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... und heute noch eine gute Tat!

11. Magdeburger Freiwilligentag

Werke vorgestellt und Besucher*innen können erleben, wie alte Bücher 
reparier t werden. Interessier te sind herzlich eingeladen.
11.00 – 15.00 Uhr

99553

Neustadt wird schöner
Wer gemeinsam mit Gef lüchteten, die in der Landesaufnahmeeinrichtung 
„Neustädter Höfe“ untergebracht sind, und weiteren Bewohner*innen des 
Stadtteils dafür sorgen möchte, dass Neustadt schöner und sauberer 
wird, ist herzlich zu einem Stadtteilspaziergang der etwas anderen Ar t 
eingeladen. Während Einheimische und Zugezogene sich kennenlernen, 
wird ganz nebenbei Müll eingesammelt.
14.00 – 16.00 Uhr

100522

Einfach mal reinschauen …
... und erleben, was das Kulturzentrum Moritzhof so zu bieten hat. Wer 
noch auf der Suche nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit ist, hat am Frei-
willigentag die Gelegenheit, in die Veranstaltungsbetreuung für Konzer t 
und Kino reinzuschnuppern.
15.00 – 21.00 Uhr

Notizen:

www.freiwillig-in-magdeburg.de

98775

Marmelade und mehr
Im Tref fpunkt „Wohncafé“ der Pfeif ferschen Stif tungen soll gemeinsam 
mit Bewohner*innen aus dem Quar tier „Milchweg“ Marmelade, Gelee und 
Saf t gekocht werden. Die fer tigen Produkte werden später auf Festen im 
Stadtteil angeboten. Freiwillige, die gern Obst schnippeln oder die fer ti-
gen Gläser beschrif ten und verzieren möchten, sind hier gern gesehen.
10.00 – 14.00 Uhr

100490

Engagement schmeckt süß
Das Buf fet für das Dankeschön-Fest soll reichlich, lecker und auch süß wer-
den. Deshalb werden Freiwillige gesucht, die Kuchen, Kekse oder Tör tchen 
backen und für den Abschluss im Alten Rathaus spendieren möchten. Ein 
wenig Er fahrung im Umgang mit Mehl, Butter und Rührgerät wäre von Vor teil.
Abgabe 14.00 – 17.00 Uhr

100492

Schmackhaf tes zum Schluss
Alle engagier ten Helfer*innen des 11. Magdeburger Freiwilligentages 
werden am Abend beim Dankeschön-Fest im Alten Rathaus ein köstliches 
Buf fet genießen können. Freiwillige des MWG-Nachbarschaf tsvereins 
werden mit leckeren Canapés dazu beitragen, dass niemand hungrig 
nach Hause geht.
12.00 – 20.00 Uhr

Bewegen, 
Spielen, 
Zusammen sein

97172

Sport, Spiel und Picknick interkulturell
Familien unterschiedlicher Herkunf t verbringen in der Integrativen Kin-
der tagesstätte „Lennéstraße“ gemeinsam einen aktiven Tag. Nach den 
Anstrengungen bei Spor t und Spiel kommen alle zu einem gemütlichen 
Buf fet mit Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern und zu netten Ge-
sprächen zusammen. Damit es für alle ein toller Tag wird, werden Freiwil-
lige gesucht, die an den einzelnen Spiel- und Spor tstationen sowie beim 
Aufbau und der Betreuung des Buf fets mithelfen.
9.00 – 13.00 Uhr

98164
Spiel mit Jung und Alt
Der WOBAU Mieter tref f in der Othrichstraße lädt alle Bewohner*innen 
des Wohnquar tiers zu einem gemeinsamen Spielevormit tag für Jung 
und Alt ein. Wer gern Brett- und Kar tenspiele spielt und ein paar Stunden 
in unterhaltsamer Runde verbringen möchte, ist hier gern gesehen. Lieb-
lingsspiele können gern mitgebracht werden.
9.30 – 12.00 Uhr

98325

In geselliger Runde
Um für die Bewohner*innen einen unterhaltsamen Samstag zu gestalten, 
sucht das Team des Altenpf legeheims „Haus Krähenstieg“ kontakt freu-
dige Freiwillige, die gern einen Tag mit den Bewohner*innen verbringen 
möchten. Die älteren Damen und Herren spielen mit Begeisterung Ge-
sellschaf tsspiele, haben Freude an einem gemeinsamen Spaziergang 
und hören gern beim Vorlesen zu. Eigene Ideen für die Gestaltung eines 
abwechslungsreichen Tages können gern eingebracht werden.
9.00 – 15.00 Uhr

100525

Willkommen in der Nachbarschaf t
In und um das Malteserstübchen laden die Mitarbeiter*innen der Mal-
teser Flüchtlingshilfe die Bewohner*innen aus dem Stadtteil Neustädter 
See zu einem Begegnungsfest ein. Freiwillige Helfer*innen, die Lust da-
rauf haben, einen der vielen Stände zu betreuen, sind herzlich willkom-
men. Freiwillige können den Grill betreuen, Getränke ausschenken, das 
Glücksrad drehen, mit Kindern spielen oder schminken.
11.00 – 14.00 Uhr

Hier, 
Dort, 
Unterwegs

97132

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 – 15.00 Uhr

97364

Unterwegs im Stadtteil
Das Vitanas Senioren Centrum „Elbblick“ sucht Freiwillige, die die 
Bewohner*innen auf einem Stadtteilspaziergang begleiten. Im Gar ten 
des Demenz Centrums am Schleinufer wird für eine kleine Stärkung eine 
Pause eingelegt, bevor es anschließend wieder zurück in den „Elbblick“ 
geht.
9.30 – 12.00 Uhr

98077

Auf grünen Pfaden in den goldenen Herbst
Der Malteser Hilfsdienst lädt Senior*innen zu einem Ausf lug in den Elbau-
enpark ein. Dor t besuchen sie den Jahr tausendturm und genießen im 
Anschluss in geselliger Runde eine Tasse Kaf fee und ein Stück Kuchen. 
Zur Begleitung werden of fene, kontakt freudige Freiwillige gesucht, die 
kräf tig genug sind, einen Rollstuhl zu schieben.
13.30 – 17.00 Uhr

98099

Fotokunst und Patchworkfamilie
Unter dem Titel „Wahlverwandtschaf ten - Patchworkfamilien in der Bi-
bel“ lädt der Kunstgottesdienst ANDERNORTS zu einem Gottesdienst 
der besonderen Ar t in das Familienhaus Magdeburg ein. Interessier te 
tref fen sich, um - angeregt durch Fotograf ien von Elisabeth Heinemann 
und musikalisch begleitet von der Gruppe FOYAL - zu dem Thema „Patch-
workfamilien“ ins Gespräch zu kommen. Damit auch Eltern mit Kindern 
an dem Gottesdienst teilnehmen können, werden Freiwillige gesucht, die 
die Kinderbetreuung übernehmen.
16.30 – 18.00 Uhr

98902

Gemeinsam den Stadtteil erkunden
Die Bewohner*innen der Procurand Seniorenresidenz begeben sich auf 
einen Stadtteilspaziergang, der sie vom Opernhaus am Universitäts-
platz bis zum Dom und wieder zurück an eine Kaf feetafel im Park der 
Seniorenresidenz führ t. Die älteren Damen und Herren wünschen sich 
dafür unterhaltsame Begleitung von freiwilligen Helfer*innen.
13.00 – 15.30 Uhr

99516

Offene Bibliothek
Die Sozial-Kulturelle Vereinigung „Meridian“ öf fnet zum Freiwilligentag 
ihre Bibliothek mit Büchern in russischer Sprache. Es werden aktuelle Samstag, 17. September 2016

98858

Kreativer Kaf feeklatsch
Die Bewohner*innen der Pro Seniore Residenz im Hansapark wollen einen 
geselligen und kreativen Nachmittag verbringen. Nach einem gemein-
samen Kaf feetrinken und netten Gesprächen gestalten Freiwillige und 
Bewohner*innen verschiedene Porzellantassen im individuellen Design. 
Wer in geselliger Runde kreativ werden möchte, ist herzlich willkommen.
14.30 – 16.30 Uhr

100523

Basteln mit Moritz
Im Kulturzentrum Moritzhof gibt es ein of fenes Bastelangebot für Kinder. 
Für die Betreuung der Stände werden kreative Freiwillige gesucht, die 
die Kinder mit geschickten Händen unterstützen können. Eigene Ideen 
können gern eingebracht werden.
15.00 – 17.30 Uhr

Kochen, 
Backen, 
Essen

98202

Längste interkulturelle Kaf feetafel
Zum Auf takt der Interkulturellen Woche lädt die AGSA in Kooperation 
mit dem Magdeburger Integrationsnetzwerk ab 14.00 Uhr zur längsten 
interkulturellen Kaf feetafel in die Einsteinstraße ein. Ob alt oder jung, ob 
schon immer in Magdeburg lebend, hier arbeitend oder studierend oder 
auf der Suche nach einer neuen Heimat - alle sind herzlich eingeladen, 
an der Kaf feetafel in der Einsteinstraße Platz zu nehmen und miteinander 
ins Gespräch zu kommen. Zur Unterstützung werden Freiwillige gesucht, 
die beim Aufbau von Tischen und Bänken helfen, die Tafel dekorieren, 
Kaf fee kochen, später die von den Gästen mitgebrachten Leckereien auf 
den Tischen ver teilen und das Geschirr abräumen.
10.00 – 18.00 Uhr

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 Alte Rathaus Magdeburg eingeladen. Ab 18 Uhr erwar tet 
Freiwillige und Kooperationspar tner ein buntes Programm mit Musik, le-
ckerem Essen und den Bildern des Tages.

Veranstalter      

mit freundlicher Unterstützung

Informationen und Anmeldungen
Freiwilligenagentur Magdeburg e.V.  
Einsteinstraße 9 . 39104 Magdeburg  
Telefon 0391 / 5495840
info@freiwilligenagentur-magdeburg.de 
www.freiwilligenagentur-magdeburg.de
www.facebook.com/freiwilligenagentur

Bitte mit 
einer Briefmarke überkleben.   



geräte nutzen können, sind auf dem Spielplatz einige kleine Reparaturen 
notwendig. Freiwillige mit handwerklichem Geschick sind herzlich ein-
geladen mitzumachen.
9.00 – 14.00 Uhr

99353

Mit Schleifpapier und Pinsel ...
... und besonders viel Elan werden auf dem Hof vom Volksbad Buckau 
Klettergerüst und Brücke aufgearbeitet, Holztische abgeschlif fen und 
neu versiegelt. Freiwillige Helfer*innen mit geschickten Händen sind hier 
gern gesehen. Schleifpapier, Farbe und Pinsel sind vorhanden. Wer sich 
die Arbeit ein wenig erleichtern möchte, dar f gern eine Schleifmaschine 
mitbringen.
10.00 – 16.00 Uhr

99551

Nachbarn brauchen Bänke
Damit die Gef lüchteten, die in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in 
Magdeburg-Herrenkrug untergebracht sind, sich mit Nachbarn zum 
Schwatzen tref fen können, sollen vor Or t einfache Bänke und Sitzge-
legenheiten aus Euro-Paletten hergestellt werden. Handwerklich ge-
schickte Freiwillige sind herzlich zu dieser Gemeinschaf tsaktion von 
Willkommensbündnis Ostelbien, Johannitern und AWO-Nachbarschaf t-
stref f eingeladen.
10.00 – 13.00 Uhr

99557

Farbenfroh in den Herbst
Die Räume im KJH „Kinderhaus“ werden täglich von vielen Kindern und 
Jugendlichen genutzt und benötigen deshalb unbedingt frische Farbe. 
Wer gern den Pinsel schwingt und Farbkleckse nicht scheut, ist hier ge-
nau richtig.
10.00 – 16.00 Uhr

99579

In luf tigen Höhen
Im Zentrum für soziales Lernen (Stadtjugendpfarramt Magdeburg) sollen 
die Holzelemente im Außengelände winter fest gemacht und mit Leinöl 
gestrichen werden. Es wird in der Höhe, aber auch am Boden gearbeitet. 
Schwindelfreie Freiwillige und solche, die gut mit Pinsel und Farbe umge-
hen können, sind herzlich eingeladen. Bei Regenwetter muss der Einsatz 
leider ausfallen.
9.30 – 15.00 Uhr

98323

Ein Rahmen für das Sommerbeet
Damit den Mitarbeiter*innen des Altenpf legeheims „Haus Krähenstieg“ 
der Slalom beim Rasenmähen zukünf tig etwas leichter fällt, soll das etwa 
3 mal 4 Meter große Sommerbeet mit einer Mähkante eingefasst werden. 
Es werden Freiwillige gesucht, die keine Angst vor schmutzigen Händen 
haben und kräf tig zupacken können.
9.00 – 15.00 Uhr

98331

Mit Pinsel und Farbe ins Hundertwasserhaus
Der Flur und ein Gruppenraum der Evangelischen Kinder tagesstätte 
„FriedensReich“ im Hunder twasserhaus zeigen erste Abnutzungsspuren 
und benötigen eine kleine Farbauf frischung. Deshalb werden Freiwillige 
gesucht, die sicher mit Pinsel und Farbe umgehen können.
9.30 – 16.00 Uhr

98822

Schönheitskur für das Vereinsgelände
Auf dem Vereinsgelände des TuS 1860 Magdeburg-Neustadt soll eine 
Abrissf läche verschöner t werden. Dazu muss Erde aufgefüllt, ver teilt 
und anschließend Rasen gesät werden. Außerdem wird ein alter Zaun 
reparier t und auch ein Stück neuer Zaun soll aufgestellt werden. Es wer-
den Freiwillige gesucht, die ordentlich zupacken können.
9.00 – 12.00 Uhr

98890

Mit Pinsel, Hammer und Heckenschere
In der Kinder tagesstätte „Bummi“ wird der Spielplatz hergerichtet und 
umgestaltet. Spielpavillon und Gar tenbänke müssen reparier t werden 
und benötigen einen frischen Anstrich. Außerdem sollen ein Carpor t 
aufgebaut und ein neu erstandener Bauwagen hergerichtet werden. 
Freiwillige, die gut mit Werkzeug und Farbe umgehen können, sind herz-
lich willkommen. Und wer die Arbeit mit einer Heckenschere nicht scheut, 
kann sich an den wuchernden Büschen zu schaf fen machen.
8.30 – 13.00 Uhr

98896

Wer will f leißige Handwerker seh´n ...
... der muss in die Kita „Kleiner Rabe“ geh‘n. Hier werden Maler*innen und 
Holzexper t*innen gesucht. Die Gruppenräume und der Flur benötigen ei-
nen neuen Anstrich. Und damit die Kinder endlich wieder die Holzspiel-
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11. Magdeburger Freiwilligentag
Pflanzen, 
Ernten, 
Pflegen

98100

Schrebern wie 1926
Die Mitarbeiter*innen des Friseurmuseums Magdeburg möchten ihren 
kleinen Hofgar ten in einen historischen Schrebergar ten nach dem Vorbild 
der Zwanziger Jahre verwandeln und suchen dafür tatkräf tige Hilfe durch 
Freiwillige, die Lust am Gestalten und Arbeiten im Freien haben.
9.00 – 14.00 Uhr

98328

Grünes Museum
Damit das Technikmuseum schon von außen einen guten Eindruck hinter-
lässt, soll das Gelände rund um das Museum in Form gebracht werden. 
Deshalb werden zupackende Freiwillige gesucht, die bei der Rasenpf lege, 
beim Baumschnit t und bei der Unkrautent fernung helfen. Ein*e Freiwillige*r 
mit einem Befähigungsnachweis für einen Freischneider wäre besonders 
willkommen.
10.00 – 13.30 Uhr

98888

Gute Taten im KinderGARTEN
Die Mitarbeiter*innen der Mandala Kinderbetreuung bauen einen Gar ten 
auf, der einige Zeit lang brach lag. Da gibt es viel zu tun: das Laubendach 
muss abgedichtet werden und der Zaun braucht Farbe, Wege müssen ge-
pf legt oder neu angelegt werden, ein Hang wird gestaltet und ein grüner 
Sichtschutz soll gepf lanzt werden. Auch kindgerechte Beete mit Herbst- 
und Wintergemüse sind geplant. Gesucht werden Freiwillige, die kräf tig 
anpacken können.
9.00 – 13.00 Uhr

98912

Gepf legt in den Herbst
... heißt es für den Gar ten des Vereins Barriereloses Umfeld. Hier werden 
Freiwillige gesucht, die mit Freude den Rasen mähen, die Hecke schneiden 
und Beete pf legen. Aber auch wer gern räumt und maler t, ist hier herzlich 
willkommen, denn der Gar tenbungalow muss winter fest gemacht werden.
10.00 – 15.00 Uhr

99523

Naschen erlaubt
Auf dem Außengelände der Tagesgruppe vom Familienhaus Magdeburg 
soll für die Kinder ein kleiner NASCH-Garten entstehen. Freiwillige mit 
Lust am Gär tnern können sich hier einbringen.
10.00 – 14.00 Uhr

100292

Ab ins Beet
Die Kinderbeete in der Kita „Kleiner Rabe“ benötigen dringend etwas 
Pf lege. Freiwillige mit grünem Daumen sind herzlich willkommen. Harke, 
Spaten und Schubkarre dür fen gern mitgebracht werden.
9.00 – 14.00 Uhr

Putzen, 
Räumen, 
Werkeln

97730

Herbstputz für Groß und Klein
Im Zookindergar ten ist das große Putzen angesagt. Eltern, Kinder und 
Erzieher*innen räumen auf, fegen, putzen Fenster, reparieren Spielma-
terialien und machen den Gar ten winter fest.
10.00 – 14.00 Uhr

98102

Für einen klaren Blick ...
... auf die Kunstwerke im Atelier des Kunstvereins Zinnober sollen auch in 
diesem Jahr wieder Freiwillige sorgen, indem sie dem Schmutz auf den 
großen Schaufensterscheiben zu Leibe rücken.
10.00 – 12.00 Uhr

98264

Herbstputz im Interkulturellen Garten
Im Interkulturellen Gar ten am Kuckhof fplatz sind Freiwillige gern gese-
hen, die Lust darauf haben, die öf fentlichen Flächen des Gar tens her-
zurichten und zu verschönern. Freiwillige mit handwerklichem Geschick 
können bei den anstehenden Arbeiten am Geräteschuppen und im Gar-
tenhäuschen helfen. Auch wer nicht den ganzen Tag Zeit hat, ist herzlich 
willkommen.
10.00 – 18.00 Uhr

Mit-Mach-Aktionen 98642

Werkeln im Werk4
Der Verein 5Elemente und die Interessengemeinschaf t Werk4 haben 
sich viel vorgenommen, um ein ehemaliges Betriebsgelände in der Brau-
ereistraße weiter voranzubringen. Es sollen Sanitäranlagen erweiter t 
und Türen eingebaut werden, das Außengelände muss beräumt werden 
und die Gär ten werden für den Winter hergerichtet. Das braucht tatkräf-
tige Unterstützung. Etwas handwerkliches Geschick wäre von Vor teil, ist 
aber keine Bedingung, um hier aktiv zu werden.
9.30 – 16.00 Uhr

98824

Handwerkliches und mehr
In der Mandala Kinderbetreuung wird wieder kräf tig gewerkelt: An ver-
schiedenen Plätzen werden für die Kinder Spiel-, Werk- und Theater-
bereiche gestaltet. Im Sanitärbereich wird renovier t und ein Raumteiler 
gebaut. Kreative und handwerklich geschickte Freiwillige sind hier gern 
gesehen.
10.00 – 14.00 Uhr

99152

Bücher und mehr
Die Bücher und Sprachmaterialien in der Bibliothek der Mandala Kinderbe-
treuung benötigen dringend eine neue Sor tierung. Wer Freude an Büchern 
hat und bei der Arbeit gern systematisch vorgeht, ist hier genau richtig.
10.00 – 14.00 Uhr

Bauen, 
Malern, 
Renovieren

 
97983

Shabby Chic im Garten
Um den Gar ten etwas aufzumöbeln, sollen im AWO Verbund Erziehungs-
hilfen Sessel und Schaukelstuhl aus alten Paletten gebaut werden. Hier 
werden Freiwillige gebraucht, die handwerkliches Geschick mitbringen.
9.00 – 15.00 Uhr

Gestalten, 
Basteln, 
Dekorieren

98243

Stein an Stein ...
... ergibt ein großes farbenfrohes Mosaik, an dem sich die Bewohner*innen 
des Altenpf legeheims „Haus Krähenstieg“ bei einem Spaziergang im 
Gar ten er freuen können. Das Mosaik wurde zum letzten Freiwilligentag 
begonnen und soll in diesem Jahr fer tiggestellt werden. Zur Unterstüt-
zung des Vorhabens werden Freiwillige mit Freude am kreativen Arbei-
ten gesucht.
9.00 – 15.00 Uhr

98710

Häkeln und Stricken für die Allerkleinsten
Die Mitglieder der Selbsthilfegruppe „Kreatives Gestalten“ der Magde-
burger Krebsliga häkeln und stricken zum Freiwilligentag kleine Mütz-
chen und Schlafsäckchen für Frühgeborene und Sternenkinder. Die 
Ergebnisse werden später an die Schwestern der Neonatologie der 
Universitätsfrauenklinik übergeben. Freiwillige mit Lust an gemeinsamer 
Handarbeit sind hier herzlich willkommen.
10.00 – 13.00 Uhr

98738

Dekoratives selbstgemacht
Freiwillige und Team des Alten- und Servicezentrums im Bürgerhaus 
Kannenstieg basteln und nähen gemeinsam Dekorationselemente für 
das Bürgerhaus und andere soziale Einrichtungen im Stadtteil.
10.00 – 12.00 Uhr

98772

Hilfe für „Schneewittchen“
Die Magdeburger Theaterkiste wird in diesem Jahr zur Weihnachtszeit 
das Grimmsche Märchen „Schneewittchen“ auf führen. Für die Vorbe-
reitungen werden f leißige Helfer*innen gesucht, die gemeinsam mit 
Schauspieler*innen Requisiten sichten, sor tieren, aussuchen und bas-
teln. Zur Erholung werden im Anschluss einige Spiele vorgestellt, die 
dabei helfen, den richtigen Einstieg in eine Rolle zu f inden. Interessier te 
können sich hier gern selbst ausprobieren.
10.00 – 15.00 Uhr

Liebe Magdeburger*innen, 

freiwilliges Engagement kann auch in wenigen Stunden viel 
bewegen – erst recht, wenn sich viele beteiligen. Der Magdeburger 
Freiwilligentag ist eine gute Gelegenheit, ein Engagement 
auszuprobieren und neue Kontakte zu knüpfen. Testen Sie aus, 
was Ihnen Spaß macht und was Sie gut können. Sie helfen 
konkrete Vorhaben umzusetzen und vielleicht bekommen Sie Lust, 
sich auch nach dem Freiwilligentag ehrenamtlich zu engagieren. 

Genießen Sie einen erlebnisreichen Tag und das gute Gefühl, 
etwas Sinnvolles getan zu haben. Wir hof fen, Sie sind dabei. 
Im Namen aller Kooperationspar tner

Ihr Team der Freiwilligenagentur Magdeburg

Auswählen, Anmelden, Mitmachen
Sie haben am 17. 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 
 ONLINE an.
4. Entnehmen Sie der Anmeldebestätigung Kontaktdaten und 

Hinweise für Ihre Mit-Mach-Aktion.
5. Helfen Sie am 17.09. bei der Umsetzung Ihrer Aktion.
6. Feiern Sie am Abend beim Dankeschön-Fest im Alten Rathaus 

gemeinsam mit anderen Freiwilligen die guten Taten des Tages.


