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Internet-Portal mit Tipps
für die Praxis im Ehrenamt
Engagement wird ausgezeichnet: Preis für Initiative aus Havixbeck
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MdB Familie - Arbeit - Werte

Bundesfamil ienministerium „Corporate Social Respon-Familienministerin Ursula 
m ö c h t e  m i t  d e m  n e u  sibility“ das Gespür für die von der Leyen hat mit der 
eingerichteten Internetportal die Notwendigkeit ehrenamtlichen Vorstel - lung der neuen 
enorme Leistung von freiwilligen Engagements  spürbar gestie-Webseite  “www.initiative-
Helferinnen und Helfern sowie gen ist, finden hier wertvolle zivilengagement.de “ das 
von  Organisationen und Unter- Informationen. Abgerundet wird bürgerschaftliche Engage-
nehmen ins rechte Licht rücken das Angebot durch interaktive ment erneut in den Fokus der 
und gute Beispiele zum Nach- Elemente und ein Webjournal. Öffentlichkeit gestellt. Sie 
ahmen bekannt machen. unterstützt damit persönlich 

die bekannte und bewährte  
Ebenso muss derjenige, der In unserem Wahlkreis ist ehren-“Initiative ZivilEngagement”.
eine Idee hat, wissen, an wen er amtliches Engagement stark 
sich wenden kann, um sie umzu- ausgeprägt. Erst jüngst konnte Durch wirksame Engagement-
setzen. Ange l ika  Gromöl le r  vom politik wurde in der Vergangen-

Havixbecker Verein heit dem Wandel 
“ N e t z w e r k e  bürgerschaftlichen 
Füreinander - Mit-Engagements Re-
einander” ein Preis-chnung getragen. In 
geld von 5.000 € im unse re r  Gese l l -
Rahmen des Ge-schaft ändert sich 
sundheitswettbe-vieles  da müssen 
werbs 2008 der City auch Rahmenbe-

BKK entge-gennehmen. Diese dingungen den Veränderungen Das Internetportal soll hier viele 
Netzwerke sind ein Beweis, angepasst werden. Hier ist die Fragen klären und aufzeigen, 
dass mit Eigeninitiative auch im Politik gefordert. Viele Beispiele was in Deutschland alles 
Gesundheitsbereich viel bewegt von Bürgerinnen und Bürgern, mögl ich  is t :  mi te inander   
werden kann. Unternehmen, z iv i lgesel l - füreinander!

schaftlichen Organisationen 
Sie sind ein unverzichtbarer und die unterstützende Arbeits- Es ist eine Seite, die über 
Baustein für eine zukünftig weise in Kommunen, Ländern Engagement informieren und 
funktionierende Gesundheits-und beim Bund zeigen, dass dazu motivieren will, und so ein 
versorgung. Die Havixbecker bürgerschaftliches Engagement Netzwerk von Engagierten 
Initiative bietet mit ehrenamt-heute wichtiger ist denn je. knüpfen möchte. Das Portal 
lichen Helfern Senioren Unter-stellt engagierte Personen vor 
s tü tzung in  versch ieden Das Erscheinungsbild unserer und würdigt so ihre Leistungen. 
Lebensbereichen an. Gesellschaft ändert sich. Die Es gibt Tipps für Bürgerstiftun-
Diese Auszeichnung möchte Gesellschaft wird älter. Gene- gen oder steuerliche Abset-
auch ich an dieser Stelle mit rationen leben immer seltener zungsfragen. Auch gibt es einen 
einem Glückwunsch würdigen unter einem Dach  aber mehr „Zivilengagement  Check“ mit 
und mich von Herzen auch im denn je sind Menschen aller einem spielerischen Engage-
Namen aller Bürgerinnen und Altersgruppen im Alltag auf ment - Potenzial - Test. Das 
Bürger für den gemeinnützigen andere Menschen angewiesen. Portal gibt Verbänden, Verei-
freiwilligen Einsatz bedanken!ZivilEngagement heißt hier nen, Kirchen und Stiftungen 

verändern und mitgestalten. Die praktische Tipps und informiert 
Weitere Infos finden Sie hier:Kreativität ist hier enorm.    über die Arbeit anderer Grup-
www.bmfsfj.de Doch freiwilliges Engagement pierungen.
www.b-b-e.debraucht zweierlei: Spaß und  Auch Unternehmen, bei denen 
w w w . e n g a g i e r t - i n -Anerkennung. Ein „Danke erst in der jüngsten Vergangen-
deutschland.deschön“ allein reicht nicht. Das heit unter dem Schlagwort 
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