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Musik und Theater
31 Fröhlich sein und singen
Die Mitglieder der regionalen Arbeitsgruppe Altenhilfe der Region III ge-
stalten für die Bewohner/innen des Seniorenpf legeheims „Olvenstedter 
Chaussee“ zum Aktionstag ein musikalisches Programm. Zur Unterstüt-
zung bei der Begleitung der älteren Besucher/innen werden einfühlsame 
Freiwillige gesucht.  9.30 – 11.30 Uhr

32 So ein Theater!
An einem Theaterstück – gespielt von Schüler/innen des Geschwister-
Scholl-Gymnasiums – können sich die Bewohner/innen des Senioren-
zentrums „Hilde-Ollenhauer-Haus“ am Nachmittag des Freiwilligentages 
er freuen. Zur Vorbereitung der Veranstaltung werden Freiwillige mit 
kreativen Ideen und Lust am Zupacken gesucht, die die Räumlichkeiten 
herrichten und bunt gestalten.  Kinder ab 6 Jahre können gern mitbasteln und 
gestalten.  l  10.30 – 15.00 Uhr

Wimpel und Girlanden
33 otto will feiern
Am 24. September 2011 f indet auf dem Spielplatz „Hegelstraße“ das zen-
trale Fest zur Interkulturellen Woche in Magdeburg – „Magdeburg trif f t 
die Welt“ – statt. In Vorbereitung darauf möchte die Auslandsgesellschaf t 
Sachsen-Anhalt e.V. interessier te Kinder und Jugendliche auf den Spiel-
platz einladen, um gemeinsam Wimpelketten, Banner, Fahnen und Patch-
works zu gestalten, die den Platz schmücken und für das Fest werben. 
Zur Unterstützung werden freiwillige Helfer/innen mit Kreativität und 
Freude am Gestalten gesucht, die auch Geduld und Respekt im Umgang 
mit Kindern und Jugendlichen mitbringen.  Kinder ab 4 Jahre können gern 
mithelfen.  l  10.00 – 14.00 Uhr

34 Engagement im Aufwind
Das Jugendforum Magdeburg will ehrenamtliches Engagement in sei-
ner Vielfalt sichtbar machen und lädt Interessier te mit Lust am kreativen 
Gestalten ein, auf dem Ulrichplatz „Engagement-Wimpel“ zu nähen, zu 
bemalen oder zu beschrif ten. Die einzelnen Wimpel sollen zu bunten 
Girlanden zusammen gefügt werden und später auf verschiedenen Ver-
anstaltungen genutzt werden, um Lust auf ehrenamtliches Engagement 
zu machen.  Kinder zwischen 10 und 13 Jahren können gern beim Gestalten der 
Wimpel mithelfen.  l  10.00 – 15.00 Uhr  l  

Kulissen und Requisiten
35 „Wer baut mit uns ein Königsschloss?“ …
… fragt die Magdeburger Theaterkiste von 1993 e.V. Für das diesjährige 
Weihnachtsmärchen benötigt „Aschenputtel“ noch eine Treppe zu ihrem 
Schloss. Interessier te sollten unbedingt gute Laune und Spaß am Ge-
stalten eines Bühnenbildes mitbringen.  10.00 – 15.00 Uhr  l  

36 Weihnachten kommt bestimmt …
... und deshalb laufen in der Kinder tagesstätte „MANDALA“ die Vorbe-
reitungen für das diesjährige Weihnachtsmärchen „Schneeweißchen 
und Rosenrot“ auch bereits auf Hochtouren. Zur Unterstützung werden 
kreative Köpfe und geschickte Hände gesucht, die Dekorationen bauen, 
Kostüme nähen und Requisiten basteln.  Eine Kinderbetreuung wird ange-
boten.  l  10.00 – 14.00 Uhr

37 Ein Hintergrund im Vordergrund
Die künstlerische Gestaltung des Hintergrundes der kleinen Theater-
bühne hat sich das Team des Alten- und Servicezentrums Sudenburg 
vorgenommen. Engagier te  Freiwillige mit künstlerischer Begabung, Ge-
staltungsideen und etwas Er fahrung im Umgang mit Pinsel und Farben 
werden dringend benötigt.  10.00 – 14.00 Uhr

Flora und Fauna
 
38 Mit Apfelsaf t geht alles besser
Auf der Streuobstwiese der Katholischen Erwachsenenbildung in der 
Lutherstraße sind die Äpfel wieder reif. Sie müssen geerntet, in der 
Obstmühle zerkleiner t und in einer handbetriebenen Korbpresse zu Saf t 
gepresst werden. Wer Spaß am gemeinsamen Tun und Freude an der 
Natur hat, ist herzlich willkommen.  Kinder zwischen 5 und 12 Jahren können 
bei der Apfelernte und beim Pressen von Apfelsaf t helfen.  l  10.00 – 16.00 Uhr

39 Tierische Gewächse
Einen Schnupper tag der besonderen Ar t bieten die Gruson-Gewächs-
häuser Interessier ten, die noch auf der Suche nach einem passenden 
Engagementfeld sind. Sie haben zum Freiwilligentag die Möglichkeit, 
die Gewächshäuser kennenzulernen und auszuprobieren, ob sie für die 
Pf lege der tierischen Bewohner geeignet sind.  9.30 – 10.30 Uhr  l  

Kamera und Bild
 
40 So lebe ich
Viele Menschen fotograf ieren gern und halten ihr Leben in Bildern fest. Die 
Bewohner/innen des Behindertenwohnheims „Regenbogenhaus“ möchten 
zum Freiwilligentag ein solches Projekt star ten und suchen Freiwillige, die sie 
dabei unterstützen. Der Freiwilligentag soll den Auftakt für ein länger fristiges 
Projekt bilden. Interessier te Freiwillige mit Freude am Fotograf ieren und an 
der Begegnung mit Menschen mit Behinderung sind herzlich eingeladen, ei-
nen Tag lang gemeinsam mit den Heimbewohner/innen zu fotograf ieren und 
sie und die Einrichtung näher kennen zu lernen.  10.00 – 16.00 Uhr  l  

41 Rasende Reporter
Damit auch der 6. Freiwilligentag lange in guter Erinnerung bleibt, werden enga-
gier te Talente mit eigener Digitalkamera gesucht, die die Eindrücke des Tages 
in Bildern festhalten. Nach Vereinbarung im Zeitraum von 9.30 bis 16.00 Uhr  l  
 
42 Für den besseren DurchBlick
Das Kulturzentrum Moritzhof bietet seinen Gästen in vielen Räumen Kul-
tureinblicke. Damit es auch Ausblicke auf Hof und Straße geben kann, 
müssen die zahlreichen Fenster regelmäßig geputzt werden. Wer sein 
Fitness-Programm zum Freiwilligentag mal mit dem Lappen absolvieren 
will, ist auf dem Moritzhof herzlich willkommen.  10.00 – 14.00 Uhr

Leib und Seele
 
43 Kalte Platten und buntes Gemüse
Im MWG-Mieter tref f in Reform soll die Verpf legung für den Theaternach-
mit tag in der Seniorenwohnanlage „Hilde-Ollenhauer-Haus“ vorbereitet 
werden. Schon am Vormittag müssen Brötchen belegt, muss Gemüse ge-
stif telt, Obst vorbereitet und Kuchen gebacken werden. Zur Unterstützung 
werden Freiwillige mit Spaß am kleinen „Küchen-Ein-mal-Eins“ gesucht, die 
gern auch eigene Rezepte mitbringen können.  Kinder ab 6 Jahre können 
gern mithelfen oder f inden Spielmöglichkeiten vor dem Haus.  l  9.30 – 16.00 Uhr

44 Jeder Kilometer zählt zahlt …
… denn ein Sponsorenlauf an der Schrote soll das Montessori-Zentrum 
Magdeburg f inanziell unterstützen. Zur Stärkung von Läufer/innen und 
Zuschauer/innen wird es im Anschluss in gemütlicher Runde Saf t, Kaf fee 
und Kuchen geben. Freiwillige können bei der organisatorischen Umset-
zung des Laufes und bei den Vorbereitungen für die Kaf feerunde helfen.  
Kinder sind herzlich eingeladen mitzumachen.  l  9.30 – 14.00 Uhr

Spiel und Bewegung
 
45 Fit durch das Jahr
Für die Krippen- und Kindergar tenkinder der Kinder tagesstätte „Puste-
blume“ f indet zum Freiwilligentag ein Spor t fest statt. Die kleinen Spor t-
ler/innen können sich spielerisch im Weitsprung, beim Wettlauf, im Ein-
beinhüpfen, beim Tauziehen und vielen anderen Wettbewerben messen. 
Freiwillige mit Freude an Bewegung, Spiel und Spaß  können die Kinder 
an den Stationen unterstützen, Geschwindigkeiten stoppen oder dor t 
aushelfen, wo gerade Hilfe benötigt wird.  Kinder zwischen 2 und 12 Jahren 
sind herzlich willkommen.  l  8.00 – 13.00 Uhr

46 Alte Spiele - neu entdeckt
Der Malteser Hilfsdienst e.V. veranstaltet einen Spiele-Nachmittag im 
Elbauenpark für Senior/innen. Nach einem gemeinsamen Besuch des 
Schmetterlingshauses werden gemeinsam alte Spiele aus der Kindheit 
ausprobier t, bevor der Tag bei einem gemeinsamen Kaf feetrinken seinen 
Ausklang f indet. Gesucht werden Freiwillige, die die Senior/innen mit 
Rollatoren oder im Rollstuhl begleiten und unterstützen können.  
Eine Kinderbetreuung ist nach Absprache möglich.  l  14.30 – 16.30 Uhr

47 Auf Ottos Spuren
Ein Ausf lug in den Elbauenpark mit Besichtigung des Jahr tausendturms 
und anschließendem Picknick steht auf dem Programm des Alten- und 
Servicezentrums Kannenstieg. Zur Begleitung und Unterstützung der 
Senior/innen sind freiwillige Helferinnen und Helfer herzlich willkommen.  
9.30 – 13.00 Uhr

Sack und Pack
 
48 Seitenwechsel
Die Beratungsstellen der Magdeburger Stadtmission e.V. planen eine 
räumliche Veränderung und ziehen in das Katharinenhaus auf die ande-
re Straßenseite der Leibnizstraße. Zur Unterstützung der Teams werden 
zuverlässige Freiwillige gesucht, die kräf tig zupacken können.  
9.30 – 15.00 Uhr

www.freiwillig-in-magdeburg.de

Organisatorisches

Die Projektarbeitszeiten sind den einzelnen Vorhaben angepasst und 
unter den jeweiligen Beschreibungen vermerkt.
Mit dem anhängenden Formular können Sie sich bis zum 09.09.2011 für eines 
der beschriebenen Mit-Mach-Projekte anmelden. Bit te geben Sie auch eine 
Alternative an, falls das erste Projekt bereits ausgebucht sein sollte.
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie von der Freiwilligenagentur eine 
Anmeldebestätigung mit detaillier ten Hinweisen über Träger, Or t und 
Rahmenbedingungen Ihres Projektes.

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

Dankeschön-Fest
Alle Beteiligten sind am Abend des Freiwilligentages herzlich zum 
Dankeschön-Fest ins Puppentheater Magdeburg eingeladen. Ab 18.00 Uhr 
erwar tet die Freiwilligen und Kooperationspar tner ein buntes Programm 
mit Theater, Musik und den Bildern des Tages.

Veranstalter   in Kooperation mit

Informationen und Anmeldungen
Freiwilligenagentur Magdeburg e.V.
Einsteinstraße 9 . 39104 Magdeburg
Telefon 0391 / 54 95 840 . Telefax 0391 / 54 95 841
info@freiwilligenagentur-magdeburg.de
www.freiwilligenagentur-magdeburg.de

Bei der Gestaltung und Organisation des Freiwilligentages wird die 
Freiwilligenagentur unterstützt durch 
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tagen in Magdeburg, die am gleichen Tag eröf fnet werden. Magdeburgs 
berühmtester Dramatiker Georg Kaiser soll damit gewürdigt werden. Aus 
seinen Werken wird an Or ten vorgelesen, an denen Literatur sonst keine 
Rolle spielt, z.B. in der Straßenbahn, in Einkauszentren, im öf fentlichen 
Raum. Literaturinteressier te Freiwillige, die gut und laut vorlesen können, 
sind herzlich willkommen.  10.00 – 15.00 Uhr

27 Lesefreude kennt kein Alter …
… und deshalb sucht das Team des Vitanas Senioren Centrum „Elbblick“ 
lesefreudige Freiwillige, die in der einrichtungseigenen Bibliothek eine 
Leserunde und Buchbesprechung für die Bewohner/innen mitgestalten.  
9.30 – 11.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr

28 Alles BUCH …
… heißt es im Stadtteilbüro Neustädter Feld. Verschiedene Aktionen rund 
um das Buch – wie Büchersammlung, Bücherbasar, Vorlesen und mehr 
– lassen sich nur mit Unterstützung durch freiwillige Helfer/innen mit In-
teresse an Büchern und am Vorlesen umsetzen.  Kinder können vorlesen, 
zuhören oder auf dem Spielplatz spielen.  l  10.00 – 16.00 Uhr

29 Informativ und kreativ
Die Lern-Pat/innen des Magdeburger seniorTrainerin-Teams informieren 
zum Freiwilligentag in der Stadtbibliothek am Breiten Weg über Möglich-
keiten der individuellen Lernförderung in Grundschulen und Hor ten, so 
dass sich interessier te Freiwillige vor Or t über Einsatzor te und Rahmen-
bedingungen für dieses anspruchsvolle Engagementfeld beraten lassen 
können. Zur Gestaltung eines begleitenden Angebots werden kontakt-
freudige Freiwillige gesucht, die mit Kindern kleine Rechen- oder Sprach-
spiele erproben.  10.00 – 12.30 Uhr
 
30 Bücherwurm und Computer fuchs
Im Friseurmuseum Magdeburg wird zum Freiwilligentag gebaut und 
sor tier t. Für die Einrichtung einer PC-Station der Bibliothek werden frei-
willige Helfer/innen gesucht, die Regale aufbauen, eine Bibliothekssof t-
ware installieren und Bücher aus Kisten oder Schränken einordnen und 
katalogisieren. Freiwillige mit PC-Kenntnissen, Liebe zum Buch und zum 
Historischen und auch solche, die kraf tvoll zupacken können, sind gern 
gesehen.  Für Kinder zwischen 7 und 10 Jahren gibt es Spielmöglichkeiten im 
Hof.  l  10.00 – 15.30 Uhr



Pinsel und Farbe
 
1 Neue Räume - neue Farben
Nach dem Umzug ins neue Domizil im Weinhof möchte das Team des Fami-
lienhauses Magdeburg nun auch noch das „Kinderzimmer“ neu gestalten. 
Für kleine Maler- und Handwerksarbeiten werden Freiwillige mit etwas 
handwerklichem Geschick gesucht.  10.00 – 16.00 Uhr

2 Alle auf einen Streich
Flur, Küche und Kinderzimmer in der Wohngruppe „Bördebogen“ des AWO 
Verbund Erziehungshilfen benötigen einen neuen Anstrich, der Farbe in 
das Leben der jungen Bewohner/innen bringt. Zur Unterstützung der f lei-
ßigen Kids werden motivier te und ebenso f leißige Freiwillige mit Malerge-
schick gesucht.  Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 17 Jahren können gern 
mithelfen.  l  10.00 – 14.00 Uhr  l  

3 Frische Farben im Flur ...
… wünschen sich Team und Besucher/innen des Alten- und Servicezen-
trums im Bürgerhaus Cracau. Kreative Freiwillige, die gern mit Farbe, 
Mustern und Schablonen umgehen, sind herzlich willkommen.  Kinder zwi-
schen 4 und 8 Jahren können betreut werden und sich kreativ betätigen.  l  
9.30 – 16.00 Uhr

4 Stämme streicheln ...
… können Freiwillige im Zentrum für soziales Lernen. Verschiedene tra-
gende Holzelemente in Höhen von 20 cm bis 10 m sollen mit Pinsel, Sprüh-
pistole, Holzschutzmittel und Leinöl einen neuen Anstrich bekommen. 
Gesucht werden vor allem höhentaugliche Helfer/innen. (Bei Regenwetter 
f indet das Projekt nicht statt.)  10.00 – 16.00 Uhr  l  

5 Heute schon gehüpf t?
Damit die Kinder des Schulkinderhauses in der Hegelstraße diese Frage 
zukünf tig mit „Ja“ beantwor ten können, werden Freiwillige gesucht, die 
das Team dabei unterstützen, Vorlagen für alte und neue Hüpfspiele auf 
den Boden der Freif läche zu malen. Freude am Spiel und etwas Geschick 
im Umgang mit Pinsel und Farbe sind die besten Voraussetzungen für ein 
gutes Gelingen.  Kinder können im Freien oder im Schulkinderhaus spielen.  l  
9.30 – 13.00 Uhr

6 Pinselstrich und Schleifmaschine
Im Außenbereich des Evangelischen Schulkinderhauses in der Weit-
lingstraße sollen mehrere Stühle erneuer t werden. Gesucht werden Frei-
willige mit Lust und Freude an „echter Handarbeit“.  9.30 – 13.00 Uhr

17 Grüne Banane(n)
Mit der Sanierung der Außenanlagen des Kinder- und Jugendhauses 
„Banane“ sind neue Freif lächen entstanden, die mit Quit tenpf lanzen und 
anderen Sträuchern begrünt werden sollen. Dafür werden Freiwillige 
mit „Grünem Daumen“ und Freude an Gar tenarbeit gesucht. Werkzeuge 
werden zur Ver fügung gestellt, können aber auch gern mitgebracht wer-
den.  Kinder ab 6 Jahre können gern mithelfen oder die vorhandenen Spielange-
bote nutzen.  l  10.00 – 14.00 Uhr  l  

18 Kräuterschnecke im Apfelland
Wer Spaß und Freude am Gestalten und ein bisschen kreatives Geschick 
hat, kann sich auf der Streuobstwiese der Katholischen Erwachsenen-
bildung in der Lutherstraße betätigen. Eine Kräuterschnecke und eine 
Streuobstinformationstafel sollen am Ende des Tages zu bewundern 
sein.  Kinder zwischen 5 und 12 Jahren können bei der Apfelernte und beim 
Pressen von Apfelsaf t helfen.  l  10.00 – 16.00 Uhr

19 Sandburgbauer gesucht
Die Kinder der Kinder tagesstätte „MANDALA“ wünschen sich eine große 
Sandspielf läche im kleinen Hof. Dazu werden f leißige Helfer/innen be-
nötigt, die Erde ausheben, Begrenzungen setzen und zum Schluss die 
Spielf läche mit Sand auf füllen.  Eine Kinderbetreuung wird angeboten.  l  
10.00 – 14.00 Uhr

20 Von Schnittlauch bis Petersilie
Graben, Pf lanzen und Gestalten heißt es im Evangelischen Schulkinder-
haus in der Weitlingstraße. Freiwillige mit Lust und Freude an Gar tenar-
beit sind hier gern gesehen, um den kleinen Kräutergar ten wieder auf 
Vordermann zu bringen.  9.30 – 13.00 Uhr

21 Gedenken, Pf legen und viel mehr
Den Freiwilligentag nehmen die Mitarbeiter/innen des Volksbund Deut-
sche Kriegsgräber fürsorge gemeinsam mit dem seniorTrainerin-Team 
Magdeburg zum Anlass für eine Säuberungsaktion von Grab- und Ge-
denksteinen auf dem West friedhof. Hier sind Freiwillige mit Spaß an 
„Handarbeit“ gefragt. Für Neugierige bietet sich die Möglichkeit, den 
Volksbund kennen zu lernen, etwas über die vielfältige und spannende 
(Jugend-) Arbeit zu er fahren sowie mögliche Betätigungsfelder für inte-
ressier te Freiwillige zu entdecken.  9.30 – 12.30 Uhr  l  
 

Schrauben und Ölen
22 Mit dem Fahrrad jederzeit mobil
Die Fahrräder der jugendlichen Bewohner/innen der Wohngruppe „Salva-
dor-Allende-Straße“ (AWO Verbund Erziehungshilfen) haben immer wie-
der Reparaturbedar f. Die Jugendlichen wünschen sich eine fachkundige 
Anleitung, damit künf tig die Probleme der Fahrräder selbst gelöst werden 
können. Hier sind Freiwillige gefragt, die sich mit Flicken und Bremsen, 
Radwechsel und Licht montieren gut auskennen.  10.00 – 14.00 Uhr  l  

23 Verkehrssicher durch Stadt und Land …
… ist das Motto des Tages in der Wohngruppe „Paracelsusstraße“ (AWO 
Verbund Erziehungshilfen). Um zukünf tig sicher durch den Verkehr zu 
manövrieren, wünschen sich die Jugendlichen kompetente Unterstüt-
zung bei der Reparatur ihrer Fahrräder.  Kinder können gern mithelfen oder 
auch spielen.  l  9.30 – 16.00 Uhr  l  

24 Geschichte(n) aus Metall
Das Team des Technikmuseums bietet technikinteressier ten Freiwilligen 
individuelle Führungen durch die umfangreichen Ausstellungen zur Mag-
deburger Industriekultur. Eingeladen sind begeisterungsfähige Magde-
burger/innen, die sich evtl. vorstellen können, das Museumsteam bei der 
Bewahrung und Bekanntmachung der Sammlungen zu unterstützen.  
Interessier te Kinder können gern mitgebracht werden.  l  10.00 – 12.00 Uhr

Bücher und Texte
 
25 Vom Freiwilligentag zum Vorlesetag
Am 18.11.2011 f indet der 8. bundesweite Vorlesetag statt. Auch Städ-
tische Volkshochschule und Freiwilligenagentur wollen dazu beitragen, 
dass an diesem Tag vielen Magdeburger Kindern die Freude am Lesen 
und an guten Geschichten nähergebracht wird. Dazu werden Interes-
sier te gesucht, die am Vorlesetag Kitas, Schulhor te oder Tagesgruppen 
besuchen. Zur Vorbereitung lädt die Volkshochschule zum Freiwilligen-
tag interessier te Vorleser/innen ein, sich unter kompetenter Anleitung 
mit geeigneter Literatur und Vorlesetechniken ver traut zu machen und 
organisatorische Fragen zu klären.  10.00 – 12.00 Uhr

26 Kaiser lesen überall
Die .lkj) - Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sach-
sen-Anhalt e.V. gestaltet einen Mitmach-Beitrag zu den Landesliteratur-
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Vorhaben zu engagieren und aktiv mitzuwirken. Dieser ganz besondere 
Tag des ehrenamtlichen Engagements f indet in diesem Jahr bereits zum 
6. Mal statt und steht unter dem Motto „otto engagier t sich“. 

Für die Landeshauptstadt Magdeburg ist das freiwillige Engagement ihrer 
Bürgerinnen und Bürger eine große Unterstützung. Der Freiwilligentag soll 
dabei neue Einblicke gewähren in die Bandbreite der Freiwilligenarbeit 
und er soll vor allem verdeutlichen, dass es Spaß macht, zu helfen und aus 
einem Nebeneinander der Menschen ein Miteinander zu machen.

Daher lassen Sie uns die Ottostadt gemeinsam gestalten – mit Hilfsbe-
reitschaf t, Courage und Verantwor tungsbewusstsein. Zum Ausklang 
des Freiwilligentages und als Dankeschön für ihr Engagement sind alle 
Beteiligten ganz herzlich zur Abschlussveranstaltung ins Puppentheater 
eingeladen. Lernen Sie dor t andere engagier te Magdeburgerinnen und 
Magdeburger kennen und entdecken Sie die Menschen hinter dem Ehren-
amt. Ich hof fe, Sie sind dabei, wenn sich Otto engagier t!

Dr. Lutz Trümper
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Magdeburg

Liebe Magdeburgerinnen und Magdeburger,

ehrenamtliche Arbeit ist für jedes Gemeinwesen eine besondere Berei-
cherung. Das spüren wir täglich auch hier in Magdeburg, wo sich viele 
Menschen für ihre Stadt und ihre Mitbürger einsetzen. Ihr Engagement 
hat dabei viele Gesichter – von Menschen die helfen, die Geschichte 
unserer Stadt zu bewahren und weiterzugeben, die in Spor t- und Kultur-
vereinen arbeiten, die sich für gesellschaf tlich Schwächere einsetzen, 
die den Zusammenhalt in den Stadtteilen verbessern, die sich stark 
machen für unsere Kinder und Jugendlichen, für Senioren, die interkul-
turelle Verständigung oder den Erhalt der Umwelt. 

Gerade im „Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit“ wollen wir Sie 
dafür begeistern, Teil dieser engagier ten Gemeinschaf t zu werden und 
Ihren ganz persönlichen Beitrag für das Gemeinwohl zu leisten. Im Rah-
men des Magdeburger Freiwilligentages laden dafür am 17. September 
gemeinnützige Organisationen, Vereine, Verbände, Einrichtungen und 
Initiativen wieder viele freiwillige Helferinnen und Helfer ein, sich für ihr 

7 Moritz räumt auf
Nach einer langen Sommersaison auf dem Moritzhof steht ein umfassender 
Herbstputz in Haus und Hof auf dem Plan. Besen, Harken, Schippen und 
alles, was man sonst noch so zum Saubermachen und Pf legen braucht, 
sind vorhanden. Jetzt fehlen nur noch einige zupackende Freiwillige, die 
das Team vom Kulturzentrum unterstützen wollen.  10.00 – 14.00 Uhr  l  

Schere und Papier
 
8 Wie schöpf t man eigentlich Papier?
Eine Antwor t auf diese Frage erhalten Kinder in der Stadtteilbibliothek 
Magdeburg-Reform. Sie werden bei der Herstellung von Rahmen zum Pa-
pierschöpfen unterstützt, sammeln Pf lanzen, die gepresst in das Papier 
eingearbeitet werden können und er fahren, wie aus Papier ein Buch wird. 
Zur Unterstützung der Aktion werden Freiwillige mit Kreativität und Spaß 
am Umgang mit Kindern gesucht.  Kinder zwischen 4 und 12 Jahren können 
gern mithelfen oder auch in einer Vorleseecke zuhören.  l  10.00 – 14.00 Uhr

9 Kreatives zum Erntedankfest
Anlässlich des traditionellen Erntedankfestes sucht das Team des Ju-
gend- und Sozialzentrums „Mutter Teresa“ kreative und helfende Hände, 
die bei der Herstellung von Kräuteröl, beim kreativen Basteln mit Na-
turmaterialien und bei der Betreuung einer Hüpfburg unterstützen.  Für 
Kinder ist eine Kinderbetreuung auf dem Spielplatz möglich. l  10.00 – 16.00 Uhr

10 Immer an der Wand lang
Im Krippenbereich der Kinder tagesstätte „MANDALA“ benötigt die 
Wandzeitung als Ausstellungsf läche für die Mal- und Bastelarbeiten der 
Kinder eine Runderneuerung. Kreative Freiwillige mit Freude am Bauen 
und Gestalten sind herzlich willkommen.  Eine Kinderbetreuung wird ange-
boten.  l  10.00 – 14.00 Uhr

Hämmern und Schleifen
 
11 PuppenLandschaf tsPf lege
Die Spuren des Kampfes um das „über:leben“ in der Spielzeit 2010/11 sind um 
das Puppentheater herum noch sichtbar. Es wird Zeit fürs Aufräumen, für die 
Pf lege der begrünten Außenanlagen, um das „weiter:leben“ in der Spielzeit 
2011/12 zu sichern. Dafür werden Puppen- und Menschenliebhaber gesucht, 

die Freude am Pf legen und Gär tnern haben - damit das Puppentheater zum 
Dankeschön-Fest am Freiwilligentag-Abend glänzt.  10.00 – 13.00 Uhr  l  

12 Bushaltestelle an der Elbe
Handwerkliche Begabung und kreatives Geschick sind bei der Umset-
zung des Projektes im Pf legezentrum „An der Elbe“ gefragt. Hier soll 
eine Schein-Bushaltestelle entstehen, die dem Drang von an Demenz 
erkrankten Bewohner/innen zum Weglaufen entgegen wirkt und sie zur 
Ruhe kommen lässt.  9.30 – 16.00 Uhr

13 Bank(en)rettung einmal anders
Handwerklich begabte Freiwillige f inden eine Aufgabe im Kinder- und Ju-
gendtref f „Mühle“. Eine von Zeit und Wetter verschlissene Sitzgruppe aus 
Holz soll wieder nutzbar gemacht werden.  Kinder ab 5 Jahre können mithelfen 
oder f inden Spielmöglichkeiten vor und in der Einrichtung.  l  10.00 – 15.00 Uhr  l  

14 Buckauer Holzwürmer machen weiter!
Zum letzten Freiwilligentag wurde das Klettergerüst auf dem Spielplatz 
hinter dem Volksbad Buckau wieder aufgemöbelt und die Kinder kommen 
gern zum Spielen. Nun benötigt der Kletter turm eine „Nachbehandlung“ 
und die Brücke soll wieder hergerichtet werden. Das heißt: Schleifen und 
Streichen. Fleißige Helfer/innen mit Engagement und Geschick sind gern 
gesehen.  9.30 – 16.00 Uhr

Hacke und Spaten
 
15 Einsatz für alle Sinne
Im Altenpf legeheim „Olvenstedt“ wird zum Freiwilligentag geschachtet, 
gesägt und gebohr t, denn der Gar ten soll zu einem Sinnesgar ten umge-
staltet werden. Zur Unterstützung werden handwerklich begabte Helfer/
innen gesucht, die zupacken können.  9.30 – 16.00 Uhr

16 Volkshochschule im Grünen
Die Städtische Volkshochschule möchte auf ihrem Gelände eine bisher 
ungenutzte Grünf läche gestalten und sucht f leißige Helfer/innen zur Um-
setzung ihrer Ideen  von der Pause im Grünen, vom Lernen unter Bäumen 
und von der Bank für Gespräche nach dem Kurs. Mit Unterstützung der 
Freiwilligen sollen eine Rasenf läche begradigt und gestaltet sowie Bän-
ke aufgestellt und ggf. gestrichen werden.  10.00 – 13.00 Uhr
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2011 ist auch das „Jahr der Jugend“ in Magdeburg. Jugendliche organi-
sieren vielfältige Projekte und Veranstaltungen, engagieren sich, melden 
sich zu Wort – für junge Leute, für alle, für unsere Stadt.

Auch der 6. Magdeburger Freiwilligentag bietet viele Gelegenheiten, aktiv 
zu werden: Besonders die mit diesem Zeichen ( ) gekennzeichneten Pro-
jekte sind für Jugendliche empfehlenswer t.


