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Mein Name ist Sabine

und ich bin 24 Jahre alt. Zum freiwilligen Enga-

gement bin ich über ein Praktikum im Wohnheim 

für geistig und körperlich behinderte Menschen 

gekommen. 

Aus einem persönlichen Kontakt zu 

einem Rollifahrer ergab sich meine 

Betreuung einer kleinen Freizeit-

gruppe einmal wöchentlich. 

Zusammen mit zwei weiteren 

Freiwilligen gehen wir mit 

den Heimbewohnern ins Kino, 

Einkaufen, in den Tierpark 

oder spazieren. Wirklich toll ist 

die Dankbarkeit, die uns durch 

kleine Gesten entgegengebracht 

wird. Diese Erfahrungen helfen mir, 

später in meinem Beruf eine weite-

re Perspektive zu haben und eine Menge 

Feedback für das eigene Handeln zu bekommen.



Kampagnengestaltung

Flyer
Plakate
Anzeigen

Am 1. März 2008 fand die erste Berlin weite „Börse zum 
Bürgerschaftlichen Engagement“ im Roten Rathaus statt.

Die Visualisierung basiert auf Piktogramme welche verschiedene 
ehrenamtliche Tätigkeiten -wie Sportarten- vermitteln sollen. 
Zusammen mit den Farbzuordnungen finden diese Zeichen ihren 
Einsatz in verschiedenen Medien, im Programmheft, als Leitsystem 
oder als "Regenbogenfächer"
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Im Leben lernen
Berliner Schülerinnen und    
 Schüler engagieren sich

 Jugendfreiwilligenagentur FREE  (Hrsg.) 
Die Hilfsbereitschaft e.V.
Jugendfreiwilligenagentur FREE 
Projekt generationen-aktiv  

A bschlussbericht
    

Förderung des 
Freiwilligen Engagements     
von Jung und A lt in Berlin
2003 - 2006

„Die Schüler kamen durch ihre 

Projekte in viele Situationen, wo sie 

sich im sozialen Umgang mitein-

ander üben konnten. Auf andere 

eingehen, einen gemeinsamen Weg 

suchen in einer konkreten Situa-

tion, dafür stiftete das Projekt viele 

Anlässe. 

Aber vor allem haben die Schüler 

etwas für sich persönlich daraus 

ziehen können. Viele haben ge- 

merkt: Man braucht mich hier, egal, 

welche Noten ich habe. Dass ihnen 

das von den Menschen, mit denen 

sie zu tun hatten, gezeigt wurde, 

Mensch, du bist nützlich – das tat 

ihnen gut. Auch wenn sich manche 

das nicht anmerken lassen.“ 

Leistungen der Schüler

Projektbeispiele

„Wir finden es wichtig, dass Schüler 

sich ehrenamtlich engagieren. Die 

Unterstützung war sehr hilfreich, da 

zu diesem Zeitpunkt viele Kinder da 

waren. Vor allen Dingen, dass  

Jüngere vorgelesen haben, haben 

unsere Kinder genossen.” 

Eine Vorlesestunde in einer Kinder- und Jugendbibliothek in  
Charlottenburg arrangieren 


