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... und heute noch eine gute Tat!

8. Magdeburger Freiwilligentag

H 2 Magdeburg neu entdecken
Der sozio-kulturelle Verein MERIDIAN e.V. lädt russischsprachige Mi-
grant/innen zu einem Stadtrundgang durch Magdeburg ein. Begleitet 
durch or tskundige Freiwillige werden bekannte Sehenswürdigkeiten, 
aber auch Alltagsor te und -situationen in russischer Sprache erläuter t, 
um ihnen ihre neue Heimatstadt näherzubringen.  11.00 – 14.00 Uhr

H 3 Eine Schif f fahr t, die ist lustig
Senior/innen, die vom Malteser Hilfsdienst betreut werden, sind am Frei-
willigentag zu einer Schif f fahr t auf der Elbe eingeladen. Gesucht werden 
Freiwillige, die den älteren Damen und Herren während des Ausf luges 
hilfreich zur Seite stehen, of fen für Gespräche sind und das Malteser-
Team mit kleinen Handreichungen unterstützen.  12.45 – 14.30 Uhr

H 4 Rasende Reporter
Damit der Freiwilligentag allen Beteiligten möglichst lange in guter Er-
innerung bleibt, werden Freiwillige mit journalistischen Talenten und ei-
gener Digitalkamera gesucht, die die Eindrücke der einzelnen Mit-Mach-
Aktionen in Bildern festhalten.  9.30 – 16.30 Uhr

H 5 150 Jahre DRK – Markt der Freiwilligkeit
Das DRK unterstützt bereits seit 150 Jahren Menschen in Katastrophen-
situationen, bei Unfällen und im täglichen Leben. Auf dem Marktplatz 
der Freiwilligkeit werden auf dem Alten Markt in Magdeburg die Tätig-
keitsfelder des Deutschen Roten Kreuzes vorgestellt. Interessier te Be-
sucher/innen können sich an diesem Tag an verschiedenen Mit-Mach-
Aktionen, Informationsmöglichkeiten oder einem Gewinnspiel beteiligen 
und sich über verschiedene Engagementmöglichkeiten informieren.  
10.00 – 18.00 Uhr

www.freiwillig-in-magdeburg.de

D 3 Magdeburger Ausblicke
Die Eingangsbereiche der einzelnen Etagen im Altenpf legeheim Olven-
stedt sollen mit Magdeburg-Graf f itis oder -Fotos gestaltet werden. Team 
und Bewohner/innen des Pf legeheims wünschen sich Motive, die die Se-
henswürdigkeiten der Stadt aufgreifen und hof fen auf kreative Unterstüt-
zung durch künstlerisch begabte Freiwillige.  9.30 – 16.00 Uhr

D 4 Neue Bilder braucht die Wand … 
 … und zwar in der Cafeteria der Kinder tagesstätte „Mandala“. Die Wand 
soll durch Bilder, Zeichnungen und gestaltete Rahmen ein neues Ausse-
hen erhalten. Gesucht werden kreative Köpfe und talentier te Zeichner/
innen.  Kinder können betreut werden.  l  10.00 – 14.00 Uhr

Nähen, Schmücken, Dekorieren

E 1 Bunte Wimpel für die Party
In Vorbereitung auf die große Jubiläumsfeier zwei Wochen später sollen 
im Ev. Schulkinderhaus meterlange Wimpelketten entstehen, mit denen 
der Schulhof in ein farbenfrohes Festgelände verwandelt werden kann. 
Gesucht werden geschickte Freiwillige, die mit Schere, Nadel und Näh-
maschine umgehen können.  10.00 – 13.00 Uhr

E 2 Auf dem Markt 1814
In Vorbereitung auf das Fest „MARKT 1814“, das im Frühjahr 2014 im 
Stil der Biedermeierzeit in Sudenburg gefeier t wird, müssen über 1.000 
Papierblüten gebastelt, Kostüme geschneider t und Festdekorationen 
gestaltet werden. Gesucht werden kreative Freiwillige, die das soziokul-
turelle Zentrum „Feuerwache“ bei diesen vorbereitenden Arbeiten un-
terstützen möchten. Als Dankeschön werden den f leißigen Helfer/innen 
Speisen und Geschichten aus der Biedermeierzeit servier t.  
11.00 – 15.00 Uhr   

E 3 Nur das Beste für die Gäste
Im passenden Ambiente macht feiern noch viel mehr Spaß. Damit sich 
alle Freiwilligen beim Dankeschön-Fest am Abend des Freiwilligentages 
richtig wohl fühlen, werden Freiwillige gesucht, die sich um die Dekoration 
von Hof und Café im Puppentheater kümmern.  11.00 – 13.00 Uhr

Spielen, Begegnen, Bewegen

F 1 Geschummelt wird nicht …
… darauf werden die spielbegeister ten Damen und Herren im Altenpf le-
geheim „Olvenstedt“ sicher achten. Für einen gelungenen Spielevormit-
tag werden aber noch Freiwillige mit Spaß an Kar ten- und Brettspielen 
gesucht. Besonders Rommé-, Schach- und Skatspieler/innen sind herz-
lich willkommen.  9.30 – 12.00 Uhr

F 2 Sport frei !!!
Gemeinsam mit ihrem Kooperationspar tner „Regenbogenhaus“ veran-
staltet die Integrative Kinder tagesstätte „Lennéstraße“ einen Familien-
spor taktionstag. Zum schmackhaf ten Mit tagsimbiss tragen alle Familien 
mit leckeren Speisen bei. Team, Eltern und Kinder freuen sich auf Frei-
willige, die bei den einzelnen Spor tspielen oder beim Aufbau des Buf fets 
helfen.  9.30 – 13.00 Uhr

F 3 Abenteuer Spielplatz
Kinderschminken, Malstraße, Kuchenbasar und vieles mehr gibt es beim 
Spielplatzfest in der Hermann-Hesse-Straße. Freiwillige, die die MWG 
Wohnungsgenossenschaf t, den Nachbarschaf tshilfeverein und den 
Deutschen Familienverband beim Auf- und Abbau, bei der Betreuung von 
Spiel- und Malangeboten oder mit selbst gebackenem Kuchen unterstüt-
zen wollen, sind herzlich willkommen.  Kinder sind natürlich die Hauptper-
sonen beim Spielplatzfest.  l  13.00 – 16.00 Uhr

F 4 Wir bewegen uns!
Im WOBAU-Mieter tref f in der Othrichstraße steht zum Freiwilligentag 
Bewegung auf dem Programm. Unter fachkundiger Anleitung beteiligen 
sich die Senior/innen an altersgerechten spor tlichen Übungen, auch ein 
gemeinsamer Spaziergang in die nähere Umgebung ist geplant. Gesucht 
werden Freiwillige, die die Mit-Mach-Aktion unterstützen und begleiten.  
9.30 – 12.00 Uhr

F 5 Sport für groß und klein
Beim Familienspor t fest der Grundschule „Am Glacis“ gibt es zahlreiche 
Spiel-, Spor t- und Bewegungsangebote für die ganze Familie. Auch 
Großeltern, Freunde und Nachbarn sind herzlich eingeladen, um sich ge-

C 5 Tags im Museum
Im Friseurmuseum stehen zum Freiwilligentag verschiedene Räum- und 
Putzaktionen auf dem Programm. Das kleine Museumsdepot im Keller soll 
aufgeräumt und sor tier t werden und einige Ausstellungsstücke aus Holz wie 
Friseurstühle oder Bilderrahmen müssen geleimt und ausgebesser t werden. 
Doch nicht nur handwerklich geschickten Freiwilligen steht die Museumstür 
of fen. Wer sich um die Einrichtung des PCs für die Fachbibliothek kümmern 
möchte, ist ebenfalls willkommen.  Kinder können gern mithelfen.  l  
9.30 – 14.00 Uhr

C 6 Frischer Wind in alten Gemäuern
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 Auf-
räumen, Malern, Hämmern und Schrauben.  Kinder können gern mithelfen.  l  
10.00 – 16.00 Uhr

Malen, Basteln, Gestalten

D 1 Magdeburg in Kinderhand
Mit Unterstützung von Freiwilligen des MWG Nachbarschaf tshilfevereins 
werden Kinder im Nachbarschaf tstref f Stadt feld Bilder und Objekte ma-
len, basteln oder gestalten, die die Lieblingsor te und Plätze ihrer Heimat-
stadt zeigen – ganz gleich, ob es bekannte Sehenswürdigkeiten oder 
beliebte Spielplätze sind. Am Ende werden die kleinen Künstler/innen mit 
ihren Werken aus Papier, Stof f, Pappe oder Kunststof f fotograf ier t.  
Kinder können sich aktiv beteiligen.  l  10.00 – 14.00 Uhr

D 2 Hinter die Kulissen …
… können Freiwillige bei der Magdeburger Theaterkiste schauen. Für das 
Weihnachtsmärchen „Die Goldene Gans“ sollen bereits zum Freiwilligen-
tag Requisiten und Bühnenbild zusammengestellt werden. Gesucht wer-
den Freiwillige, die die Theatermitglieder außerdem beim Sor tieren und 
Aufbereiten von Theaterschminke und -schmuck unterstützen.  
10.00 – 15.00 Uhr

meinsam spor tlich zu betätigen. Freiwillige mit Freude am Umgang mit 
Kindern und Spaß an Bewegung, die bei der Vorbereitung und Betreuung 
einzelner Stationen und Wettspiele helfen möchten, sind herzlich will-
kommen.  Kinder können mitmachen.  l  9.00 – 13.00 Uhr

Kochen, Backen, Essen

G 1 Bunt und gesund 
Damit die f leißigen Helfer/innen, die den Zaun am Harry-Potter-Spielplatz 
mit einem neuen Anstrich versehen, auch bei Kräf ten bleiben, bereiten 
Freiwillige gemeinsam mit dem SPI-Team und interessier ten Kindern im 
Stadtteilbüro Neustädter Feld bunte Obst- und Gemüsesalate zu. Für die 
Jüngeren gibt es außerdem Spiel-, Bastel- und Malaktionen rund um das 
Thema Gesundheit.  Kinder sind herzlich eingeladen.  l  9.30 – 14.30 Uhr

G 2 Engagement schmeckt süß
Das Buf fet für das Dankeschön-Fest soll reichlich, lecker und auch süß 
werden. Deshalb werden Freiwillige gesucht, die Kuchen, Kekse oder 
Tör tchen backen und für den Abschluss im Puppentheater spendieren 
möchten. Ein wenig Er fahrung im Umgang mit Mehl, Butter und Rührgerät 
wäre von Vor teil.  Die Einsatzzeit wird individuell vereinbar t.

Hier, Dort, Unterwegs

H 1 Gemeinsam schauen, miteinander reden, zusammen essen
Die Kunstgottesdienste ANDERNORTS ermuntern Christen und Nicht-
christen zu Gesprächen zwischen Kunst und Religion und regen Besu-
cher/innen an, einen zweiten, intensiveren Blick auf Kunst und Religion 
zu wer fen. Der Kunstgottesdienst am 14.9.2013 zum Thema Toleranz 
f indet im Freien statt und führ t Menschen verschiedener Religionen zwi-
schen Magdalenenkapelle und St. Petrikirche an sieben Kunstwerken 
entlang. Nach dem abschließenden Konzer t mit der Biederitzer Kantorei 
in der Petrikirche sind alle zu einem gemeinsamen Imbiss eingeladen. 
Gesucht werden Freiwillige, die bei der Organisation der Veranstaltung 
helfen und den Abendimbiss vorbereiten.  Kinder können in einem Gemein-
deraum betreut werden.  l  15.00 – 19.00 Uhr Samstag, 14. September 2013

Organisatorisches

Die Projektzeiten sind den einzelnen Vorhaben angepasst und unter den 
jeweiligen Beschreibungen vermerkt.
Mit dem beigelegten Formular können Sie sich bis zum 10.09.2013 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 Ihrer Aktion.
Eine Anmeldung ist auch im Internet unter 
www.freiwillig-in-magdeburg.de möglich.

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

Veranstalter:        mit freundlicher Unterstützung durch:  
 

in Kooperation mit:

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 
www.facebook.com/freiwilligenagentur



B 9 An die Pinsel, fer tig, los! 
… heißt es in der Kinder tagesstätte „Au Claire de la Lune“. Gesucht wer-
den Freiwillige mit etwas handwerklichem Talent, um Team und Eltern bei 
leichten Streich- und Verschönerungsarbeiten sowie kleineren Repara-
turen zu helfen.  9.30 – 16.00 Uhr

B 10 Lehm, Schilf und Sand … 
… das sind nur einige der ökologischen Baustof fe, die von Mitgliedern 
der Vitopia eG für das gemeinschaf tliche Wohnprojekt im Herrenkrug 
verwendet werden. Nach den Hochwasserschäden sind u.a. Lehmputz-, 
Dämm- und Holzarbeiten notwendig. Freiwillige, die helfen möchten, die 
denkmalgeschützten Gebäude des ehemaligen Gär tnerhauses weiter 
auszubauen, sind herzlich willkommen.  Kinder können bei Bedar f betreut 
werden.  l  9.30 – 16.00 Uhr

B 11 Wir bauen ein Haus, das uns gefällt 
Für die Kinder des Waldkindergar tens soll in der Herrenkrugstraße ein 
Schutzraum gegen Regen und Wind entstehen. Gesucht werden Frei-
willige, die mithelfen, den Lehm in Verschalungen zu stampfen, um die 
Wände des Kindergar tenraumes aufzubauen.  Kinder können f leißig mit-
helfen.  l  10.00 – 16.00 Uhr

B 12 Der Fleck muss weg 
Kinder f inger und Erwachsenenhände haben im Flur der Kinder tages-
stätte „Mandala“ im Laufe der Zeit sichtbare Spuren an den Wänden hin-
terlassen. Freiwillige mit guten Ideen, wie der Flur neu und ansprechend 
gestaltet werden kann, sind herzlich willkommen.  Kinder können betreut 
werden.  l  10.00 – 14.00 Uhr

B 13 Spieglein, Spieglein an der Wand …  
… zum Entdecken und Betrachten, zum Spiegeln und Schauen. Spiegel 
locken, verändern Sicht und Ansicht, und deshalb werden in der Kinder-
tagesstätte „Mandala“ in unterschiedlichen Höhen und an ungewöhn-
lichen Or ten mehrere Spiegel angebracht. Gesucht werden engagier te 
Freiwillige, die etwas „um die Ecke denken“ können, idealerweise mit et-
was handwerklicher Begabung.  Kinder können betreut werden.  l  
10.00 – 14.00 Uhr

„Der Freiwilligentag ist eine gute Gelegenheit, ein Enga-
gement auszuprobieren. Man hilf t bei einer ausgewähl-
ten Mit-Mach-Aktion und lernt viele interessante Leute 
kennen. Am Abend gibt es das Dankeschön-Fest mit den 
Bildern des Tages. Man feier t die gemeinsamen Er folge 
und freut sich über das gute Gefühl, gemeinsam etwas 
Sinnvolles getan zu haben. Also alles gute Gründe, 
selbst dabei zu sein.“
Birgit Bursee (Freiwilligenagentur Magdeburg) 

„Es lohnt sich, dabei zu sein, weil in kurzer Zeit so viel, 
schnell und gut geschaf f t wird. Zum Freiwilligentag ist 
bei uns immer ein großes buntes Gewerkel auf dem 
Außengelände, um die Holzelemente vor Witterung zu 
schützen. So haben wir einen lang anhaltenden Nutzen 
für die erlebnispädagogische Arbeit mit ca. 100 Grup-
pen im Jahr. Danke allen, die sich engagieren und dieses 
Angebot möglich machen.“  
Maria Nottrott (Zentrum für soziales Lernen) 

„Wir machen beim Freiwilligentag mit, weil durch ehren-
amtliches Engagement in der Gemeinschaf t lebens- und 
liebenswer te Nachbarschaf ten entstehen. Mit unserem 
Angebot möchten wir Menschen begeistern und auch 
anstecken, sich für ein buntes und vielseitiges Mitein-
ander zu engagieren. Wir freuen uns immer wieder auf 
neue Kontakte und viele Ideen.“ 
Annett Schmidt (MWG Nachbarschaftshilfeverein)

„Das Puppentheater richtet auch in diesem Jahr zusam-
men mit der Freiwilligenagentur das Dankeschön-Fest 
aus, weil wir denken, dass es wichtig ist, sich nach ge-
meinsam getaner Arbeit an einem Ort zusammenzuf in-
den, um zu entspannen, sich (Puppen-)Theater anzu-
sehen und in Gesprächen nach neuen Ideen Ausschau 
zu halten. Kultur ist dabei ein wichtiger Baustein für die 
Sinne, für Inspirationen und das Gemeinschaf tsgefühl, 
das dabei erneut gestärkt wird.“ 
Jesko Döring (Puppentheater Magdeburg)

B 3 Bunt soll`s sein !!!
Der Kreativbereich der Ev. Kinder tagesstätte „Friedensreich“ im Hun-
der twasserhaus soll mit frischen Farben neu gestaltet werden. Gesucht 
werden handwerklich geschickte Freiwillige, die auch beim Möbel-Hin- 
und Herräumen oder bei Verschönerungsarbeiten auf dem Dachspiel-
platz helfen.  Kinder können betreut werden.  l  10.00 – 16.00 Uhr

B 4 Farbenklecks und Pinselstrich
Die Waschräume der vier Kindergruppen und die Treppenhäuser im Mon-
tessori-Kinderhaus benötigen dringend einen neuen Anstrich. Freiwillige 
mit etwas Er fahrung im Umgang mit Farbrolle und Pinsel sind herzlich 
willkommen.  Kinder können betreut werden.  l  9.30 – 15.00 Uhr

B 5 Grün ja grün sind alle uns´re Räume …
… oder auch gelb, rot und blau. Auf jeden Fall benötigen die Gruppenräu-
me des Integrativen Kinder-Eltern-Zentrums „Kinderland“ einen neuen 
Anstrich, so dass Eltern, Team und Freiwillige eine große Maleraktion 
planen.  Kinder können betreut werden.  l  9.00 – 14.00 Uhr

B 6 Pinseln in luf tiger Höhe
Um die bis zu 10 Meter hohen Holzaufbauten und Masten im Seilgar ten 
des Zentrums für soziales Lernen vor den Witterungseinf lüssen im Win-
ters zu schützen, ist ein Anstrich mit Leinöl geplant. Gesucht werden 
hunder tprozentig schwindelfreie Freiwillige.  9.30 – 16.00 Uhr

B 7 Neue Farbe braucht die Wand … 
... im Kinder-, Jugend- und Familienbereich im Bürgerhaus Kannenstieg. 
Mit Hilfe engagier ter Freiwilliger wollen Mitarbeiter/innen und Jugendli-
che die Freizeiträume neu gestalten. Unterstützung durch handwerklich 
geschickte Helfer/innen ist herzlich willkommen.  Kinder und Jugendliche 
können gern f leißig mithelfen.  l  10.00 – 16.00 Uhr

B 8 Vorsicht, frisch gestrichen … 
... wird vermutlich am Klettergerüst auf dem Abenteuerspielplatz des 
Kinder- und Jugendzentrums „Mutter Teresa“ zu lesen sein, wenn Freiwil-
lige das Spielgerät mit Farbe und Lasur verschöner t haben. Engagier te 
Helfer/innen, die sich nicht vor Farbklecksen fürchten, sind herzlich will-
kommen.  Kinder können gern beim Streichen helfen.  l  9.30 – 16.00 Uhr
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8. Magdeburger Freiwilligentag
„Es lohnt sich, dabei zu sein, weil man plötzlich selbst 
merkt, wie viele tolle Aktionen es in der Stadt gibt, und 
ich f inde den Freiwilligentag wichtig, weil ich selbst 
vieles mit Lust und Liebe freiwillig mache. Das macht 
mich glücklich – und dieses Gefühl wünsche ich anderen 
auch.“
Gabi Herbst (Pfarrerin i.R. und Ehrenbotschafterin der Landes-
hauptstadt Magdeburg)

„Die Stadtsparkasse Magdeburg unterstützt ehrenamt-
liches Engagement in unserer Stadt auf sehr vielfältige 
Weise und ist deshalb auch gern ein Par tner beim Frei-
willigentag. Hier bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, ein 
ehrenamtliches Tätigkeitsfeld auszuprobieren und Enga-
gement sichtbar zu machen.“  
Olaf Albers (Stadtsparkasse Magdeburg)

„Der Freiwilligentag bringt einen unverhof f t mit wunder-
baren Menschen in Kontakt, die – genau wie man selbst 
– für andere Menschen da sein wollen. Freiwillige für ei-
nen Tag sind zu treuen Team-Mitgliedern geworden und 
fühlen sich in unserer spannenden Atmosphäre wohl. 
Und mir persönlich bescher te der Freiwilligentag nicht 
nur eine tolle neue Mitarbeiterin, sondern auch eine 
Freundin. Wer hätte das gedacht?“
Barbara Psoch (Friseurmuseum Magdeburg)

„Ich war bisher bei allen Freiwilligentagen aktiv dabei 
und freue mich auf den achten, weil ich wieder viele 
Gleichgesinnte tref fen werde und am Ende in gemein-
samer Arbeit viel Nützliches geschaf fen worden ist. 
Das motivier t zum Weitermachen.“  
Siegfried Brosza (Seniorenvertretung Magdeburg)

Pflanzen, Ernten, Pflegen

A 1 Apfelernte, Apfelpresse, Apfelsaf t
Auf der Streuobstwiese der Katholischen Erwachsenenbildung in der    
Lutherstraße ist wieder Erntezeit. Reife Äpfel werden gepf lückt und auf-
gelesen, um sie anschließend zu leckerem Saf t zu verarbeiten. Große und 
kleine Helfer/innen sind herzlich eingeladen, bei den 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

A 2 Ab durch die Hecke …
… ist das Motto der Mit-Mach-Aktion im „Familienhaus im Park“. Auf dem 
Außengelände soll eine winter feste Hecke gepf lanzt werden, die zukünf tig 
kleinen Tieren einen sicheren Unterschlupf und spielenden Kindern auch 
mal ein gutes Versteck bietet. Gesucht werden einsatzfreudige Freiwillige, 
die gern im Freien arbeiten.  Parallel zur Pf lanzaktion f indet der SWM-Familien-
brunch statt, dessen Angebote auch Kinder nutzen können.  l  10.00 – 14.00 Uhr

A 3 Grüne Museumslandschaf t
Damit auch das Außengelände des Technikmuseums bei Besucher/innen 
einen guten Eindruck hinterlässt, sind Rasenpf lege und Baumschnit t 
geplant. Gesucht werden zupackende Freiwillige, die den Umgang mit 
Rasenmäher und Freischneider nicht scheuen.  10.00 – 14.00 Uhr

A 4 Grüne PATEN gesucht
Auf dem Außengelände der Kinder tagesstätte „Abenteuerland“ gibt es 
immer was zu tun: Rasen mähen, Laub fegen, Sandkasten säubern, Blu-
menbeete pf legen oder Spielgeräte reparieren. Gesucht werden einsatz-
freudige Freiwillige, die mit Besen, Schippe oder Harken im Gar ten aktiv 
werden wollen.  Dieses Projekt wird von Mitarbeiter/innen der Investitionsbank 
Sachsen-Anhalt unterstützt.  l  9.00 – 12.00 Uhr

A 5 Der Winter kommt bestimmt …
… und deshalb soll das Gelände der Hugo-Kükelhaus-Schule in Reform 
noch einmal richtig auf Vordermann gebracht werden. Freiwillige, die beim 
Laubharken, Sträucherbeschneiden, Wegefegen oder Blumenpf lanzen 
helfen möchten, sind herzlich willkommen.  Kinder können beim Herbstputz 
tatkräf tig helfen.  l  10.00 – 13.00 Uhr

A 6 Mach mit … 
… beim herbstlichen Umpf lanzen und Baumverschnit t! Außerdem wün-
schen sich Kinder, Team und Eltern der Kinder tagesstätte „Au Claire de 
la Lune“ Freiwillige, die beim Sandkasten reinigen und kleineren Repara-
turarbeiten helfen.  Kinder können mithelfen.  l  9.30 – 16.00 Uhr

A 7 Auf der summenden Wiese ... 
… gibt es für aufmerksame Beobachter/innen zahlreiche Insekten zu ent-
decken. Gesucht werden naturinteressier te und sachkundige Freiwillige, 
die gemeinsam mit Kindern auf Entdeckungstour gehen, um f liegende und 
krabbelnde Bewohner der Streuobstwiese zu beobachten.  Kinder sind 
herzlich willkommen und können beim Apfelsaf tpressen helfen.  l  10.00 – 16.00 Uhr

A 8 Die Laubenpieper von der LEIPZIGER
Für die Bewohner/innen der Seniorenwohnanlage „Lebenswohnar t“ in der 
Leipziger Straße soll ein Gar tenstück hergerichtet und neu bepf lanzt wer-
den – mit tatkräf tiger Unterstützung durch Team und Besucher/innen des 
benachbar ten Alten- und Servicezentrums „Pik ASZ“. Gesucht werden 
„gar tener fahrene“ Freiwillige, die beim Umgraben, Säubern und Pf lanzen 
kräf tig mit anpacken können.  10.00 – 15.00 Uhr

Bauen, Malern, Renovieren
 
B 1 Mit Pinsel und Farbe ins Zauberland 
Der Zaun um den Harry-Potter-Spielplatz im Neustädter Feld soll mit 
einem neuen Farbanstrich winter fest gemacht werden. Gesucht werden 
handwerklich geschickte Freiwillige, die den Spielplatz-PATEN beim Ab-
schleifen loser Farbreste helfen und anschließend mit Pinsel und Farbe 
den Zaunelementen zu neuem Glanz verhelfen.   Kinder ab 10 Jahre können 
gern helfen. Jüngere Kinder können betreut werden.  l  9.30 – 14.30 Uhr

B 2 Frischekur mit Schleifpapier
Die Pergola vor dem Katharinenhaus hof f t auf eine Verjüngungskur mit 
Schleifpapier und Farbe. Gesucht werden höhentaugliche Freiwillige mit 
etwas handwerklicher Begabung. Die kleine Grünf läche drumherum 
war tet auf Freiwillige mit dem grünen Daumen.  9.30 – 16.00 Uhr

B 14 Alles Modder - oder was?  
Der kleine Innenhof der Kinder tagesstätte „Mandala“ soll matschgerecht 
umgestaltet werden. Gesucht werden zupackende Freiwillige, die den 
Wasserlauf verlegen, den Matsch-Spielplatz def inieren und Raum für die 
Aufbewahrung des Zubehörs schaf fen.  Kinder können betreut werden.  l  
10.00 – 14.00 Uhr

Putzen, Räumen, Werkeln
 
C 1 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 sind herzlich willkommen, kön-
nen mitmachen oder auf dem Gelände spielen.  l  10.00 – 14.00 Uhr

C 2 Schatzsuche im See
Die Gemeinwesenarbeitsgruppe Neu-Olvenstedt möchte Ufer und Was-
ser f läche des Sternsees vom Müll befreien und sucht Freiwillige, die hel-
fen möchten, die Schätze des Sees zu bergen und zu sichern.  
10.00 – 14.00 Uhr

C 3 Klettermax räumt auf
In der Kinder tagesstätte „Klettermax“ steht für Team, Eltern und Kinder 
eine große Aufräumaktion an. Wer helfen möchte, Gerätschaf ten, Spielsa-
chen und Materialien zu sor tieren und an den richtigen Platz zu räumen, 
ist hier genau richtig.  Kinder zwischen 2 und 6 Jahren können auf dem Spielplatz 
betreut werden.  l  9.30 – 16.00 Uhr

C 4 Mit Besen und Schaufel …
… rüsten sich Team und Eltern der Kinder tagesstätte „Wunderland“ 
aus, um Gruppenräume, Flure und Außenanlagen zu putzen. Zur Unter- 
stützung sind engagier te Freiwillige herzlich willkommen.  Kinder zwi-
schen 2 und 6 Jahren können auf dem Spielplatz betreut werden.  l  
9.30 – 16.00 Uhr

Mit-Mach-Aktionen

Im Flyer sind 47 Mit-Mach-Aktionen beschrieben. Alle Angebote sind 
unter www.freiwillig-in-magdeburg.de zu f inden. Die Anmeldung weiterer 
Aktionen ist noch bis zum Freiwilligentag möglich.


