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 15 Farbe macht fröhlich …
… und hilft vielleicht auch ein kleines Stück dabei, ge-
sund zu werden. Deshalb soll die Sitzecke auf Station B 
3/1 im Klinikum Olvenstedt, die als Treffpunkt für Pa-
tienten und Angehörige genutzt wird, farblich neu und 
fröhlich gestaltet werden.

 16 Der erste Eindruck ist der beste …
… und deshalb soll der Eingangsbereich des Alten- und 
Servicezentrums Kannenstieg ein neues Outfit bekommen. 
Gefragt sind Menschen mit etwas Erfahrung im Tapezieren 
und Streichen und Spaß am gemeinsamen Dekorieren.

Handwerk und Technik

 17 Ernst Wille putzt sich
Eine alte Mauer am Schulhofrand wünscht sich ein 
neues „Graffiti-Gesicht“. Vorher muss sie allerdings 
verputzt werden. Die Schüler der Ernst-Wille-Sekun-
darschule in Ottersleben stehen als tatkräftige Unter-
stützung zur Verfügung.
Eigenes Putzwerkzeug wäre vorteilhaft.

 18 Keine Angst vor dreckigen Händen ...
… dürfen die Freiwilligen haben, die Rothenseer Bürge-
rinnen und Bürger unterstützen wollen, die Grundschu-
le im Wohngebiet auf Vordermann zu bringen. Vorar-
beiten wurden bereits ehrenamtlich geleistet – jetzt 
soll ein Stück Außenmauer verputzt werden. Gesucht 
sind Leute mit entsprechenden Fähigkeiten und eige-
nem Putzwerkzeug.
Kinderbetreuung ist auf dem Spielplatz möglich.

Hacke und Spaten

 19 Es grünt so grün …
… können die Kinder des Hortes am Kannenstieg viel-
leicht singen, wenn Freiwillige einen kleinen Hang am 
Zaun des Schulhofes begrünt haben. Es sollen einige 
Quadratmeter Rasen gesät und Stauden gepflanzt wer-
den. Pflanzen, die im eigenen Garten zu viel sind, wer-
den dankbar angenommen.
Kinderbetreuung ist auf dem Hortspielplatz möglich.

 20 Die Kräuterlinge kommen …
… in die Kindertagesstätte „Storchennest“, um einen 
Kräutergarten anzulegen. Es sollen verschiedene Kü-
chen- und Gartenkräuter gepflanzt werden, die später 
in Suppe und Salat Verwendung finden können.

 21 Olvenstedt wird bunt und schön 
Zur Unterstützung der Bürgerinitiative Olvenstedt 
werden Freiwillige gesucht, die sich am Brunnen-
stieg um ein pflegebedürftiges Hochbeet und einige 
verunkrautete Baumscheiben kümmern. Außerdem 
warten die Eingangsbereiche rund um das Büro der 
Bürgerinitiative auf kleinere Ausbesserungen und 
frische Farbe.

Unterwegs

 22 Auf vier Rädern in den Zoo
Um älteren Menschen im Rollstuhl einen unvergesse-
nen Tag im Magdeburger Zoo zu ermöglichen, sucht der 
Malteser Hilfsdienst Freiwillige mit Geduld und Einfüh-
lungsvermögen, die auch genug Kraft und Energie zum 
Rollstuhlschieben mitbringen.
Einsatzzeit von 14.00 bis 17.00 Uhr

 23 Zurück in die Steinzeit …
… kann es für Freiwillige gehen, die den Förderverein 
Magdeburg-Randau dabei unterstützen wollen, die 
Zeitreise für alle Besucher der Steinzeitanlage so realis-
tisch wie möglich zu gestalten. 
Für Kinder gibt es auf dem Gelände unter Mitwirkung 
der Angehörigen Gelegenheit zum steinzeitlichen Spiel.
Einsatzzeit 2,5 Stunden

 24 Rasende Reporter
Damit der Erste Magdeburger Freiwilligentag allen Be-
teiligten in bleibender (und guter) Erinnerung bleibt, 
werden Freiwillige mit journalistischen Talenten ge-
sucht, die mit eigener Digitalkamera in der Stadt unter-
wegs sind und Eindrücke in Bild (und Text) einfangen. 
Die schönsten Fotos werden am Abend zur Dankeschön-
Party gezeigt.

Organisatorisches:

Die Projektarbeitszeit ist von 10.00 bis max. 17.00 Uhr    
geplant. Davon abweichende Zeiten sind in den Projekt- 
beschreibungen vermerkt.

Einige Projekte bieten die Möglichkeit der Kinderbetreuung an.

Die Dankeschön-Party findet ab 19.00 Uhr im Forum Ge-
staltung (Brandenburger Straße 9-10) statt. Eine Eintritts-
karte erhalten Sie vom Träger Ihres Freiwilligentagsprojektes.

Mit dem angehängten Formular können Sie sich für eines 
der beschriebenen Freiwilligentagsprojekte anmelden. Bitte 
geben Sie auch eine Alternative an, falls das erste Projekt 
bereits ausgebucht sein sollte.

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie von der Freiwilligen-
agentur eine Anmeldebestätigung mit detaillierten Hin-
weisen über Träger und Ort des Freiwilligentagsprojektes. 

Eine Anmeldung ist auch im Internet unter 
www.freiwillig-in-magdeburg.de möglich.

Veranstalter und Organisation:

Freiwilligenagentur Magdeburg e.V.
Verein zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements 
in Magdeburg
Einsteinstraße 9
39104 Magdeburg
Telefon 0391 / 54 95 840
Telefax 0391 / 54 95 841
e-mail info@freiwilligenagentur-magdeburg.de
Internet www.freiwilligenagentur-magdeburg.de

Ansprechpartnerin:
Birgit Bursee (Leitung)
Mobil 0172 / 54 511 84
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freiwillig in Magdeburg

Jeder dritte Magdeburger ist bereits ehrenamtlich 
tätig – in Vereinen, Schulen, Kirchen oder in der 
Nachbarschaft. Die Motive, sich freiwillig und eh-
renamtlich zu engagieren, sind so vielfältig wie die 
Möglichkeiten dazu.

Mit dem Ersten Magdeburger Freiwilligentag am 
16. September 2006 wollen wir Sie auf interessan-
te und vielfältige Einsatzfelder in unserer Stadt auf-
merksam machen und zum Mittun motivieren. Die 
Palette der angebotenen Projekte ist so breit, dass 
jeder ein Betätigungsfeld finden kann, das seinen   
Interessen und Wünschen entspricht. 
Jeder kann helfen und jeder ist gefragt.
Im Mittelpunkt stehen die gemeinsamen Aktivitäten 
vor Ort und das gute Gefühl, etwas für sich zu tun, 
indem man anderen hilft.

Am Abend wird es für alle Beteiligten eine Danke-
schön-Party geben – mit ersten Fotos vom Tag, Live-
Musik und viel Zeit, sich über die Erfolge und Erleb-
nisse des Tages auszutauschen.

Wir hoffen, Sie sind dabei.

Ihr Team der
Freiwilligenagentur Magdeburg

Menschen und Geschichte(n)

 1 Auf den Spuren der Magdeburger Geschichte ...
… wollen sich Besucher und Besucherinnen der Mig-
rationserstberatungsstelle des Bürgerhauses Kannen-
stieg bewegen. Unter fachkundiger Anleitung durch 
geschichtsinteressierte Freiwillige ist ein Stadtrundgang 
mit Besuch historischer Stätten, ergänzt durch Ge-
schichten und Anekdoten, geplant. Ein Picknick auf den 
Elbwiesen wird den Ausflug abschließen.
Russisch-Kenntnisse wären vorteilhaft.

 2 Ankommen und zuhause sein 
Eine erfolgreiche Integration von Migrantinnen und Mi-
granten braucht die Mithilfe engagierter Menschen. Die 
Volkshochschule plant daher für den Herbst eine Ausbil-
dung zum/zur freiwilligen Integrationsbegleiter/in und 
sucht interessierte Magdeburger und Magdeburgerinnen, 
die sich zunächst über die gegenwärtige Situation von 
Migrantinnen und Migranten in Magdeburg informieren 
möchten. Während des Freiwilligentagsprojektes werden 
auch die verschiedenen Möglichkeiten ehrenamtlichen 
Engagements und die inhaltlichen Schwerpunkte der 
Ausbildung vorgestellt. 
Einsatzzeit 10.00 bis 12.00 Uhr

 3 Magdeburg gestern und heute
Magdeburg verändert sich jeden Tag. Für Menschen, die 
im Pflegeheim am Adelheidring wohnen und nicht mehr 
die Möglichkeit haben, Neues in ihrer Stadt persönlich 
zu entdecken, werden fachkundige Freiwillige gesucht, 
die in einem Diavortrag alte und neue Sehenswürdigkei-
ten vorstellen.
Einsatzzeit 15.30 bis 16.30 Uhr

Von Kopf bis Fuß

 4 Chic in den Herbst
Gesucht werden stilsichere und modeinteressierte Frei-
willige, die Seniorinnen und Senioren im Alten- und Ser-
vicezentrum Sudenburg Tipps für modische Kleidung und 
Frisuren geben können.
Einsatzzeit von 10.00 bis 13.00 Uhr

 5 Kosmetik-Tipps für Kids
Kosmetik und Styling ist auch für viele Kinder und Ju-
gendliche ein wichtiges Thema. Um mit dem Ergebnis 
aber wirklich zufrieden zu sein, bedarf es einiger Übung. 
Gesucht werden deshalb Freiwillige, die Kindern und 
Jugendlichen im Bürgerhaus Kannenstieg Tipps zur 
richtigen Hautpflege geben können und an praktischen 
Beispielen Schminkhinweise für den Alltag und zu be-
sonderen Anlässen vermitteln.
Einsatzzeit von 10.00 bis 14.00 Uhr

 6 Ritter, Ross und Knappe
Für ein Ritterturnier im AWO-Kinderheim Kannenstieg 
werden Freiwillige gesucht, die junge Ritter und Knap-
pen bei der Herstellung von Lanze, Rüstung oder Schild 
unterstützen, den Turnierplatz ausschmücken helfen 
und beim anschließenden Wettbewerb im Ringstechen 
oder Lanzenweitwurf ein begeisterungsfähiges Fußvolk 
abgeben. Der Wettstreit wird hoch zu Ross ausgetragen 
und sicher geht es um die Gunst eines schönen Burg-
fräuleins...
Eigene Kinder können mitgebracht werden.

Gestalten und Dekorieren

 7 Ein Raum, der wächst …
… und sich nach und nach in einen Ort der Entspannung 
verwandelt, ist in der Kindereinrichtung MANDALA 
geplant. Es sollen Pflanzen eingetopft werden und ein 
Aquarium wartet auf fachkundige Einrichtung. Außer-
dem sind kreative Ideen und praktische Tipps für eine 
kindgerechte Wand- und Raumgestaltung gefragt. 

 8 Neue Räume – neue Farben
Nach dem Umzug des Hortes am Bördegarten sollen die 
Räume den letzten Schliff bekommen, damit sich die 
Kinder wohl fühlen und entspannen können: mit Vor-
hängen an den Fenstern und Sternen an den Wänden. 
Auch einige Bohrarbeiten stehen noch aus.
Kinderbetreuung ist auf dem Hortspielplatz möglich.

 9 Puppendoktor-Sprechstunde
Im Alten- und Servicezentrum Olvenstedt warten Pup-
pen unterschiedlichster Größe auf gestrickte, gehäkelte 

oder genähte Kleider. Für Reparaturen an Holzautos 
und Kinderspielzeug werden talentierte Mechaniker 
gesucht, damit gemeinsam mit den kleinen Besitzern 
der Spielsachen in lustiger Runde gewerkelt werden 
kann.
Einsatzzeit von 10.00 bis 13.00 Uhr

 10 Erst die Arbeit und dann das Vergnügen …
… heißt es auch für die Freiwilligen, die Lust am Or-
ganisieren und Dekorieren haben und gemeinsam mit 
dem Team der Freiwilligenagentur das Abschlussfest 
vorbereiten wollen. 
Einsatzzeit ab 14.00 Uhr

Pinsel und Farbe

 11 Heller im Keller …
… soll es werden - das wünschen sich die Kinder vom 
Hort „Am Elbdamm“, deren Räume zwar im Parterre 
liegen, aber trotzdem Frische und Fröhlichkeit brau-
chen. Besonders der Flur wartet auf einen farbenfrohen 
Anstrich und fleißige Helfer, die mit Pinsel und Farben 
umgehen können.

 12 Farben machen Kleider(kammern)
Die kleine Kleiderkammer des ContaktCAFÉ im Jugend- 
und Sozialzentrum „Mutter Teresa“ benötigt einen neu-
en Farbanstrich. Tatkräftige und im Umgang mit Pinsel 
und Farbe erprobte Unterstützung ist gefragt.

 13 Herzlich willkommen …
… sind alle Besucher und Besucherinnen des Alten- 
und Servicezentrums Sudenburg und diesen Eindruck 
soll auch das Foyer vermitteln, das ein frisches farbiges 
Outfit erhalten soll. Gesucht sind Leute mit Spaß am 
Renovieren und etwas Erfahrung im Umgang mit Pin-
seln und Farbeimern. 
Einsatzzeit von 10.00 bis 13.00 Uhr

 14 Alles neu, macht der Mai September
Im Bürgerhaus Cracau sind Leute mit kreativen Ideen 
und handwerklichem Geschick für die farbliche Neuge-
staltung des Flurs gefragt. 
Einsatzzeit 10.00 bis 13.00 Uhr
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