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30 Graf f iti Legal
Schüler/innen der Projektgruppe „jungbewegt“ möchten sich gern in Graf f iti- 
Techniken ausprobieren, um die Schulhofmauer der Thomas-Müntzer-
Sekundarschule zu verschönern. Für die Graf f iti-Aktion zum Freiwilligtag 
suchen die 11- bis 12-Jährigen kreative Jugendliche zur Unterstützung.  
10.00 – 16.00 Uhr

31 Kommt, wir malen eine Sonne …
… und nicht nur die, denn in der Mandala Kinderbetreuung sollen Deko-
rationen für das gesamte Jahr sowie eine große Wandzeitung gestaltet 
werden. Kreative Köpfe mit geschickten Händen sind hier gern gesehen.  
Kinder können gern mithelfen.  l  9.00 – 13.00 Uhr

32 Es weihnachtet bald …
… und dann wird das Weihnachtsmärchen in der Mandala Kinderbetreu-
ung aufgeführ t. Doch bevor es so weit ist, muss erst einmal die Dekora-
tion gebaut und bemalt werden. Die Mitarbeiter/innen freuen sich über 
viele f leißige Helfer/innen.  Kinder können gern mithelfen.  l  9.00 – 13.00 Uhr

33 Kleine Künstler – große Ideen
Die 4- bis 6-jährigen Kinder der Kinder tagesstätte „Pusteblume“ möchten 
zum Freiwilligentag fantasievolle, witzige und skurrile Kunstobjekte und 
Dekorationen gestalten. Die „Kleinen“ suchen „Große“ mit Kreativität, 
Ideen und viel Interesse, die ihnen dabei anleitend zur Seite stehen.  
Kinder können gern mitbasteln.  l  9.30 – 12.00 Uhr

Treffen, Reden, Feiern
34 Spätsommer im Garten der Generationen
Zu einem gemütlichen Spätsommer-Nachmittag lädt der Malteser Hilfs-
dienst seine Senior/innen in die Kleingar tenanlage Reform 1 ein. Zur 
Unterstützung werden kontakt freudige, of fene Freiwillige gesucht, die 

bei den Vorbereitungen und Aufräumarbeiten helfen, die Senior/innen 
während des Ausf lugs begleiten wollen und ausreichend Kraf t für´s Roll-
stuhlschieben mitbringen.  
Kinder können gern mitgebracht werden.  l  13.00 – 17.00 Uhr

35 Lust auf Experimente
Um den er folgreichen Umzug in das neue Domizil im Weinhof gebührend 
zu feiern, veranstaltet das Familienhaus Magdeburg ein großes Familien- 
und Sommer fest zum Thema „Experimente“. Für den Aufbau mehrerer 
Infostände und einer Bühne sowie für die Einrichtung und Betreuung  
einiger Stände wird noch tatkräf tige Unterstützung gesucht.  
Das Gelände ist familiengerecht angelegt und umzäunt, so dass sich Kinder frei 
bewegen können.  l  9.30 – 16.00 Uhr

36 Kulinarisches Buf fet zum Schluss
Damit sich nach getaner Arbeit alle Beteiligten des 7. Magdeburger Frei-
willigentages zur Dankeschön-Par ty im Volksbad Buckau stärken kön-
nen, bereiten freiwillige Helfer/innen des MWG Nachbarschaf tshilfever-
eins ein schmackhaf tes und abwechslungsreiches Buf fet vor. Kreative 
Köpfe mit Freude und Spaß am Brote schmieren und Platten garnieren 
sind hier gern gesehen.  14.00 – 20.00 Uhr
 

Spielen, Stricken, Trödeln
37 Kunst mit Nadeln und Wolle …
… will der Meridian e.V. pf legen. Alt und jung werden gemeinsam  
Stricken, Sticken und Häkeln, dabei Geschichten erzählen und Lieder 
singen. In einer Ausstellung werden die gefer tigten Sachen am Ende 
des Tages präsentier t. Menschen mit Freude an der Handarbeit, die ihr 
Können gern an die Jüngeren weitergeben möchten, sind herzlich einge-
laden.  12.00 – 16.00 Uhr

38 Tapfere Schneiderlein mit Herz
Für brustkrebsoperier te Frauen sollen im Rahmen einer gemeinsamen 
Aktion von Magdeburger Krebsliga und Sachsen-Anhaltischer Krebs-

gesellschaf t Herzkissen genäht werden, die körperliche und seelische 
Schmerzen nach der OP lindern helfen. Interessier te Freiwillige können 
gern ihre Nähmaschine mitbringen – Anleitung, Stof f und Materialien 
sind vorhanden.  9.30 – 16.00 Uhr

39 Schleifen, Kragen, neue Schürzen
Damit sich große und kleine Besucher/innen für historische Schulstun-
den im Magdeburger Schulmuseum auch mit der passenden Bekleidung 
ausstatten können, sollen zum Freiwilligentag Schürzen und Schleifen 
in verschiedenen Größen genäht werden. Gemeinsam mit dem Kultur- 
historischen Museum sucht die Seniorenver tretung Magdeburg Freiwil-
lige mit etwas Geschick im Umgang mit Nadel, Faden und Schere – gern 
auch mit eigener Nähmaschine.  9.30 – 16.00 Uhr

40 Alter Trödel und Geplauder
Das Vitanas Seniorencentrum „Elbblick“ lädt seine Bewohner/innen zum 
Trödeln ein und sucht of fene und kommunikative Freiwillige, die helfen, 
den geplanten Trödelmarkt aufzubauen, die Bewohner/innen über den 
Markt begleiten und anschließend gemeinsam mit den Bewohner/innen 
in Erinnerungen an die alten Dinge schwelgen.  10.00 – 16.00 Uhr

41 Heute schon gespielt?
Spielbegeister te Senior/innen können im WOBAU-Mieter tref f in der 
Othrichstraße einen Vormit tag in lustiger Runde verbringen. Ob Rom-
mé, „Mensch ärgere dich nicht“ oder ein eigenes Spiel – jede Idee ist 
willkommen. Den Besten winken kleine Preise. Zur Begleitung werden 
spielfreudige und kommunikative Freiwillige gesucht, die zum Gelingen 
der Spielturniere beitragen möchten.  9.30 – 14.00 Uhr

Hier, Dort, Unterwegs
42 KanTe zeigt Zivilcourage!
Der KanTe e.V. und die Initiative „otto greif t ein!“ möchten den Freiwilli-
gentag nutzen, um noch einmal gezielt auf das Thema „Zivilcourage“ 
aufmerksam zu machen. Zur Unterstützung werden Freiwillige gesucht, 

Organisatorisches

Die Einsatzzeiten sind den einzelnen Vorhaben angepasst und unter den 
jeweiligen Beschreibungen vermerkt.

Mit dem beigelegten Formular können Sie sich bis zum 12.09.2012 für eine der 
beschriebenen Mit-Mach-Aktionen 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 unter www.freiwillig-in-magdeburg.de 
möglich.

Dankeschön-Fest
Alle Beteiligten sind am Abend des Freiwilligentages herzlich zum 
Dankeschön-Fest ins Soziokulturelle Zentrum „Volksbad Buckau“ einge-
laden. Ab 18.00 Uhr erwar tet die Freiwilligen und Kooperationspar tner ein 
buntes Programm mit Kabarett, Musik und den Bildern des Tages.

Veranstalter            mit freundlicher Unterstützung durch  
 

Informationen und Anmeldungen
Freiwilligenagentur Magdeburg e.V.
Einsteinstraße 9 . 39104 Magdeburg
Telefon 0391 / 5495840 . Telefax 0391 / 5495841
info@freiwilligenagentur-magdeburg.de
www.freiwilligenagentur-magdeburg.de Samstag, 15. September 2012

... und heute noch eine gute Tat!

7. Magdeburger Freiwilligentag

Erde, Sand, Steine
26 Wir werden es sicher SCHAUKELn
Die Kinder der Tagesgruppe „Olvenstedter Schelme“  möchten unbedingt 
ihre neue Schaukel aufbauen. Zur Unterstützung werden eine Menge zu-
packende Helfer/innen gebraucht, die auf einer Fläche von 7 mal 7 Meter 
Erde abtragen, Metallhülsen in Beton setzen und am Ende ausreichend 
Sand auf füllen.  Eine Kinderbetreuung ist möglich.  l  9.30 Uhr – 16.00 Uhr

27 Kneippkur für die Kleinen
Als zer tif izier te Kneipp-Kinder tagesstätte wünscht sich das Integrative 
Kinder-Eltern-Zentrum „Kinderland“ schon lange eine eigene Wasser tret-
anlage mit drei Ausgussbecken und Handlauf. Wer helfen möchte, diesen 
Wunsch zu er füllen, genügend Kraf t zum Graben hat und vielleicht auch 
etwas KnowHow im Klempnern mitbringt, ist hier gern gesehen.  
Für Kinder stehen Spor t- und Spielangebote zur Ver fügung.  l  9.30 – 16.00 Uhr    
Das Projekt wird unterstützt durch Studierende des Vereins SIDUM e.V.

28 Wir bauen ein Haus …
.. aus Holz für den kommenden Salbker Adventsmarkt. Das Haus soll eine 
Grundf läche von 3 mal 3 Metern haben, 2,5 Meter hoch sein und auf ein 
Fundament gesetzt werden. Der Förderverein „Bürgerhaus Alte Schule 
Salbke“ sucht zur Unterstützung Freiwillige, die neben Körperkraf t idea-
lerweise auch Er fahrungen in der Holzverarbeitung und im  Betongießen 
mitbringen.  10.00 – 16.00 Uhr
Das Projekt wird unterstützt durch Studierende des Vereins SIDUM e.V.

29 Ein Fußpfad für die Sinne
Bereits zum letzten Freiwilligentag wurde im Altenpf legeheim Olvenstedt 
ein Sinnesgar ten angelegt, der unterschiedliche Sinne der Bewohner/innen  
anregen und fördern soll. Ein kleiner Pfad soll die Anlage ergänzen. Ge-
sucht werden Freiwillige (gern auch mit Fachkenntnissen), die beim Auf-
tragen und Ausbringen der unterschiedlichen Bodenbeläge tatkräf tig 
unterstützen können.  9.30 – 16.00 Uhr

die Lust haben, einen Informationsstand zu betreuen und sich nicht 
scheuen, Mitmenschen anzusprechen, um über die Initiative zu infor-
mieren oder Passant/innen zu befragen.  10.00 – 16.00 Uhr

43 Menschenrechte aktiv – Von der Idee zur Mit-Mach-Aktion
Die Amnesty International Gruppe Magdeburg bietet Interessier ten ein 
Plenum, in dem Ideen für eine Aktion zur Aufklärung über Menschen-
rechte gesammelt werden, die noch am gleichen Tag umgesetzt werden 
sollen. Außerdem gibt es interessante Infos zur Organisation. Kreati-
vität, Teamfähigkeit und Of fenheit im Umgang mit Menschen sind gute 
Voraussetzungen für ein aktives Mitwirken.  11.00 – 16.00 Uhr

44 Fußball olé
Der 1. FCM öf fnet seine Türen für den Verein Barrierefreies Umfeld (VBU) 
und bietet eine exklusive Besichtigung der MDCC Arena mit spor tlichen 
Einlagen. Für die Begleitung der Besucher/innen werden Freiwillige ge-
sucht, die keine Berührungsängste gegenüber älteren und behinder ten 
Menschen haben und genug Energie mitbringen, um eventuell einen 
Rollstuhl zu schieben.  10.00 – 13.00 Uhr

45 Rasende Reporter
Damit der Freiwilligentag allen Beteiligten möglichst lange in guter  
Erinnerung bleibt, werden Freiwillige mit journalistischen Talenten und 
eigener Digitalkamera gesucht, die die Eindrücke der einzelnen Mit-
Mach-Aktionen in Bildern festhalten.  9.30 – 15.00 Uhr

46 Film ab !!!
Zur Unterstützung der Rasenden Repor ter macht sich das Jugendforum 
zum Freiwilligentag auf den Weg und dokumentier t einzelne Mit-Mach-
Aktionen mit der Videokamera. Wer die jugendlichen Filmemacher un-
terstützen möchte, ist herzlich willkommen.  9.30 – 15.00 Uhr

www.freiwillig-in-magdeburg.de



Pflanzen, Ernten, Pflegen
 
1 Geschüttelt und gepresst – mit Muskelkraf t zu Apfelsaf t
Auf der Streuobstwiese der Katholischen Erwachsenenbildung in der  
Lutherstraße ist wieder Erntezeit. Äpfel und Birnen werden gepf lückt und 
aufgelesen, um sie anschließend zu leckerem Saf t zu verarbeiten. Große 
und kleine Helfer/innen sind herzlich eingeladen, die herbstlichen Arbei-
ten auf der Wiese zu unterstützen.  Kinder sind herzlich willkommen und kön-
nen beim Apfelsaf tpressen helfen.  l  10.00 – 16.00 Uhr

2 Klettermaxe braucht Hilfe
Die Kinder der Kinder tagesstätte „Klettermax“ wünschen sich eine Na-
turecke zum Spielen und Erkunden. Wer helfen möchte, diesen Wunsch 
zu er füllen und etwas handwerkliches Geschick mitbringt, ist hier genau 
richtig.  Kinder zwischen 2 und 6 Jahren können auf dem Spielplatz betreut wer-
den.  l  9.30 – 16.00 Uhr

3 Gartenträume …
… haben die Kinder und Mitarbeiter/innen der Kinder tagesstätte „Wun-
derland“. Sie benötigen deshalb dringend Hilfe bei der Einrichtung eines 
Familiengar tens und suchen Freiwillige mit Freude am Graben, Pf lanzen 
und Bauen.  Kinder zwischen 2 und 6 Jahren können auf dem Spielplatz betreut 
werden.  l  9.30 – 16.00 Uhr

4 Alles bunt … macht der Herbst
Spaß und Freude am Gär tnern sind zum Freiwilligentag in der Ökume-
nischen Bahnhofsmission gefragt. Auf Gleis 6 im Magdeburger Haupt-
bahnhof werden Freiwillige mit dem grünen Daumen für eine herbstliche 
Pf lanz- und Umtopfaktion gebraucht.  9.30 – 14.00 Uhr

5 Die Laubenpieper von der LEIPZIGER
Die Seniorenwohnanlage „Lebenswohnar t“ in der Leipziger Straße und 
das Alten- und Servicezentrum „Pik ASZ“ möchten in der Dodendor fer 
Straße für die Bewohner/innen der Wohnanlage einen Gar ten zur Nutzung 
herrichten. Die Mitarbeiter/innen suchen für das Umgraben, Säubern und 
Bepf lanzen der Beete Unterstützung durch „gar tener fahrene“ und tatkräf-
tige Freiwillige.  9.30 – 16.00 Uhr

16 Frischer Wind im WERK4
Der Verein 5ELEMENTE und die Interessengemeinschaf t WERK4 wollen 
das Gelände des ehemaligen VEB Sauerstof f Werk Magdeburg in der 
Brauereistraße mit urbanen Spor t-, Kunst- und Kulturaktivitäten beleben. 
Das braucht tatkräf tige Unterstützung. Am Freiwilligentag heißt es Aufräu-
men und Werkeln. Etwas handwerkliches Geschick wäre von Vor teil, ist 
aber keine Bedingung, um hier aktiv zu werden.  11.00 – 16.00 Uhr

17 Kunst braucht Durchblick …
… und das gilt besonders für ein Künstleratelier. Deshalb sucht der 
Kunstverein Zinnober noch Freiwillige, die beim Scheiben putzen, Boden 
fegen und Bilder aufhängen helfen.  9.30 – 16.00 Uhr

18 Türen auf, Sand raus und Sonne rein
Gemeinsam mit Groß und Klein geht es in die Wintervorbereitungen im und 
um den Zoo-Kindergar ten. Freiwillige mit Spaß am gemeinsamen Arbeiten 
mit Kindern, die sich weder drinnen noch draußen vor einem großen Herbst-
putz scheuen, sind herzlich willkommen.  Kinder können gern mithelfen oder 
spielen.  l  10.00 – 14.00 Uhr

19 Mit Besen- und Bleistif tschwung
Die Magdeburger Theaterkiste sucht f leißige Freiwillige, die beim Auf-
räumen der Theaterwerkstatt helfen wollen. Wem das nicht so liegt, der 
kann sich kreativ bei der Gestaltung von Plakaten und Programmhef ten 
für das diesjährige Weihnachtsmärchen einbringen.  10.00 – 16.00 Uhr

20 Frisch ins neue Semester
In der Volkshochschule werden Freiwillige gesucht, die bei der Neuge-
staltung der Räumlichkeiten helfen. Gemeinsam mit den Mitarbeiter/innen 
werden Bilderrahmen gereinigt und Plakate gerahmt, die dann in den Un-
terrichtsräumen aufgehängt werden.  10.00 – 13.00 Uhr

21 Plant! Grow! Like!
Das Team des Interkulturellen Gar tens Magdeburg wird in Neustadt 
aktiv und möchte eine der vielen vernachlässigten Brachf lächen in der 
Lübecker Straße neu beleben. Nach einer Säuberungsaktion sollen eine 

Wohlfühloase und/oder ein kleiner Fühlgar ten entstehen, die später zum 
Verweilen einladen oder Wartezeiten versüßen. Gute Laune und Spaß 
sind die einzigen Voraussetzungen für Freiwillige, die sich hier einbrin-
gen möchten.  Kinder ab 10 Jahren können gern mithelfen.  l  10.00 – 15.00 Uhr

22 Herbstputz auf dem Spielplatz
Als einer der Spielplatz-Paten organisier t die Auslandsgesellschaf t 
Sachsen-Anhalt auf dem Spielplatz „Hegelstraße“ eine Herbstputz-Ak-
tion, um gefallene Blätter, Unkraut und Müll zu beseitigen. Wer mithelfen 
möchte, den Platz für „Magdeburg trif f t die Welt“ am Samstag darauf 
noch einmal richtig schick zu machen, ist herzlich willkommen.  
Kinder können gern f leißig mithelfen.  l  10.00 – 12.30 Uhr

Hämmern, Schrauben, Bauen
 
23 Museum im Freien
Im Außenbereich des Friseurmuseums soll eine kleine Ruheoase zum 
Reden und Schmökern im Grünen entstehen. Dazu soll das Gelände ge-
säuber t, eine Treppe ausgebesser t, eine Holzbank gezimmert und ein 
bisschen  gepf lanzt werden. Freiwillige, die gern an der frischen Luf t 
arbeiten und ein wenig handwerkliches Geschick mitbringen, sind hier 
genau richtig.  9.30 – 14.00 Uhr

24 Immer nur am Zaun lang …
… geht es in der Kinder tagesstätte „Bummi“. Damit die Kinder auch zu-
künf tig sicher im Freien spielen können, benötigt der Zaun eine kleine 
„Runderneuerung“. Das Team der Kinder tagesstätte sucht tatkräf tige 
Unterstützung zum Schweißen, Schleifen und Streichen.  
9.00 – 13.00 Uhr
Das Projekt wird unterstützt durch Auszubildende der FAM GmbH.

25 Geschickte Hände
Im Evangelischen Schulkinderhaus in der Hegelstraße werden Freiwillige 
mit handwerklichem Geschick gesucht, die Roller, Pedalos und Kettcars, 
eine Holzbank, Holzhocker und Holzstühle reparieren und auch Gardi-
nenstangen anbringen können.  
Eine Kinderbetreuung ist möglich.  l  9.30 – 16.00 Uhr

 

„Der Freiwilligentag ist eine gute Gelegenheit, sich aus-
zuprobieren, mitzugestalten, gemeinsam zu arbeiten, 
gemeinsam zu lachen, neue Er fahrungen zu machen … 
und GUTES zu tun.“  
Erika Tietze 
(Magdeburger Stadtmission, Vorsitzende der Freiwilligenagentur)

„Ich f inde den Freiwilligentag wichtig, weil an diesem Tag 
sehr viel auf sozialem Gebiet bewegt wird. Es ist immer 
wieder schön, freiwillig Hilfe zu leisten.“  
Rüdiger Jeziorski 
(GWA Neu-Olvenstedt / Nordwest)

Wie of t verglimmen die gewaltigsten Kräf te, 
weil kein Wind sie anbläst!

(Jeremias Gotthelf)

„Es sind Bürgerinnen und Bürger unserer 
Stadt, die sich durch beispielhaf te Tatkraf t, 
durch vorbildliches Engagement und durch 
große Energie für die Allgemeinheit einset-
zen. Sie opfern Zeit und Arbeitskraf t, um für 
ihre Mitmenschen aktiv zu sein. Den Aktiven 
in den zahlreichen Mit-Mach-Projekten geht 

es nicht um das persönliche Wohl, ihnen geht es um die Gestaltung des 
Lebensraumes für alle Magdeburgerinnen und Magdeburger.

Zum 7. Magdeburger Freiwilligentag möchte ich alle ermuntern, for tzu-
fahren in ihrem Engagement und somit vielen Bürgerinnen und Bürgern 
Anstoß zu geben, selbst aktiv zu werden.“

Beate Wübbenhorst
(Vorsitzende des Stadtrates der Landeshauptstadt Magdeburg, SPD)

6 Wunderwelt Garten
Team und Kinder der Wohngruppe „Kannenstieg“ des AWO Verbund Er-
ziehungshilfen möchten einen eigenen Gar ten anlegen, um später selbst 
aussäen, kleine Pf lanzen pf legen und schließlich das eigene Gemüse 
ernten zu können. Gesucht werden Freiwillige, die sie tatkräf tig beim 
Anlegen der Beete unterstützen möchten.  Kinder sind herzlich eingeladen, 
sich zu beteiligen. Ein großer Spielplatz steht ebenfalls zur Ver fügung.  l  
9.30 – 14.00 Uhr

7 Auf unserem Kräuterbeet ist was los!
Und damit das so bleibt, wollen die Mitarbeiter/innen des Evangelischen 
Schulkinderhauses graben, Beete in Form bringen und weiteren Pf lanzen 
neuen Raum geben. Freiwillige mit einem grünen Daumen und Lust auf Ar-
beiten im Freien sind gern gesehen.  10.00 – 12.00 Uhr

8 Aktion „Blumenbeet“
Im Jugend- und Sozialzentrum „Mutter Teresa“ werden Freiwillige mit viel 
(Tat-)Kraf t gesucht. Bevor ein neues Beet bepf lanzt und gegossen werden 
kann, kommen auf dem sehr har ten Boden erst einmal Spaten, Grabegabel 
und Spitzhacke zum Einsatz.  10.00 – 15.00 Uhr

Malern, Streichen, Renovieren
 
9 Farbentanz im ASZ 
Gemeinsam mit Freiwilligen soll der große (Tanz-)Saal des Alten- und 
Servicezentrums Sudenburg mit neuer Farbe verschöner t werden.  
Etwas Geschick im Umgang mit dem Pinsel ist die beste Voraussetzung 
für´s Mithelfen.   10.00 – 13.00 Uhr

10 Bunte Farbpalette
Die Räumlichkeiten des Evangelischen Schulkinderhauses in der Hegel-
straße benötigen unbedingt einen neuen, farbenfrohen Anstrich. Frei-
willige mit Spaß, Ausdauer und Geschick können hier auf 18 bzw. 24 m² ihr 
malerisches Können ent falten.  Kinder können gern mithelfen oder auf dem 
Spielplatz betreut werden.  l  9.30 – 16.00 Uhr

11 Wenn ich ein Maler wär`…
Unter diesem Motto sollen die Küche, der Flur und ein Kellerraum der 
Mandala Kinderbetreuung neu gestaltet und farbenfroh gemaler t wer-
den. Es werden Helfer/innen gesucht, die geschickt mit Pinsel und Farbe 
umgehen können.  Kinder können gern mithelfen.  l  9.00 – 13.00 Uhr

12 Hoch hinaus
Um die bis zu 10 Meter hohen Holzaufbauten im Seilgar ten des Zentrums 
für soziales Lernen vor den Widrigkeiten des Winters zu schützen, ist ein 
Anstrich mit Leinöl geplant. Gesucht werden hunder tprozentig schwin-
delfreie Freiwillige.  9.30 – 16.00 Uhr

13 Vorlesen für die Kleinen – Malern für die Großen
Die Kinder tagesstätte „Quit tenfrüchtchen“ lädt zu einem Vorlesetag für 
Kinder ein. Im Gegenzug wünschen sie sich Unterstützung bei Malerar-
beiten im Hausf lur – ideal auch für Eltern und Freunde der kleinen Zuhö-
rer/innen.  Kinder sind herzlich zum Vorlesetag eingeladen, f inden aber auch 
Spielmöglichkeiten auf dem Spielplatz.  l  9.30 – 13.00 Uhr

Putzen, Räumen, Werkeln
 
14 Bei Schmutz hau´ auf den Putz …
Kinder und Team der Kinder tagesstätte „Am Salbker See“ suchen helfende 
Hände für einen Rundum-Putz in der Einrichtung. Freiwillige können hier beim 
Fensterputzen, Fegen, Streichen, Harken und Verschneiden tätig werden.  
Kinder sind willkommen.  l  9.30 – 13.00 Uhr

15 Dreck hat keinen Zweck …
… denken sich die Mitarbeiter/innen der Kinder tagesstätte „Zackmünder 
Knirpse“ und packen schon mal kräf tig an. Sie putzen, räumen, malern, 
gär tnern ... und würden sich sehr über freiwillige Helfer/innen freuen, 
die mit Sicherheit ein passendes Einsatzfeld f inden werden.  Kinder sind 
willkommen.  l  9.30 – 13.00 Uhr
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7. Magdeburger Freiwilligentag
„Der Freiwilligentag ist eine sehr gute Gelegenheit, ein 
Engagement auszuprobieren, um zu spüren, wie viel 
Spaß es bereitet, anderen Menschen ein Lächeln auf ihr 
Gesicht zu zaubern.“  
Eva von Angern
(MdL, Die LINKE)

„Jede Gesellschaf t lebt von der gegenseitigen Hilfe und 
vom freiwilligen Einsatz ihrer Mitglieder. Der Freiwilli-
gentag ist ein tolles Lebenszeichen in Magdeburg.“  
Thorsten Giefers
(Geschäftsführer der Familienhaus Magdeburg gGmbH)

„Der Magdeburger Freiwilligentag bietet viele Möglich-
keiten, ein Engagement auszuprobieren. Ich freue mich 
darauf, auch in der Theaterkiste wieder interessier te 
Freiwillige begrüßen zu können.“  
Thomas Stieghahn
(Magdeburger Theaterkiste von 1993)

„Ich engagiere mich beim Freiwilligentag, weil es einfach 
Spaß macht, mit anderen zusammen etwas Gutes zu 
bewirken. Außerdem f inde ich es wichtig, nicht nur über 
ehrenamtliches Engagement zu reden, sondern auch 
selbst aktiv zu werden.“  
Tobias Krull
(CDU-Kreisvorsitzender Magdeburg)

„Beim Freiwilligentag sollte man unbedingt dabei sein, 
weil sich viele Möglichkeiten bieten, die Stadt lebens- 
und liebenswer ter zu machen. Es ist DIE Chance, seiner 
Heimatstadt eine ganz persönliche Note zu verleihen und 
man trif f t auf viele nette und interessante Menschen.“  
Manja Lorenz
(Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt)


