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... und heute noch eine gute Tat!

10. Magdeburger Freiwilligentag

72726

Picknick an der Elbe
Mit einem Picknick auf den Elbwiesen möchten die Mitarbeiter/innen der 
ProCurand Seniorenresidenz ihren Bewohner/innen einen schönen Tag 
an der Elbe bereiten. Zur Unterstützung werden of fene, kommunikative 
Freiwillige gesucht, die die älteren Damen und Herren beim Ausf lug be-
gleiten. Die Freiwilligen sollten kräf tig genug sein, um einen Rollstuhl 
schieben zu können.
9.30 - 16.00 Uhr

72728

Добро пожаловать! Herzlich Willkommen!
Zum russischen Sprachcafé lädt der Sozial-kulturelle Verein „Meridian“ 
alle Interessier ten, die ihre russischen Sprachkenntnisse auf frischen 
oder einfach mal „reinschnuppern“ möchten. Interessier te benötigen 
keine Vorkenntnisse, sie sollten aber auf jeden Fall Lust und gute Laune 
mitbringen.
13.00 - 15.00 Uhr

Notizen:

www.freiwillig-in-magdeburg.de

werden mit frischem Obst, Salaten und anderen Leckereien für den kuli-
narischen Höhepunkt des Tages sorgen.
14.00 - 20.00 Uhr

72729

Vom Korn zum Brot
Anlässlich des Erntedankfestes möchten die Mitarbeiter/innen des Ju-
gend- und Sozialzentrums „Mutter Teresa“ den kleinen und großen Be-
sucher/innen zeigen, wie aus kleinen Getreidepf lanzen ein Brot werden 
kann. Die Besucher/innen haben die Möglichkeit, aus Getreide Mehl zu 
mahlen und kleine Fladenbrote zu backen. Es werden Helfer/innen ge-
sucht, die Lust am Experimentieren haben und idealerweise auch schon 
ein wenig Er fahrung im Brotbacken mitbringen.
Für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren können verschiedene Spielangebote 
gemacht werden.
10.00 - 15.00 Uhr

73275

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 einewelt haus spendieren 
möchten. Ein wenig Er fahrung im Umgang mit Mehl, Butter und Rührgerät 
wäre von Vor teil.

Bewegen, 
Spielen, 
Zusammen sein

71617

Gemeinsame Zeit
Wer gern redet und zuhör t oder in geselliger Runde spielt, ist im AWO 
Altenpf legeheim „Haus Krähenstieg“ genau richtig. Die älteren Damen 
und Herren freuen sich über Abwechslung im Alltag und freuen sich auf 
einfühlsame, kontakt freudige Freiwillige, die sich mit ihnen unterhalten, 
vorlesen, auf einem kleinen Spaziergang begleiten oder Gesellschaf ts-
spiele spielen.
10.00 - 15.30 Uhr

72817
Unterwegs in der digitalen Welt
Die Mitarbeiter/innen des WOBAU-Mieter tref fs in der Othrichstraße 
möchten die älteren Besucher/innen gern mit der digitalen Spielewelt 
bekannt machen. Es werden junge Freiwillige gesucht, die Lust haben, 
der älteren Generation ausgewählte Spiele vorzustellen und mit ihnen 
gemeinsam auszuprobieren.
9.30 - 12.00 Uhr

72725

Helfen, Sport machen, dabei sein
Der Stadtspor tbund Magdeburg veranstaltet in der Hermann-Gieseler-
Halle das alljährliche Down-Spor t fest. Zur Unterstützung verschiedener 
Spor t-Stationen und Verpf legungsstände werden spor tbegeister te Frei-
willige gesucht. Auch für die Vorbereitungen am Vor tag sind engagier te 
Helfer/innen willkommen.
10.00 - 15.00 Uhr

73338

Der Ball rollt ... für ein inklusives Fußballturnier
Freude am gemeinsamen Spor t, Spaß und Teamgeist stehen beim inklu-
siven Fußballturnier auf dem Rasenplatz der Pfeif ferschen Stif tungen im 
Vordergrund. Gesucht werden Freiwillige, die die Teams der Bewohner/
innen verstärken wollen. Aber auch für die Schiedsrichter-Position, die 
Grillbetreuung und die Getränkeversorgung wird Unterstützung gesucht.
10.00 - 15.00 Uhr

Hier, 
Dort, 
Unterwegs

72742

Gemeinsam den Tag genießen
Nach einem leckeren gemeinsamen Mit tagessen steht für die Besucher/-
innen des ASZ Cracau Bewegung bei einem Spaziergang im Stadtpark 
auf dem Programm. Die älteren Damen und Herren freuen sich auf kon-
takt freudige Freiwillige, die sie beim Spaziergang begleiten.
11.00 - 15.00 Uhr

72807

Unterwegs im Stadtteil
Die Bewohner/innen des Altenpf legeheims „Olvenstedt“ möchten gern 
einen Spaziergang durch ihren Stadtteil machen und suchen dafür eine 
nette und unterhaltsame Begleitung. Bei Regen wird aus dem Spazier-
gang ein geselliger Spielevormit tag.
10.00 - 13.00 Uhr

72724

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 bis 15.00 Uhr

73253

Lust auf Kultur?
Wer noch auf der Suche nach einer regelmäßigen ehrenamtlichen Tätig-
keit ist, hat im Kulturzentrum MORITZHOF die Gelegenheit, in die Veran-
staltungsbetreuung für Kino bzw. Konzer t reinzuschnuppern.
15.00 - 21.00 Uhr

72902

Gemeinsam schauen, miteinander reden, zusammen essen
Die Kunstgottesdienste ANDERNORTS ermuntern Christ/innen und 
Nichtchrist/innen zu Gesprächen zwischen Kunst und Religion und re-
gen Besucher/innen an, einen zweiten, intensiveren Blick auf Kunst und 
Religion zu wer fen. Der Kunstgottesdienst  f indet in der Johanniskirche 
statt und bringt am UHLIG-Fenster Menschen zum Thema „Reformation 
und Bild“ ins Gespräch. Im Anschluss sind alle zu einem gemeinsamen 
Imbiss eingeladen, für dessen Vorbereitung engagier te Freiwillige ge-
sucht werden.
15.00 - 18.00 Uhr

72900

Auf grünen Pfaden ans Blaue Nass
Die Senior/innen des Malteser Hilfsdienst e.V. möchten gern einen Aus-
f lug in die Gruson Gewächshäuser machen und suchen zur Begleitung 
freundliche und kontakt freudige Freiwillige, die auch kräf tig genug sind, 
um einen Rollstuhl zu schieben. Der Ausf lug endet mit einem gemein-
samen Kaf feetrinken im Elbelandhaus.
13.45 - 17.00 Uhr Samstag, 12. September 2015

72750

Gemeinsam kreativ werden
Für eine kreative Atmosphäre werden Bewohner/innen des Stadtteils im 
ASZ Olvenstedt sorgen: Gemeinsam mit Flüchtlingen wollen sie eine lan-
ge Wimpelkette nähen, die zukünf tig im Kinderhospiz hängen soll. Beim 
Häkeln und Stricken und einer Tasse Kaf fee oder Tee werden sie sich 
besser kennenlernen. Stof fe und Wolle sind vorhanden.
Jugendliche ab 14 Jahren können beim Nähen der Wimpel mithelfen.
10.00 - 13.00 Uhr

70188

Farbenfrohes Mosaik
Der Innenhof des Altenpf legeheims „Haus Krähenstieg“ braucht dringend 
einen farbigen Blickfang. Deshalb soll an den Wänden eine Welle aus 
bunten Mosaiksteinen entstehen, die die Bewohner/innen zukünf tig öf-
ter aus dem Haus locken wird. Zur Unterstützung des Vorhabens werden 
Freiwillige gesucht, die etwas handwerkliches Geschick mitbringen und 
Freude am kreativen Arbeiten haben.
10.00 - 15.30 Uhr

71742

Herbstfarben ins Haus holen
In der Pro Seniore Residenz Hansa Park werden kreative Freiwillige ge-
sucht, die unter fachkundiger Anleitung gemeinsam mit den Bewohner/in-
nen Körbe f lechten und daraus anschließend dekorative Herbstgestecke 
herstellen.
14.00 - 16.00 Uhr

Kochen, 
Backen, 
Essen

73255

Schmackhaf tes zum Schluss
Alle engagier ten Helfer/innen des 10. Magdeburger Freiwilligentages 
sollen am Abend beim Dankeschön-Fest im einewelt haus ein köstliches 
Buf fet genießen können. Freiwillige des MWG-Nachbarschaf tsvereins 

Organisatorisches

Da bis zum Freiwilligentag for tlaufend Mit-Mach-Aktionen angemeldet 
werden können, sind nicht alle Vorhaben in diesem Flyer beschrieben. Die 
komplette Übersicht f inden Sie unter www.freiwillig-in-magdeburg.de. Hier 
f inden Sie auch das Online-Formular für Ihre Anmeldung. Selbstverständlich 
können Sie auch den beigefügten Anmelde-Abschnit t nutzen. Nach Ihrer 
Anmeldung erhalten Sie von der Freiwilligenagentur detaillier te Hinweise 
über Einrichtung, Or t und Rahmenbedingungen Ihrer Organisation.

Dankeschön-Fest
Alle Beteiligten sind am Abend des Freiwilligentages herzlich zum Danke-
schön-Fest ins einewelt haus Magdeburg eingeladen. Ab 18 Uhr erwar tet 
Freiwillige und Kooperationspar tner ein buntes Programm mit Musik und 
Theater, leckerem Essen und den Bildern des Tages.

Veranstalter      

mit freundlicher Unterstützung

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

Bitte mit 
einer Briefmarke überkleben.   



Bauen, 
Malern, 
Renovieren

 
71552

Häuschenbau in luf tiger Höhe
Die Kinder der Evangelischen Kinder tagesstätte „FriedensReich“ im 
Hunder twasserhaus wünschen sich ein tolles Häuschen zum Spielen. 
Um ihnen diesen Wunsch zu er füllen, suchen die Mitarbeiter/innen hand-
werklich geschickte Freiwillige, die das Häuschen auf der Freispielf läche 
in der 1. Etage bauen und mit einem ersten Anstrich versehen. Aufbau-
planung, Material und Werkzeuge sind vorhanden.
Kinderbetreuung ist möglich.
9.30 - 15.00 Uhr

72812

Vorsicht! Frisch gestrichen!
Team, Eltern und Kinder des Kinder-Eltern-Zentrums Nordwest schwin-
gen am Freiwilligentag gemeinsam mit Freiwilligen aus der Umgebung 
die Pinsel, um zwei Gruppenräume farblich neu zu gestalten.
9.00 - 13.00 Uhr

72741

Am Pool der kleinen Spatzen
Für die kleinen „Buckauer Spatzen“ gibt es in der Kinder tagesstätte seit 
Kurzem einen Pool zum Planschen und Spaß haben. Was noch fehlt: eine 
sichere Umrandung und ein Zaun um den Spielplatz. Gesucht werden 
tatkräf tige Freiwillige mit handwerklichem Geschick, die die Mitarbeiter/
innen bei den anstehenden Arbeiten unterstützen können.
9.30 - 16.00 Uhr

72519

Stein auf Stein
Im Kulturzentrum Moritzhof sollen die Besucher/innen bald eine neue 
Sitzgelegenheit nutzen können. Deshalb werden Freiwillige gesucht, die 
um einen der Bäume im Innenhof eine Steinmauer errichten.
11.00 - 16.00 Uhr

72740

Anstrich im Höhenf lug
Um die bis zu 10 Meter hohen Holzaufbauten und Masten im Seilgar-
ten des Zentrums für soziales Lernen vor den Witterungseinf lüssen im 
Winter zu schützen, ist ein Anstrich mit Leinöl geplant. Gesucht werden 

73252

Zwischen Akten und Stapeln
Im Büro der Literarischen Gesellschaf t Magdeburg e.V. haben sich viele 
Akten und Unterlagen angesammelt. Der Vorstand hof f t auf Unterstüt-
zung beim Aussor tieren und Neuordnen.
10.00 - 13.00 Uhr

72898

Freie Flugbahn für die Bienen
Die Schüler/innen der Sekundarschule „Wilhelm Weitling“ betätigen sich 
seit kurzem in einem eigenen Kleingar ten an der Hegewiese als Gär tner/
innen und Imker/innen. Damit die zwei Bienenvölker, die dor t zu Hause 
sind, auch zukünf tig gern dor t wohnen, werden Helfer/innen gesucht, die 
gemeinsam mit den Schüler/innen den Gar ten aufräumen und altes Ge-
rümpel aus dem Weg schaf fen.
10.00 - 15.00 Uhr

72814

Alles neu macht der ... September
Einen großen Herbstputz gibt es im Gar ten des Vereins Barriereloses Um-
feld (VBU) in der Diesdor fer Wuhne. Hier sind f leißige Helfer/innen gern ge-
sehen, die Gar ten- und Aufräumarbeiten nicht scheuen und beim Verschö-
nern einer Fassade und verschiedener Gar tenmöbel mithelfen möchten.
Kinderbetreuung ist nach vorheriger Absprache möglich.
10.00 - 15.00 Uhr

72897

Viel zu tun ... und ein Brunnen muss her
Auch in diesem Jahr wird auf dem Werk4-Gelände in der Brauereistraße 
kräf tig zugepackt. Um das Angebot an Spor t-, Kunst- und Kulturaktivi-
täten stetig weiterentwickeln zu können, muss noch viel gewerkelt und 
geräumt werden. Neben Aufräumarbeiten steht Unkraut zupfen auf dem 
Programm. Außerdem sollen verschiedene Objekte für urbane Spor tar-
ten und ein Brunnen entstehen. Freiwillige, die kräf tig zupacken können, 
sind herzlich willkommen.
9.30 - 16.00 Uhr

72401

Blitzblank in den Herbst
Kinder, Eltern und Team der Kinder tagesstätten „Klettermax“ und „Wun-
derland“ planen zum Freiwilligentag einen Rundum-Putz ihrer Einrich-
tungen. Wege und Flächen werden gefegt und geharkt, Grünes muss 
verschnit ten werden und auch sonst ist einiges zu tun, um aufgeräumt 
den Herbst zu begrüßen.
10.00 - 13.00 Uhr
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10. Magdeburger Freiwilligentag Auswählen, Anmelden, Mitmachen
Sie haben am 12. September noch nichts vor?
Dann ist es Zeit für eine gute Tat!

1. Verschaf fen Sie sich einen Überblick über alle Mit-Mach-Aktionen, die 
am Freiwilligentag statt f inden – in diesem Flyer oder unter 

 www.freiwillig-in-magdeburg.de
2. Entscheiden Sie sich für eine Aktion Ihrer Wahl.
3. Melden Sie sich mit dem angehängten Anmelde-Abschnit t oder ON-

LINE an.
4. Entnehmen Sie der Anmeldebestätigung Kontaktdaten und Hinweise 

für Ihre Mit-Mach-Aktion.
5. Helfen Sie am 12.09. bei der Umsetzung Ihrer Aktion.
6. Feiern Sie am Abend beim Dankeschön-Fest im einewelt haus gemein-

sam mit anderen Freiwilligen die guten Taten des Tages.

Pflanzen, 
Ernten, 
Pflegen

72797

Frische Beete
Den Freiwilligentag nutzen die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/
innen des ASZ Kannenstieg, der Jungen Humanisten, des Deutschen Fa-
milienverbandes und der Migrationsberatung, um die Beete rund um das 
Bürgerhaus des PARITÄTischen vom Unkraut zu befreien.
10.00 - 12.00 Uhr

72737

Vom Baum in die Flasche
Wie in jedem Jahr sucht die Katholische Erwachsenenbildung f leißige 
große und kleine Helfer/innen, die auf der Streuobstwiese in der Luther-
straße Äpfel schütteln und sammeln, mosten und auch verkosten. Auch 
Sträucher und Wiese brauchen einen neuen Schnit t.
Kinder ab 4 Jahren können gern mithelfen.
10.00 - 15.00 Uhr

Liebe Magdeburgerinnen und Magdeburger,

einmal im Jahr sind wir alle dazu auf-
gerufen, unsere Zeit zu verschen-
ken: Wenn am 12. September der 
Freiwilligentag 2015 star tet, hof fen 
über 40 Mit-Mach-Aktionen auf un-
sere Unterstützung. 

Schenken Sie an der Wilhelm Weit-
ling-Sekundarschule „den Bienen 
freie Flugbahn“ oder bauen Sie beim 
Projekt „Stein auf Stein“ dem Moritz-
hof eine Sitzgelegenheit, oder, oder, 
oder…

Alle beteiligten Einrichtungen, Organisationen und Vereine freuen sich 
über helfende Hände. Die Er fahrungen der vergangenen Freiwilligen-
tage haben gezeigt, dass ehrenamtliches Engagement auch in weni-
gen Stunden viel bewegen kann. Und: Je mehr sich beteiligen, desto 
mehr wird erreicht. Kurz: Viele bewegen viel.

Der Magdeburger Freiwilligentag ist eine gute Gelegenheit, sich selbst 
auszuprobieren und neue Kontakte zu knüpfen. Also: Verschenken 
auch Sie Ihre Zeit und genießen Sie einen erlebnisreichen Tag. Ich 
hof fe, Sie sind dabei?!

Im Namen aller Kooperationspar tner

Simone Borris
Beigeordnete für Soziales, Jugend und Gesundheit 
Landeshauptstadt Magdeburg

72739

In einem kleinen Apfel ...
Die ehrenamtlichen Familien-PATEN der Stif tung netzwerk leben beglei-
ten zum Freiwilligentag ihre Patenkinder auf die Streuobstwiese in der Lu-
therstraße, um ihnen zu zeigen, wie aus einer Blüte ein Apfel entsteht und 
wo der Apfelsaf t herkommt.
10.00 - 12.00 Uhr

72478

Zwischen Beet und Rasenstück
Ein großer Herbstputz steht im und um das Literaturhaus auf dem Pro-
gramm. Gesucht werden Freiwillige, die bei der Säuberung der Außenan-
lagen und  der Pf lege von Beeten und Pf lanzen helfen.
10.00 - 13.00 Uhr

72794

Rund um das Museum
Damit das Technikmuseum nicht nur innen sondern auch außen etwas her-
macht, werden Freiwillige gesucht, die bei der Pf lege der Grünf lächen rund 
um das Museum helfen. Gemeinsam soll gemäht, Wildwuchs geschnit ten 
und Unkraut ent fernt werden. Ein/e Freiwillige/r mit einem Befähigungs-
nachweis für einen Freischneider wäre besonders willkommen.
10.00 - 13.30 Uhr

72818

Schönheitskur für den Garten
Die Mitarbeiter/innen des Evangelischen Schulkinderhauses „Hegelstra-
ße“ suchen Helfer/innen, die kräf tig zupacken können und auch etwas 
handwerkliches Geschick mitbringen. Um den Gar ten zu verschönern, 
sollen Beete neu angelegt und Sitzgelegenheiten gestellt werden. Freiwil-
lige, die geschickt sind im Umgang mit Säge, Hammer, Nagel und Bohrma-
schine, können kleine Tische für den Gar ten bauen.
9.30 - 15.30 Uhr

71621

Frische „Frisur“ für den Rasen
Zum 90. Jubiläum der Beimssiedlung möchte das Friseurmuseum be-
sonders strahlen und sucht deshalb tatkräf tige Helfer/innen, die bei der 
Verschönerung des Außengeländes helfen. Vor allem der Rasen benötigt 
eine Frischekur und soll für den Winter f it gemacht werden. Arbeitsgeräte 
wie Harke, Laubbesen oder Schippe sollten, wenn möglich, mitgebracht 
werden.
Kinder ab 7 Jahren sind herzlich zum Mithelfen eingeladen.
9.00 - 13.00 Uhr

Mit-Mach-Aktionen

73256

Ein neues Haus für die Pf lanzen
Damit im kommenden Frühjahr die Pf lanzenanzucht star ten kann, wol-
len die Mitglieder vom KanTe e.V. im Interkulturellen Gar ten (IkuGa) ein 
neues Gewächshaus bauen. Es werden Freiwillige gesucht, die bei der 
Konstruktion, der Gestaltung und den vorbereitenden Arbeiten helfen 
können. Ansonsten gibt es auch noch eine Menge Gar tenarbeit zu er-
ledigen.
10.00 - 17.00 Uhr

Putzen, 
Räumen, 
Werkeln

71671

Viele Hände, schnelles Ende
Gemeinsam mit Groß und Klein geht es im und um den Zoo-Kindergar ten 
in die Vorbereitungen für den Winter. Draußen wird geharkt, gefegt und 
reparier t. Und drinnen wird geputzt.
Kinder können auf dem Kita-Gelände die vorhandenen Spielmaterialien 
nutzen.
10.00 - 14.00 Uhr

72727

Heinzelmännchen für die Kita
Für die Kinder tagesstätte „Pinocchio“ steht ein großer Umzug an. Bevor 
es losgehen kann, müssen die alten Räumlichkeiten ausgeräumt und 
entrümpelt werden. Es werden Freiwillige gesucht, die schmutzige Hän-
de nicht scheuen und kräf tig anpacken können.
9.30 - 12.00 Uhr

71619

Klare Sicht für die Kunst
Damit die Kunstwerke im Atelier des Kunstvereins Zinnober durch kla-
re Scheiben betrachtet werden können, werden Freiwillige gesucht, die 
beim Putzen der großen Schaufenster helfen.
Kinderbetreuung ist möglich.
10.00 - 12.00 Uhr

hunder tprozentig schwindelfreie Helfer/innen. Aber auch „bodenstän-
dige“ Freiwillige, die die Malerarbeiten zu ebener Erde übernehmen, sind 
willkommen. Bei Regenwetter wird die Aktion leider nicht statt f inden.
9.30 - 16.00 Uhr

72479

Eine grüne Oase für die Kinder
Damit die Kinder möglichst direkt in der Natur etwas über Tiere und 
Pf lanzen lernen können, richtet das Team der Mandala Kinderbetreu-
ung einen Gar ten in der Kleingar tenanlage „Reichsbahnspar te Buckau“ 
her. Für engagier te Freiwillige gibt es viel zu tun: Sie können Zäune reno-
vieren, einen Sichtschutz bauen, bei Vorarbeiten für einen Lauben- und 
Toilet tenneubau helfen oder Beetpf lege und Baumschnit t übernehmen. 
Mitzubringen sind Freude am Arbeiten im Freien und etwas handwerk-
liches Geschick.
Kinderbetreuung ist bei Bedar f nach Absprache möglich.
9.30 - 16.00 Uhr

73254

Frische Farbe braucht die Wand
Eltern und Team der Kinder tagesstätte „Kleiner Rabe“ wollen gemeinsam 
mit weiteren engagier ten Freiwilligen, die sich vor Farbklecksen nicht 
fürchten, die Wände in mehreren Gruppenräumen farblich neu gestalten.
9.00 - 13.00 Uhr

Gestalten, 
Basteln, 
Dekorieren

72901

Aktion Herzkissen
Die Magdeburger Krebsliga gestaltet bereits am 09.09. mit ihrem „Tag 
der of fenen Türen“ den Auf takt zum Freiwilligentag. Die Mitglieder der 
Selbsthilfegruppe „Kreatives Gestalten“ nutzen den Aktionstag, um 
Herzkissen für Brustkrebspatientinnen der Magdeburger Universitäts-
frauenklinik zu nähen. Die Kissen dienen der Schmerzlinderung nach der 
Operation, wirken aber auch als Mutmacher. Freiwillige mit Näher fah-
rung sind herzlich willkommen.
09.09.2015, 14.00 - 18.00 Uhr


