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12. Magdeburger Freiwilligentag

Kochen, 
Backen, 
Essen

120677

Schmackhaf tes zum Schluss
Alle engagier ten Helfer*innen des 12. 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

120838

Interkulturelle Kaf feetafel
Zum Auf takt der Interkulturellen Woche lädt das Netzwerk für Integra-
tions- und Ausländerarbeit der Stadt Magdeburg zur 2. Interkulturellen 
Kaf feetafel ein. Ob alt oder jung, ob schon immer in Magdeburg lebend, 
hier arbeitend oder studierend oder auf der Suche nach einer neuen Hei-
mat – alle sind herzlich eingeladen, an der Kaf feetafel in der Einstein-
straße 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 – 16.30 Uhr

121168

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 Alten Rathaus spendieren 
möchten. Gern gesehen sind auch leckere Kleinigkeiten aus anderen Re-
gionen der Welt. Ein wenig Er fahrung im Umgang mit Mehl, Butter und 
Rührgerät wäre von Vor teil.
Abgabe 14.00 – 17.00 Uhr im Alten Rathaus

Bewegen, 
Spielen, 
Zusammen sein

116502

Lasst uns kegeln!
Der Mieter tref f „Othrichstraße“ freut sich auf spor tliche Freiwillige, die 
das gemeinsame Kegeln mit Bewohner*innen aus der Nachbarschaf t 
unterstützen wollen und sich auf dem grünen Außengelände zu spor t-
lichem Einsatz motivieren lassen.
9.00 Uhr  – max. 13.00 Uhr 

119063

Spiele, Lieder und (hof fentlich) Sonnenschein
Der Freiwilligentag soll auch für die älteren Damen und Herren im Alten-
pf legeheim „Krähenstieg“ ein erlebnisreicher Tag werden. Deshalb wer-
den kontakt freudige Freiwillige gesucht, die mit gemeinsamen Spielen 
und Liedern dazu beitragen. Auch als Begleitung auf einem ausgiebigen 
Spaziergang ist ein Einsatz möglich.
9.00 – 14.00 Uhr

119238

Große Bälle, kleine Bälle ...
... spor tlich ist´s auf alle Fälle. Beim Bewegungsfest der Integrativen Kin-
der tagesstätte „Lennéstraße“ für Familien drehen sich alle Aktivitäten 
rund um den Ball. Zur Unterstützung der spor tlichen Aktivitäten und 
des anschließenden Familien-Picknicks werden engagier te Freiwillige 
gesucht. Kinder können sich an allen spor tlichen Aktivitäten beteiligen.
9.00 – 12.00 Uhr

120391

MagMa Kultura
Malteser Hilfsdienst und WOBAU organisieren zum Freiwilligentag rund 
um das Malteserstübchen Süd in der Willi-Bredel-Straße das MagMa Kul-
tura Begegnungsfest. Hier soll ein großes, interkulturelles Buf fet entste-
hen, an dem jeder Köstlichkeiten aus aller Welt probieren kann. Gesucht 
werden Freiwillige, die das Buf fet bereichern, die Bastelaktionen für 
Kinder unterstützen oder beim Auf- und Abbau der Veranstaltung helfen.
Aufbau 10.00 – 12.00 Uhr, Veranstaltung 12.00 – 17.00 Uhr, 
Abbau 17.00 – 19.00 Uhr

Samstag, 16. September 2017

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. Selbst-
verständlich 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 Mit-Mach-Aktion.

Dankeschön-Fest und 
Auftakt zur Interkulturellen Woche

Alle Beteiligten sind am Abend des Freiwilligentages herzlich zum 
Dankeschön-Fest ins Alte Rathaus Magdeburg eingeladen, das 
gleichzeitig den Auf takt für die Interkulturelle Woche in Magdeburg 
bildet. Ab 18 Uhr erwar tet Freiwillige und Kooperationspar tner ein buntes 
Programm mit Musik, leckerem Essen und den Bildern des Tages.

120912

Tanz verbindet
In der Landesaufnahmeeinrichtung „Neustädter Höfe“ verbindet das Tan-
zen Generationen und Nationalitäten gleichermaßen. Dance Cool Tour 
präsentier t Hip Hop und das Seniorentanzzentrum USC Magdeburg lädt 
Alt und Jung zum Mitmachen ein. Wer mit tanzen möchte oder auch sonst 
die Veranstaltung unterstützen will, ist herzlich eingeladen.
13.00 – 15.00 Uhr (eventuell auch etwas länger)

121017

Spielend kennenlernen
Während Freiwillige und Gef lüchtete in der Landeserstaufnahmeeinrich-
tung „Herrenkrug“ Bänke aus Paletten herstellen, organisier t der Caritas 
Regionalverband Magdeburg ein Spiel- und Beschäf tigungsprogramm 
für Kinder und Familien. Auch kleine Gar tenarbeiten auf dem Gelän-
de sind geplant. Wer bei der Gestaltung des Programms unterstützen 
möchte, ist herzlich willkommen.
10.00 – 12.00 Uhr (vielleicht auch etwas länger)

Hier, 
Dort, 
Unterwegs

115459

Rasende Reporter*innen
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

119255

Immer an der Elbe lang ...
... geht es beim Stadtteilspaziergang des Vitanas Senioren Centrums 
Elbblick. Gesucht werden Freiwillige, die die Bewohner*innen bei netten 
Gesprächen begleiten und eventuell den Rollstuhl schieben. Bei Regen-
wetter gibt es eine große Bingo-Runde mit Preisverleihung.
9.45 – 12.00 Uhr

Organisatorisches 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 

www.freiwillig-in-magdeburg.de

Mit-Mach-Aktionen
121128

Frischekur für die Bahnhofsmission
Damit die neuen Räumlichkeiten der Ökumenischen Bahnhofsmission 
auch wirklich einladend werden, sind noch einige handwerkliche Arbei-
ten nötig. So sollen neue Regale angebracht werden und auch die Zwi-
schendecke ist noch nicht ganz fer tig. Handwerklich begabte Freiwillige 
sind herzlich eingeladen mitzumachen.
9.30 – 16.00 Uhr

Gestalten, 
Basteln, 
Dekorieren

118669

Häkeln und Stricken für die Allerkleinsten
Die Mitglieder der Selbsthilfegruppe „Krebskranke Frauen / Kreatives 
Gestalten“ der Magdeburger Krebsliga häkeln und stricken zum Frei-
willigentag kleine Mützchen und Schlafsäckchen für Frühgeborene und 
Sternenkinder. Die Ergebnisse werden später an die Neonatologiestation 
der Universitätsfrauenklinik übergeben. Freiwillige mit Freude an gemein-
samer Handarbeit sind hier herzlichst willkommen.
10.00 – 13.00 Uhr

118696

Nach dem Märchen ... ist vor dem Märchen!
Für die Schauspieler*innen des Magdeburger Theaterkiste von 1993 e.V. 
steht in diesem Jahr das Weihnachtsmärchen “Hänsel und Gretel“ auf dem 
Programm. Gemeinsam mit interessier ten Freiwilligen sollen erste Ideen 
für das Bühnenbild und eine Requisitenliste erarbeitet werden. Anschlie-
ßend gibt es einen Einblick in die Probenarbeit zum Märchen. Wer dabei 
Lust bekommt, sich selbst als Märchenf igur auszuprobieren, kann das bei 
einem der Spiele zum Abschluss des Tages gern tun.
10.00 – 15.00 Uhr

Veranstalter      

mit freundlicher Unterstützung
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118585

Frische Farbe für´s Kinderhaus
Räume und Flure der Freizeiteinrichtung „Kinderhaus“ werden täglich 
von vielen Kindern und Jugendlichen genutzt und benötigen deshalb un-
bedingt frische Farbe. Wer gern gemeinsam mit jungen Menschen den 
Pinsel schwingt und Farbkleckse nicht scheut, ist hier genau richtig.
10.00 – 16.00 Uhr

119089

Kleine Schrit te, große Wirkung
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 bele-
ben. Das braucht tatkräf tige Unterstützung. Am Freiwilligentag gibt es 
vielseitige Möglichkeiten das Projekt zu unterstützen. Etwas handwerk-
liches Geschick wäre von Vor teil, ist aber keine Bedingung, um hier aktiv 
zu werden. Eventuell gibt es eine Kinderbetreuung, wahrscheinlich einen 
angeleiteten Kreativ- und Basteltisch.
10.00 – 17.00 Uhr

120435

Paletten mal anders
Um auch im Außengelände einen gemütlichen Bereich für die 
Besucher*innen zu schaf fen, soll im Alten- und Service-Zentrum Cracau 
eine Sitzecke aus alten Paletten gebaut werden. Gesucht werden Frei-
willige, die mit Werkzeug umgehen können und möglichst schon etwas 
Er fahrung im Bau von Palettenmöbeln mitbringen. Passendes Werkzeug 
wäre super.
9.00 – 15.00 Uhr

120763

Ab ins Kinder-Garten-Haus
Nachdem der Pachtgar ten der Kinder tagesstätte „Mandala“ Stück für 
Stück in eine grüne Oase für Kinder verwandelt wurde, steht als nächstes 
Projekt die Fer tigstellung des Kinder-Gar ten-Hauses auf dem Programm. 
Freiwillige, die beim Verlegen des Fußbodens und bei der Verkleidung 
der Wände in der kleinen Gar tenlaube helfen wollen, sind herzlich will-
kommen. Kinderbetreuung ist auf Anfrage möglich.
9.00 – 14.30 Uhr

118601

Rasenkanten und Blumenkästen
Damit die Senior*innen vom Altenpf legeheim „Krähenstieg“ auch in Zu-
kunf t ein ansprechendes Außengelände genießen können, werden Frei-
willige gesucht, die beim Einfassen des Sommerbeetes mit Rasenkan-
tensteinen helfen. Außerdem sollen Blumenkästen mit Holzschutzlasur 
gestrichen werden und auch das Rosenbeet braucht vor dem Winter 
etwas Pf lege.
9.00 – 14.00 Uhr

118993

Draußen wird´s schön!
Damit sich die Gäste der Villa Böckelmann in Ottersleben auch draußen 
wohlfühlen, ist nach der langen Sommersaison einiges im Außengelände    
zu tun. Rund um die Raucherinsel müssen wuchernde Pf lanzen ent fernt 
und der Boden geebnet werden. Die Außentreppe freut sich auf einen 
frischen Anstrich und auch rund um Biergar ten und Spielplatz gibt es viel 
zu viel Unkraut. Freiwillige, die gern im Freien tätig sind und kräf tig zu-
packen können, sind herzlich willkommen. Kinder f inden im großen Park 
hinter der Villa viele Spielmöglichkeiten.
11.00 – 16.30 Uhr (bei Bedar f auch gern länger)

119064

Magnetische Spiele
Der Plus-Minus-Baum ist ein großes Magnetspiel, das zu manch unter-
haltsamer Stunde im Altenpf legeheim „Krähenstieg“ beitragen soll. In 
Zusammenarbeit mit der Wohngruppe „Paracelsusstraße“ werden die 
in der Holzwerkstatt vorgefer tigten Teile zusammengesetzt und an der 
Wand angebracht.
9.00 – 14.00 Uhr

121129

Klarer Durchblick und schöner Ausblick
Die neuen Räumlichkeiten der Ökumenischen Bahnhofsmission sind 
noch nicht ganz fer tiggestellt und an den Scheiben haf tet noch etwas 
Bauschmutz. Für einen klaren Durchblick sollen alle Fenster gründlich 
geputzt werden. Einen schöneren Ausblick sollen die Blumenkübel am 
Bahnsteig bieten, wenn Freiwillige bei der Pf lege geholfen haben. Es 
gibt also viel zu tun.
9.30 – 16.00 Uhr

Pflanzen, 
Ernten, 
Pflegen

115594

Geerntet, gepresst und ... gekostet
Auf der Streuobstwiese der Katholischen Erwachsenenbildung reifen 
jedes Jahr leckere Äpfel, die vor Or t zu köstlichem Apfelsaf t verarbeitet 
oder in Säcke verpackt werden sollen. Außerdem muss der Kompost-
haufen neu in Form gebracht werden und auch herbstliche Strauch- und 
Baumschnit tarbeiten stehen an. Also insgesamt ein breites Betäti-
gungsfeld für Freiwillige, die an der frischen Luf t aktiv werden wollen. 
Festes Schuhwerk, wetter feste Kleidung und eventuell auch Arbeits-
handschuhe wären sinnvoll. Auch Kinder können f leißig helfen und sind 
herzlich willkommen.
Diese Aktion wird von Mitarbeiter*innen Magdeburger dm-Filialen unterstützt.
10.00 – 14.00 Uhr

115779

Rund ums Museum wird‘s grün
Damit Besucher*innen des Technikmuseums sich auch auf dem Außen-
gelände wohlfühlen, werden zum Freiwilligentag die Blumenbeete und 
-rabatten auf Vordermann gebracht. Freiwillige, die dabei helfen wollen, 
sind herzlich willkommen.
10.00 – 13.30 Uhr

118974

Herbstputz im Garten
Um den vereinseigenen Gar ten in der Diesdor fer Wuhne f it für den Herbst 
zu machen, hat sich der Verein Barriereloses Umfeld ein umfangreiches 
Reinigungs- und Pf legeprogramm vorgenommen. Die Freiwilligen sollen 
Büsche und Sträucher beschneiden, Beete reinigen, Gar tengeräte pf le-
gen und beim Aufräumen und Saubermachen helfen.
10.00 – 14.00 Uhr

120717

Gärtnern wie zu Schrebers Zeiten
Im Reformationsjahr sollen auch im Hofgar ten des Friseurmuseums die 
Luther-Rosen neu zur Geltung kommen. Dafür soll für die Ranken ein Ro-

senbogen entstehen. Natürlich freuen sich auch alle anderen Pf lanzen 
auf Pf lege. Alle Freiwilligen, die beim Gär tnern helfen, sind anschließend 
auch noch zur Vor führung von gef lochtenen Rosen-Frisuren eingeladen. 
Kinder können sich gern beteiligen.
9.00 – 14.00 Uhr

120781

Grüne Oase
Das Schulgelände der Hugo-Kükelhaus-Förderschule gehör t zu den grün-
sten in Magdeburg. Doch dor t, wo viel wächst, ist auch viel Pf lege nötig. 
Zum Freiwilligentag soll es deshalb eine intensive Grundpf lege geben: 
Hecke schneiden, Wege harken und fegen, Rasenkanten säubern, Rasen 
mähen. Wer gern an der frischen Luf t aktiv ist, ist herzlich willkommen.
8.00 – 13.00 Uhr

120367

Aufräumen und Bauen im Grünen
Im Interkulturellen Gar ten steht zu jeder Jahreszeit eine Menge Arbeit 
auf dem Programm. In Vorbereitung auf den Winter sind zum Freiwil-
ligentag allgemeine Aufräum- und Gar tenarbeiten auf den Gemein-
schaf tsf lächen geplant. Auch einige interessante Bauprojekte wie die 
Wasserversorgung und neue Sitzgelegenheiten benötigen dringend die 
Unterstützung handwerklich begabter Freiwilliger.
9.30 – 16.00 Uhr

Putzen, 
Räumen, 
Werkeln

118344

Herbstputz für Groß und Klein
Im Zoo-Kindergar ten steht ein großer Herbstputz auf dem Programm. 
Team, Eltern und weitere Freiwillige wollen das Außengelände winter-
fest machen. Außerdem sind kleine Spielzeug-Reparaturen notwendig, 
Fenster müssen geputzt werden und auch sonst ist drinnen und draußen 
einiges zu tun. Helfende Hände sind deshalb herzlich willkommen. Für 
den Einsatz im Außenbereich sind festes Schuhwerk und wetter feste 
Kleidung hilfreich. Kinder können auf dem Außengelände des Kindergar-
tens spielen.
10.00 – 14.00 Uhr

120764

Im grünen Klassenzimmer
Eltern und Team der Kinder tagesstätte „Mandala“ haben in ihrer Klein-
gar tenspar te „Eisenbahn Buckau“ die Pf lege eines alten Eisenbahn-
Waggons übernommen. Nachdem er einige Jahre leer stand, soll er nun 
wieder als Gruppen- und Unterrichtsraum für Kinder hergerichtet wer-
den. Gesucht werden zupackende Freiwillige, die bei den anstehenden 
Renovierungsaufgaben und beim Anlegen eines kleinen Kräutergar tens 
vor dem Waggon unterstützen können. Kinderbetreuung ist auf Anfrage 
möglich.
9.00 – 14.30 Uhr

120766

Für Familien im Einsatz
Um zugewander ten Familien und Kindern den Einstieg in das deutsche 
Bildungssystem zu erleichtern, soll ein Büro der Kinder tagesstätte „Man-
dala“ in einen Eltern- und Familienraum umgewandelt werden, so dass 
Beratungsgespräche und Kinderbetreuung möglich sind. Freiwillige, die 
sich vor Renovierungs- und Umzugsaktionen nicht scheuen, sind hier 
genau richtig. Kinderbetreuung ist auf Anfrage möglich.
9.00 – 14.30 Uhr

120911

Bänke für die neuen Nachbarn
Damit es auf dem Gelände der Landesaufnahmeeinrichtung „Herrenkrug“ 
mehr Sitzgelegenheiten und Or te für Gespräche zwischen Nachbarn 
gibt, sollen Sitzbänke aus Paletten entstehen. Freiwillige, die gemeinsam 
mit den Bewohner*innen handwerklich tätig werden wollen, sind herzlich 
eingeladen. Etwas handwerkliches Geschick kann sicher nicht schaden. 
Wer Bohrmaschine, Hammer, Nägel und Schrauben mitbringen kann, ist 
besonders willkommen. Für Kinder gibt es ein paralleles Spielangebot.
10.00 – 12.00 Uhr (vielleicht auch etwas länger)

120915

In luf tiger Höhe
Im Zentrum für soziales Lernen der Ev. Jugend sollen die Holzelemente 
auf dem Außengelände winter fest gemacht und mit Leinöl gestrichen 
werden. Es wird in der Höhe, aber auch am Boden gearbeitet. Schwin-
delfreie Freiwillige und solche, die gut mit Pinsel und Farbe umgehen 
können, sind herzlich eingeladen. Bei Regenwetter muss der Einsatz 
leider ausfallen. Kinderbetreuung ist möglich.
9.30 – 15.00 Uhr

Liebe Magdeburger*innen, 

hof fentlich ist der 16. September in Ihrem Kalender noch frei, denn Sie 
sind herzlich eingeladen, beim 12. Magdeburger Freiwilligentag dabei 
zu sein. Viele gute Taten für einen Tag können eine Menge bewegen 
und wir sind uns sicher, dass auch für Sie eine passende Mit-Mach-
Aktion dabei ist.

Wie jedes Jahr ist die Palette der Möglichkeiten breit und vielfältig. 
Handwerklich begabte Freiwillige sind ebenso gern gesehen wie kre-
ative und kontakt freudige Menschen oder Engagier te mit dem grünen 
Daumen.

Probieren Sie aus, welches Engagement zu Ihnen passt. Lernen Sie 
interessante Menschen und Or te kennen, die Sie vielleicht auch zu 
einem langfristigen Tätigkeitsfeld inspirieren.

Genießen Sie einen erlebnisreichen Tag und das gute Gefühl, etwas 
Sinnvolles getan zu haben. Wir freuen uns auf Sie.

Im Namen aller Kooperationspar tner
Ihr Team der Freiwilligenagentur Magdeburg

PS: Bis zum Freiwilligentag können weitere Mit-Mach-Aktionen ange-
meldet werden, die for tlaufend unter www.freiwillig-in-magdeburg.de 
veröf fentlicht werden. Ein Blick in die online-Übersicht lohnt sich also.

Mit-Mach-Aktionen12. Magdeburger Freiwilligentag

Sie haben am 16. 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 16.09. 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.

Auswählen, Anmelden, Mitmachen


