationsstrategie wurde überarbeitet, angefangen 

beim Namen und Logo des Projekts über die Website und Social-Media-Präsenzen bis 

hin zur Entwicklung von Printmaterialien. Seit Anfang 2014 wurde das  Curriculum mit 

insgesamt 20 innovativen und praxisnahen Modulen rund um Gemüse, Landwirtschaft 

und Ernährung entwickelt und zudem das Freiwilligenmanagement durch Mentoren-

recruiting und Stellen für Mitarbeiter im freien ökologischen Jahr verbessert.

http://ackerdemia.de
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Schülerpaten Deutschland

In kaum einem anderen Land hat der familiäre 

Hintergrund solch einen großen Einfluss auf den 

schulischen Erfolg wie in Deutschland.  Gerade 

Kinder mit Migrationshintergrund sind hier 

benachteiligt. Viele dieser Kinder und Jugend lichen wollen sich in der schule verbessern. 

Oft gibt es jedoch nur kostenpflichtige Nachhilfe angebote, die sich die Familien nicht 

leisten können. Gleichzeitig ist unter den Studierenden deutschlandweit ein enormes 

Potenzial ehrenamtlichen Engagements vorhanden. Hier setzt das Projekt „Schüler

paten“ an: Die organisation vermittelt 1:1Bildungs paten schaften zwischen schülern 

mit Migrationshintergrund und engagierten deutschsprachigen Paten. so fördert der 

Verein Bildungsgerechtigkeit und gesellschaftlichen Zusam men halt, er bringt Menschen 

zusammen, die sich sonst nicht begegnet wären. Ein Konzept, das bald deutschlandweit 

zum Tragen kommen soll. Ableger in Berlin, Frankfurt am Main sowie im Ruhrgebiet gibt 

es bereits, der standort Braunschweig ist im aufbau.

Gemeinsam mit ihren Coaches gingen die Schülerpaten Deutschland folgende Heraus

forderungen an:

1. Eine nachhaltige Finanzierung für eine hauptamtliche stelle sollte realisiert werden: 

Die bestehende Fundraisingstrategie wurde weiterentwickelt und potenzielle Förderer 

angesprochen. So konnte bereits eine Förderung durch „Jugend in Aktion“ sichergestellt 

werden.

2. Die Zusammenarbeit zwischen Haupt und Ehrenamtlichen sollte verbessert und 

die personelle Abhängigkeit von Mitgliedern in Schlüsselpositionen reduziert werden. 

anhand von interviews, die mit Vorbildern geführt wurden, wird das Konzept angepasst. 

Die Ergebnisse werden veröffentlicht, um sie anderen organisationen mit ähnlichen 

Herausforderungen zugänglich zu machen.

3. Eine Zusammenarbeit der lokalen Standorte mit dem Dachverband sollte erreicht 

werden: Im Rahmen von AGs mit Vertretern der Standorte konnten Konzepte für die 

allgemeine Zusammenarbeit und in den Bereichen Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit 

entwickelt werden, die nun auf der Delegiertenversammlung – dem höchsten Gremium 

von schülerpaten – verabschiedet werden.

www.schuelerpaten-deutschland.de
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baden-Württemberg

Beschäftigung

Fluchthelfer

Straftäter, die im Gefängnis eine Haftstrafe verbüßen, 

haben während dieser Zeit oft keinen Zugang zu Arbeit oder 

einer Ausbildung. Die Rückfallquoten nach einer Entlassung 

steigen dadurch nachweislich. Die ohnehin geringen chancen 

auf eine Arbeit und damit einen Neuanfang sinken. Hier setzt 

das Projekt „Fluchthelfer“ der Enactus Mannheim in Koope

ration mit der JVA Bruchsal an: In der hauseigenen Fahrradwerkstatt bauen Inhaf tierte 

aus  kaputten oder schrottreifen Drahteseln neue individuelle Räder, die „Flucht helfer 

Bikes“. Verkauft werden die zertifizierten Räder über eigene Verkaufsaktionen und 

lokale Fahrradhändler. Die Gewinne fließen in das sich selbst tragende Projekt, das somit 

nicht auf Spenden angewiesen ist. Die Inhaftierten erlernen in der Werkstatt nicht nur 

neue handwerkliche Kompetenzen, sie erhalten auch Anerkennung außerhalb der Straf-

vollzugsanstalt und werden auf einen möglichen Einstieg in den Berufsalltag vorbereitet. 

www.fluchthelfer-bikes.de

bayern

Behinderung

Ambulant unterstütztes Wohnen

Eine hohe Lebensqualität hat viel mit selbstbestimm

tem Wohnen zu tun. „Wohnen wie ich es will“ –  das ist 

für die meisten eine Selbstverständlichkeit. Was aber, 

wenn Menschen mit Behinderung unabhängig wohnen 

möchten? Dann sollten sie das auch tun können,  dachte 

sich die „Lebenshilfe Coburg Stadt und Land“ – ein kleiner Verein, der sich 2010 aus 

einer selbsthilfegruppe von Menschen mit Behinderung und ihren angehörigen grün

dete. seitdem helfen sie Betroffenen nicht nur bei der Wohnungssuche und dem Umzug, 

sondern greifen auch unter die arme, wenn der alltag bewältigt werden will. Ein eigener 

assistenzdienst hilft auf Wunsch bei der orientie rung im neuen Umfeld, im Haushalt, 

begleitet zu Behörden und Ärzten. Der  Verein schafft so eine Wohngemeinschaft für 

Menschen mit hohem Unterstützungs bedarf, die sonst auf ein Heim angewiesen wären. 

Ein Leben inmitten der Gesellschaft – die Lebenshilfe macht es möglich.

www.Lebenshilfe-Coburg.de
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Engagementförderung

Qualifizierungs- und Servicestelle Patenprojekte

Laut Münchner Chancenspiegel 2011 verließen 2009 knapp 

47% der schüler mit Migrationshintergrund die Hauptschule 

ohne Abschluss. Oft finden sie in der Folge keinen Einstieg in 

den Beruf, sind dadurch nicht gut integriert und fallen schlimms

ten falls in Armut. Paten projekte, die Jugendliche aus sozial 

benach teiligten Familien auf ihrem Bildungsweg fördern, gibt es 

in München zahlreiche. Die „ Qualifizierungs- und Service stelle 

Paten projekte“ vernetzt diese mit Quali fi zie rungs ange boten und engagement willigen 

Bürgern. Angebote, die alle zu einer soli da rischen Stadt gesellschaft beitragen, wirken 

so nicht mehr isoliert und deutlich effi zienter. Die Mitglieder des Netzwerks profitieren 

von regelmäßigen Netzwerktreffen, Fortbildungen und Begleitung durch die Paten, von 

Öffentlichkeitsarbeit und Kooperation mit anderen Netzwerken. Das Projekt wird von 

der stadt München unterstützt.

www.buergerstiftung-muenchen.de

berlin

Intergeneration

Generationenaustausch

Die neue stelle ist großartig, der studienplatz ist 

sicher. Auch den Kindern gefällt‘s. Nur die Groß

eltern, die sind weit weg. in Berlin hilft da das 

Familienbüro der HumboldtUniversität. Mit dem 

Projekt „Generationenaustausch“ vermittelt es 

Wunsch-Großeltern an Mitarbeiter und Studenten mit Kindern. Wie die Wunsch-Omas 

und -Opas und Wunsch-Enkel die gemeinsame Zeit gestalten, entscheiden die Wahl-

familien selbst. Abholung aus der Kita, Zoobesuche und Apfelmus kochen oder doch 

lieber Märchen vorlesen – das Großeltern-Repertoire kann voll ausgeschöpft werden. 

Damit schafft die HumboldtUniversität ein innovatives Betreuungsangebot, das Neu

zugezogene mit Kindern am Wohnort integriert und entlastet. Gleichzeitig profitieren 

auch die ehrenamtlichen Großeltern vom Erfahrungsaustausch und einem Netzwerk, das 

gegenseitige Hilfe und Unterstützung bietet.

http://gremien.hu-berlin.de/familienbuero/service/grosselternservice
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gut gelaufen

Die Laufschuhe stehen anklagend im Regal. Viel zu  lange 

hat man sie nicht mehr benutzt, man müsste wirklich mal 

wieder … Die Initiative „GUT GELAUFEN“ macht dem 

Schweine hund Beine. Indem Läufe mit kleinen Hilfs  mis-

sio nen kombi niert werden, bewegt das Vorbild GoodGym 

bereits  Hunderte Jogger in Großbritannien. Nun motiviert 

GUT  GELAUFEN auch Berliner dazu, sich zu bewegen. Die 

Missionen sind vielfältig: Das kann der Senior sein, der an der Laufstrecke wohnt und die 

Zeitung nicht mehr hochholen kann, oder eine Sozialorganisation, bei der im  Anschluss 

an den Lauf kleine Hilfsdienste geleistet werden. So oder so entsteht für den Läufer eine 

angenehme Verpflichtung, tatsächlich laufen zu gehen. Die Teilnehmer wiederum erfah

ren mit den Läufen ihr direktes Umfeld neu und sehen: „Ich kann viel bewegen!“

www.gut-gelaufen.org

Bildung

Schulbausteine für Gando e.V.

Der Name „Schulbausteine“ für Gando steht für 

nachhaltiges Bauen mit Lehm: Geboren in Gan

do – einem kleinen Dorf in Burkina Faso – zog es 

den Gründer Francis Kéré zum Architekturstudi

um nach Berlin. Hier lernte er, wie man Lehm und Ton gewann, übte die alten Techniken 

zur Produktion von Ziegeln. Zurück in Gando errichtete er aus Lehm eine Grundschule 

für sein Heimatdorf – eine Arbeit die mittlerweile im ganzen Land bekannt ist. Seitdem 

sind weitere Gebäude hin zugekommen, unter anderem eine Bibliothek und Lehrerwohn

häuser. Die Menschen selbst sind dabei die Bauherren. Handwerker aus dem Dorf zeigen 

den Dorfbewohnern die entsprechenden Bau techniken. Die Männer aus Gando stellen 

die lehmziegel her, die Frauen stampfen den Boden und die schüler bringen steine. Mit 

seinem Verein Schulbausteine für  Gando e.V. nimmt Francis Kéré die Verantwortung 

eines Architekten für die eigene Kultur wahr. Auch inter national findet er Aner kennung, 

zuletzt mit seinem Engagement für das „Operndorf Afrika“ des Theater regisseurs 

 christoph schlingensief.

www.fuergando.de
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YouMeWe

sich fremd fühlen, ohne Freunde dastehen und nicht ver stehen, 

worüber die Klassenkameraden reden – das ist Alltag für 

Flüchtlings kinder. Die Initiative YouMeWe möchte diese Kinder 

anders als bisher in ihrer neuen Heimat begrüßen und eine neue 

Willkommenskultur unter Grundschülern etablieren. Dazu 

orga nisieren sie so genannte Kiezrallyes, in denen Flüchtlings

kinder auf Berliner Schüler treffen: Die Grund schüler bilden 

kleine gemischte Teams und erkunden gemeinsam die nähere 

Umgebung ihrer Schule – fotografierend, spielend, sprechend, ausgestattet mit „hip 

bags“ und Rätselkarten. So entstehen erste Kontakte, es entwickeln sich Freundschaften 

und ein erstes Gefühl von Sicherheit und Vertrautheit – zwei wichtige Faktoren, um den 

(Schul-)Alltag besser zu bewältigen. Um irgendwann tatsächlich angekommen zu sein.

www.facebook.com/youmewekids

Hamburg

Engagementförderung

tatkräftig e.V.

„Ein team. Ein tag. Ein Ziel.“ Unter diesem Motto bringt 

ein Hamburger Verein Menschen, die in der stadt etwas 

 bewegen wollen, mit gemeinnützigen Projekten zusam

men. tatkräftig e.V. bietet ein ungewöhnliches Konzept 

für ehrenamtliche Hilfe: Gruppen von Freiwilligen melden sich via Online-Formular 

an und tragen ein, in welchem Bereich sie arbeiten möchten, wie viele stunden sie zur 

Verfügung stehen oder wie stark sie körperlich belastbar sind. tatkräftig e.V. vermittelt 

dann den Kontakt zu den Organisationen und bereitet den Einsatz vor. Selbst wer für ein 

regelmäßiges Ehrenamt keine Zeit hat, kann sich so in konkreten Aktionen wirkungsvoll 

für andere einsetzen. Besonders attraktiv ist das für junge Freiwillige im Alter von 18 

bis 30 Jahren, die neben studium, Beruf und Familie nicht viel Zeit für ein regelmäßiges 

Ehrenamt haben, aber trotzdem ehrenamtlich aktiv werden möchten.

www.tatkraeftig.org
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Behinderung

FuSSbAller unD FAnS HelFen

Das „Abseits“ aufheben! Für das Benefiz-Fußball

turnier im Frankfurter Stadtteil Praunheim legen 

sich die Fußballfans der örtlichen clubs seit fünf 

Jahren ins Zeug.  Eine Gruppe engagierter Männer 

und Frauen, die den schlechten ruf der szene satt 

hatte und zeigen wollte, dass es anders geht. Junge 

und alte Mitglieder des Vereins „FUssBallEr UND 

FaNs HElFEN“ richten das turnier mit bis zu 20 Mannschaften aus. Jedes turnier ist 

dabei einer sozialen Einrichtung vor ort gewidmet, die wenig staatliche oder städtische 

Förderung genießt. Alle Einnahmen kommen ihr zugute. Das Benefiz-Fußballturnier 

ist inzwischen tradition und fester Bestandteil der Fanclubszene und dient als erster 

Berührungspunkt für neue Mitglieder und zur Verbreitung der Idee des lokalen sozialen 

Engagements von Fußballfans. Unterstützung erhalten die Fans sowohl durch die Frank

furter Politik als auch von zahlreichen Unternehmen und Prominenten.

www.fufh.org

Bildung

Schülerkochpokal

Viele Jugendliche wissen sehr wenig über gesunde Ernährung, 

den achtsamen Umgang mit Nahrungsmitteln sowie Koch und 

Zubereitungstechniken. Wie bereite ich aus frischen Zutaten und 

mit einem begrenzten Budget eine ausgewogene Mahlzeit zu? Wie 

schaffe ich es, dass alles auf dem teller und nur wenig in der tonne 

landet? Initiiert von der „KOCHEN macht Schule gGmbH“, gibt der 

Schülerkochpokal Antwort auf diese Fragen und vermittelt nicht 

nur Respekt im Umgang mit Lebensmitteln, sondern zur Theorie auch Handwerk und 

Praxis. Ob Gymnasium, Regel- oder Förderschule: In einem bundes weiten Kochwettbe

werb kreieren Schülerkochteams der 5. bis 10. Klasse in 120 Minuten Zubereitungszeit 

eigenständig ein Drei-Gänge-Menü für vier Personen, welches nicht mehr als 20 EUR 

kosten darf. Bewertet werden die Menüs von einer Jury aus dem Verband der Köche 

Deutschlands e.V. Gewonnen hat beim Schülerkochpokal jeder, der teilnimmt: Wissen 

und Erfahrung in der auseinandersetzung mit gesunder Ernährung und vor allem jede 

Menge spaß.

www.schuelerkochpokal.org
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niedersacHsen

Beschäftigung

Stricken mit Herz

Sie stricken für den guten Zweck: Ihre Handpuppen die

nen beispielsweise Klinikclowns zur Unterhaltung kranker 

 Patienten, Schlüsselanhänger oder Socken für Rettungs

kräfte gehören zum Standardrepertoire, aber auch meh

rere Eishockeyvereine greifen für ihre Maskottchen auf 

die Fähigkeiten der Seniorinnen zurück. Dies eröffnet den 

Handarbeitern völlig neue Betätigungsfelder. Die initiative 

„Senioren stricken mit Herz“ lässt bei „Indianer“ oder „Krokodil“ die Nadeln klappern. Oft 

ist ein Maskottchen eine Gemeinschaftsarbeit vieler Strick-Omis und -Opis. Sie  genießen 

dabei, ihren Anteil an der Gesellschaft beizutragen und aktiv am Leben teilzunehmen. 

Dazu gehört, ihre Arbeiten selbst der Öffentlichkeit zu präsentieren und persönlich zu 

überreichen, auch so werden die Vorurteile gegenüber dem leben im alter abgebaut. 

Regelmäßig treffen sie sich zu Stricktreffs, oft finden diese auch bei Teilnehmern statt, 

die nicht mehr so mobil sind. Was klein begann, hat inzwischen 7.000 Menschen in der 

region erreicht. 

www.strickenmitherz.de 
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Armut

Kinder in rio e.V.

Die armenviertel von Nova Friburgo, Petrópolis 

oder rio de Janeiro sind orte, die die meisten 

touristen nie sehen und vermutlich nur selten 

betreten würden. sonja Kienzle und ihr team 

von „Kinder in Rio“ tun dies seit mehr als 45 Jahren: In den Favelas unterstützen sie hilfs

bedürftige Kinder, Jugendliche und deren Familien. Gemeinsam mit lokalen Trägern vor 

Ort betreuen sie aktuell rund 1.200 Kinder und Jugendliche in Kindertagesstätten und 

Bildungs- und Begegnungsstätten mit einem Angebot von Aktivitäten aus den Bereichen 

Bildung, Sport, Musik, Kultur, Informatik und Kunst. Weitere rund 60 Familien sind in das 

Projekt der aufsuchenden Familienhilfe eingebunden. So werden etwa alleinerziehende 

Mütter bei der suche nach einem KitaPlatz oder der Beantragung staatlicher leistun

gen unterstützt sowie in Erziehungs fragen beraten. Ziel ist es dabei, Verwahrlosung 

vorzubeugen, Kindern und Jugendlichen Lebensperspektiven aufzuzeigen, die außer

halb von Arbeitslosigkeit, Drogen und Gewalt liegen, sowie die Menschen in die Lage zu 

versetzen, ihren Alltag zu meistern und ihr Leben (wieder) selbst in die Hand zu nehmen. 

in Deutschland unterstützen 4 Mitarbeiter und 70 ehrenamtliche Mitglieder die Öffent

lichkeitsarbeit und Spendenaktionen, betreuen Paten und organisieren für Interessierte 

arbeitseinsätze in Brasilien.

www.kinder-in-rio.de 

Gesundheit, Krankheit

Sternenland

Die Feiertage sind besonders schwer. Zu Zeiten, 

die die meisten im Kreise ihrer lieben verbrin gen, 

ist es umso schmerzlicher, wenn jemand fehlt. 

Wenn enge Familienangehörige, Geschwister 

oder gar ein Elternteil versterben, sind Geburts

tage oder Familienfeste insbesondere für Kinder schwer. Da Kinder ihre Gefühle oft 

nur schwer benennen können und fürchten, andere zu belasten, gibt es für ihre Trauer 

oft keinen Raum. In solchen Fällen hilft die „Initiative Sternenland e.V.“ Sie versteht sich 

als Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche. Da nicht verarbeitete Trauer krank 

machen kann, kümmert sich ein achtsames Betreuerteam aus Trauma-Fachberatern, 

 Familientrauerbegleitern, Dipl.theologen, Pädagogen und geschulten Ehrenamtlichen 

um die Kinder. sie betreuen Kinder zwischen 3 und 17 Jahren und ermöglichen eine pro

fessionelle Betreuung, die sich von den angehörigen oft nicht realisieren lässt.

www.kindertrauer-sternenland.de 
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überLeben mit PTC

In Deutschland erkranken jährlich rund 

800 Men schen an idiopathischer intrakranieller 

Hyper tension (Pseudotumor cerebri). Bei dieser 

sehr seltenen, neurologischen Krankheit steigt 

der Hirndruck ohne erklärbare Ursache stark 

an und kann zu Kopfschmerzen und Sehstörungen bis hin zur Erblindung führen. Be

troffene suchen häufig lange nach erfahrenen Ärzten und Kliniken, müssen um Medika

mente und Reha-Maßnahmen kämpfen und erfahren oft Einschnitte im sozialen Umfeld. 

Die Deutsche Gesellschaft für intrakranielle Hypertension e.V. ist eine gemeinnützige 

selbsthilfeorga nisation, die die lebenssituation der Betroffenen nachhaltig verbessern 

will. So baut sie Selbsthilfestrukturen vor Ort und im Internet auf, unterstützt Betroffene 

sowohl mit Mentoren als auch durch Arzt- und Klinikführer. Die Organisation wendet 

sich auch an Medizin und Wissenschaft, um die weitere Erforschung und die suche nach 

verbesserten Behandlungsmöglichkeiten zu unterstützen.

www.ihev.de 

sacHsen

Gesundheit, Krankheit

Familienhaus WeGe

Wenn Eltern psychisch erkranken, stehen insbesondere 

ihre Kinder vor einer schwierigen Situation. Häufig müssen 

sie viel Verantwortung übernehmen und die Gefahr, dass 

die Kinder selbst erkranken oder in einem Heim aufwach

sen müssen, steigt. Um Familien in dieser lebenssituation 

zu unterstützen, öffnet der Verein WEGE e.V. in Leipzig ein besonderes Wohnprojekt für 

alleinerziehende Mütter bzw. Väter in seelischen Krisen. sie und ihre Kinder erhalten 

im „Familienhaus WEGE“ eine individuelle stationäre 24-Stunden-Betreuung, können 

professionelle Beratungs angebote wahrnehmen und so schritt für schritt wieder ein 

funktionierendes Familien leben aufbauen. Das Angebot schließt so eine Lücke in der 

sozialpsychiatrischen Ver sorgungslandschaft der stadt leipzig. 

www.wege-ev.de
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Intergeneration

Haus der begegnungen

Mit dem Rückgang der Braunkohleproduktion und der 

Still  legung von Gruben hat Hoyerswerda in Sachsen große 

Strukturänderungen hinnehmen müssen. Viele Einwohner 

haben den ort in den letzten Jahren verlassen. Umso wich

tiger sind Initiativen wie der vbff – „Vereinbarkeit von Beruf 

und Familien fördern in ostsachsen e.V.“ Mit dem Wissen aus mehr als 20 Jahren sozialen 

 Engagements unterstützt der Verein mit verschiedenen Projekten bedürftige Menschen, 

denen es an einer Lobby fehlt. Mit einer Tafel, einer Suppenküche, der sozialen Möbel

werkstatt, einer Schneiderei mit Kleiderkammer, einem Familienzentrum, Kinderprojek

ten, einer sozialberatungsstelle sowie alltagsbeglei tern, die für senioren da sind, sind 

hier eine Vielzahl sozialer Dienstleistungen unter einem Dach zusammengefasst. vbff 

organisiert so auch das Zusammenkommen von Generationen, damit Hoyerswerda für 

alle seine Einwohner lebenswert ist.

www.vbff-zittau.de

scHlesWig-Holstein

Gesundheit, Krankheit

KeKK CAreS

„KEKK“ richtet sich an Familien, in denen ein Elternteil an Krebs 

erkrankt ist. Diese Eltern sind nicht nur mit Ängsten um die 

eigene Gesundheit belastet, sie sorgen sich zusätzlich um ihre 

Kinder und deren Zukunft. Parallel muss der Alltag bewältigt 

werden; oft droht das Chaos. Für diese Situationen vermittelt 

KEKK (krebskranke Eltern kleiner Kinder) im Rahmen des 

Programms „KEKK carEs“ Paten, die die Familien zu Hause 

unterstützen. Es widmet sich dabei insbesondere den Kindern, 

die in dieser Zeit oft zu kurz kommen. Die Paten begleiten  diese, basteln und malen mit 

ihnen oder unternehmen Ausflüge. Dadurch werden auch die Eltern entlastet. Die Paten 

engagieren sich alle ehrenamtlich, mit „KEKK carEs“ helfen sie, die Familien in sich zu 

stärken und zu erhalten.

www.kekkcares.beepworld.de
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Beschäftigung

leben|s|leITer

schätzungen zufolge leidet jeder dritte Mensch in Deutsch

land im Verlauf seines lebens unter einer psychischen 

Erkrankung. Das seelische Wohlbefinden gerät aus dem 

Gleichgewicht, jeder kann davon betroffen sein. Für diese 

Situationen wurde das Projekt „Leben|s|LEITER“ gegrün

det. Es bietet Unterstützung in einer akuten Belastungssituation, bei einer psychischen 

Erkrankung oder einer psychosozialen Krise. Die „Leben|s|LEITER“ sind allesamt Exper-

ten mit persönlicher Krankheitserfahrung, die betroffenen Personen in besonderen 

Lebens lagen zeitweise assistieren, sie in ihrem Lebens alltag begleiten und eine aktive 

Aus einander setzung mit der Erkrankung anbahnen. Die Arbeit ist dabei indi viduell auf 

die Bedürf nisse derer zugeschnitten, die sich Unterstützung wünschen. Ein Ziel ist allen 

gemein sam: eigene Kräfte zu aktivieren und diese für ein selbstbestimmtes Leben einzu

setzen.

www.ergoaktiv.org


