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sammengestellt und gefer tigt werden. Außerdem werden einige Spiele 
vorgestellt, die  den Darstellenden helfen, den richtigen Einstieg in die 
Rollen zu f inden. Freiwillige, die gern beim Sor tieren helfen, aber auch 
mal hinter die Kulissen schauen und vielleicht sogar eine Szene selbst 
ausprobieren wollen, sind herzlich willkommen.
10.00 - 15.00 Uhr

141156

Bauhaus im Friseurmuseum
Das Friseurmuseum will 2019 die angewandte Moderne im architekto-
nischen Flächendenkmal BEIMSSIEDLUNG repräsentieren. Zur Vorbe-
reitung auf die Sonderschauen, die unter anderem mit Hermann Beims 
und Johannes Göderitz thematisieren, aber auch den „Bubikopf“ als Fri-
surmerkmal der Emanzipation in den 1920er Jahren einschließen, werden 
noch kreative Freiwillige gesucht. Kinder können zum Freiwilligentag gern mit-
gebracht werden: Im Hofgarten ist Platz und Betreuung möglich.
9.30 - 15.00 Uhr

Kochen, 
Backen, 
Essen

138614

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

138674

Schmackhaf tes zum Schluss
Alle engagier ten Helfer*innen des 13. Magdeburger Freiwilligentages 
werden am Abend beim Dankeschön-Fest ein köstliches Buf fet genießen 
können. Freiwillige des MWG-Nachbarschaf tsvereins werden mit lecke-
ren Canapés dazu beitragen, dass niemand hungrig nach Hause geht.
12.00 - 20.00 Uhr

Bewegen, 
Spielen, 
Zusammen sein

140928

Ein Sport fest für die ganze Familie ...
... f indet zum Freiwilligentag auf der Freif läche der Integrativen Kin-
der tagesstätte „Lennéstraße“ statt. Jung und Alt können an verschie-
denen Stationen Kraf t und Geschicklichkeit ausprobieren, so dass die 
Spezialitäten „aus aller Welt“ beim anschließenden „Mitbringe-Picknick“ 
besonders gut schmecken und der aktive Vormit tag bei gemeinsamen 
Gesprächen gemütlich ausklingen kann. Zur Unterstützung werden noch 
einige Freiwillige gesucht. Kinderbetreuung ist möglich.
9.00 - 13.00 Uhr

141127

Fit in den Herbst
Für einen beschwingten Star t in den Herbst war tet auf die Gäste des 
Mieter tref fs Othrichstraße ein abwechslungsreiches Mit-Mach-Vor-
mit tagsprogramm. Nach einem gemeinsamen Frühstück, für das auch 
frisches Obst zu leckeren Smoothies verarbeitet wird, gibt es unter phy-
siotherapeutischer Anleitung alltagstaugliche Bewegungsübungen zum 
Lockerbleiben. Freiwillige, die den gesunden Vormit tag mitgestalten 
wollen, sind herzlich willkommen.
9.00 - 12.00 Uhr

141161

Russisch, Englisch, Deutsch ... egal
In der kleinen internationalen Bibliothek der Sozial-Kulturellen Vereini-
gung Meridian e.V. steht eine mehrsprachige Lesetunde auf dem Frei-
willigentagsprogramm. Mitglieder des Vereins und gern auch neue Frei-
willige lesen aus Büchern in Englisch, Russisch und Deutsch vor und 
tauschen sich über Gedichte und Geschichten aus.
12.00 - 15.00 Uhr

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 Organisation.

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.

Hier, 
Dort, 
Unterwegs

138616

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

140716

Einfach mal reinschauen ...
... und erleben, was das Kulturzentrum Moritzhof so zu bieten hat. Wer 
noch auf der Suche nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit ist, hat zum  
Freiwilligentag die Gelegenheit, in die Veranstaltungsbetreuung für Kon-
zer t und Kino reinzuschnuppern. 17.00 - 21.00 Uhr

140801

Hereinspazier t und mitgemacht!
Dieses Motto gilt nicht nur für alle Interessier ten, die vom Of fenen Tref f 
„Hermann Beims“ (AWO) zu einem Tag der Of fenen Tür eingeladen wer-
den, sondern auch für engagier te Freiwillige, die das Team bei der Ge-
staltung eines bunten Nachmittages unterstützen wollen.
13.00 - 17.00 Uhr (gern auch schon etwas früher zur Vorbereitung)

140872

Herzen, die von Herzen kommen ...
... ver teilen Team und Freiwillige des Alten- und Service-Zentrums Kan-
nenstieg zum Freiwilligentag in der Nachbarschaf t. Die kleinen selbstge-
nähten Herzen laden Stadtteilbewohner*innen und soziale Einrichtungen 
in Nord ein, miteinander ins Gespräch zu kommen. Gleichzeitig sind sie 
ein kleiner Dank für Kooperationspar tner für die gute Zusammenarbeit. 
Bei einem Picknick am Neustädter See gibt es dann noch eine kulina-
rische Stärkung für alle Beteiligten. 10.00 - 13.00 Uhr

141409

Gemeinsam durch die Stadt ...
... geht es beim Freiwilligentagsspaziergang mit dem Vitanas Senioren 
Centrum Elbblick. Gesucht werden Freiwillige, die die Bewohner*innen 
bei netten Gesprächen begleiten und eventuell den Rollstuhl schieben. 
Bei Regenwetter gibt es einen bunten Spiele-Vormit tag. 9.30 - 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
141149

Gärtnern ohne Rückenschmerzen ...
... soll zukünf tig auf dem Außengelände des Altenpf legeheims Olven-
stedt möglich sein. Damit Blumen und Kräuter in angenehmer Arbeits-
höhe wachsen können, werden mehrere Paletten zu zwei Hochbeeten 
verarbeitet. Freiwillige mit etwas handwerklichem Geschick und Spaß am 
Arbeiten im Freien sind herzlich zum Mitmachen eingeladen.
10.00 - 13.00 Uhr

141185

Frischer Wind im alten Sauerstof fwerk
Der Verein 5Elemente e.V. und die Interessengemeinschaf t WERK4 wol-
len das Gelände des ehemaligen VEB Sauerstof f Werk Magdeburg in der 
Brauereistraße mit urbanen Spor t-, Kunst- und Kulturaktivitäten beleben. 
Dafür ist tatkräf tige Unterstützung nötig. Auch zum Freiwilligentag gibt es 
vielfältige Möglichkeiten das Projekt zu unterstützen. Etwas handwerk-
liches Geschick wäre von Vor teil, ist aber keine Bedingung, um hier aktiv 
zu werden. Bit te an passende Arbeitskleidung denken.
9.30 - 16.00 Uhr

Gestalten, 
Basteln, 
Dekorieren

140889

Hoch in die Wolken ...
... sollen die Drachen steigen, die zum Freiwilligentag im Malteser Stüb-
chen Süd gemeinsam mit Kindern gebastelt werden. Zur Unterstützung 
der Drachenaktion werden kreative Freiwillige gesucht, die sich vielleicht 
auch in die parallel statt f indende Mini-Tanzwerkstatt einbringen wollen.
11.00 – 15.00 Uhr

141155

Hilfe für des Müllers Tochter
Bei der Magdeburger Theaterkiste steht in diesem Jahr das Grimm´sche 
Märchen „Rumpelstilzchen“ auf dem Weihnachtsprogramm. Zur Vorbe-
reitung sollen zum Freiwilligentag Requisiten gesichtet, aussor tier t, zu-
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140814

Papierkram und was sonst noch so im Büro zu tun ist
Der Vorstand der Literarischen Gesellschaf t hof f t zum Freiwilligentag 
auf Unterstützung für das Vereinsbüro im Literaturhaus. gesucht werden 
Freiwillige, die gern sor tieren und neu ordnen. Regale müssen aufge-
räumt, Materialien sor tier t und Pinwände neu gestaltet werden.
10.00 - 15.00 Uhr

141175

Intensivpf lege für den Seilgar ten
Das Zentrum für soziales Lernen der Ev. Jugend Magdeburg ist von 
einem idyllischen Gar ten umgeben, der allerdings jedes Jahr eine „Inten-
sivbehandlung“ nötig hat. Grünpf lege steht ebenso auf dem Programm 
wie die Behandlung der Klettermasten mit Holzschutzmittel. Freiwillige, 
die gern mal in die Höhe steigen wollen, sind herzlich willkommen. Aber 
auch für Engagier t „mit Bodenhaf tung“, gibt es bei der Pf lege der Grün-
anlagen genug zu tun. Bit te an passende Arbeitskleidung denken.
9.30 - 15.30 Uhr

141355

Schatzsuche auf dem Dachboden
Über die Jahre er folgreicher Projektarbeit haben sich auf dem Dachbo-
den im einewelt haus jede Menge Materialien und Unterlagen angesam-
melt. Gemeinsam mit ihren Mitgliedsorganisationen will die Auslandsge-
sellschaf t Sachsen-Anhalt den Freiwilligentag nutzen, um Gelager tes zu 
sichten, Altes zu entsorgen und Brauchbares zu sor tieren. Freiwillige mit 
Ordnungssinn, die sich auch vor Spinnweben und Staub nicht fürchten, 
sind herzlich willkommen.
10.00 - 14.00 Uhr

141359

Viele Hände, schnelles Ende ...
Diese alte Lebensweisheit wird zum Freiwilligentag sicher auch in der 
Kita Mandala bestätigt. Denn wenn sich genügend Freiwillige f inden, 
die das Team beim Herbstputz unterstützen, sind Regale, Kisten und 
Schränke bald sor tier t und geputzt. Auch einige Arbeitsmaterialien müs-
sen neu geordnet werden, die Topfpf lanzen brauchen etwas Zuwendung 
und der kleine Innenhof bietet auch noch ausreichend Betätigungsfelder. 
Kinderbetreuung ist bei Bedar f möglich.
9.00 - 14.00 Uhr

Putzen, 
Räumen, 
Werkeln

139464

Durchblick 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. Bei Bedar f kann Kinder-
betreuung angeboten werden.
10.00 - 13.00 Uhr

139465

Herbstputz im Zoo-Kindergarten
Im Zoo-Kindergar ten ist ein großer Herbstputz geplant. Team, Eltern und 
weitere Freiwillige wollen das Außengelände winter fest machen. Au-
ßerdem sind kleine Spielzeug-Reparaturen notwendig, Fenster müssen 
geputzt werden und auch sonst ist drinnen und draußen einiges zu tun.
10.00 - 18.00 Uhr

140472

Gut gepf legt ins Turnierwochenende
Kurz vor dem Turnierwochenende will der Reit- und Fahrverein Magde-
burg e.V. seine Anlagen auf Vordermann bringen. Es soll gefegt, Unkraut 
gezupf t und Rasen gemäht werden. Auch die Reitplatzabgrenzung, die 
Hindernisstangen und das Dressurviereck benötigen eine gründliche 
Reinigung und in der in der Reithalle müssen Spiegel geputzt, die Ban-
de entstaubt und Banner aufgehängt werden. Tatkräf tige Freiwillige sind 
herzlich willkommen. Super, wenn eigene Gar tengeräte und Arbeits-
handschuhe mitgebracht werden können.
10.00 - 18 Uhr (auch Hilfe für einzelne Stunden ist willkommen)

140641

Alles neu macht der ... Herbst
Team und Eltern der Kinder tagesstätte „Kleiner Rabe“ wollen nach dem 
Sommer Außengelände und Gruppenräume einem gründlichen Herbst-
putz unterziehen. Wer gern gemeinschaf tlich räumt, putzt und fegt, ist 
hier genau richtig.
9.00 - 12.00 Uhr

Pflanzen, 
Ernten, 
Pflegen

139028

Grüne Daumen für Garten, Beet und Hecke gesucht
Garten und Beete rund um das Altenpf legeheim „Haus Krähenstieg“ 
brauchen vor dem Herbst dringend noch etwas Zuwendung. Gesucht 
werden Freiwillige, die Hecken und Obstbäumen einen neuen Schnit t 
verpassen. Außerdem sollen viele Frühblüher-Zwiebeln gesteckt und 
einige Rosenbeete gepf legt werden.
9.30 - 13.00 Uhr

140450

Gepf legt in den Herbst
... heißt es für den Gar ten des Vereins Barriereloses Umfeld. Hier wer-
den 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

140708

Vom Baum in die Flasche
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. 
Kinder können natürlich gern mithelfen.
10.00 - 14.00 Uhr

141046

Neustadt wird grün
Zum Freiwilligentag möchte die Gemeinwesen-Arbeitsgruppe Alte Neu-
stadt einen „herrenlosen“ Grünstreifen entlang der Weinhofstraße pf le-
gen und säubern. Außerdem soll an einer Baumscheibe ein kleines Beet 
entstehen, das später von Kindern der Kita „Am Nordpark“ gepf legt und 
gehegt werden kann. Anwohner*innen, Freunde und alle anderen Enga-
gier ten mit grünem Daumen sind herzlich zum Mitmachen eingeladen. 
Kinder können gern mithelfen.
9.00 - 12.00 Uhr

141047

Interkulturelles Gärtnern
Für den Interkulturellen Gar ten des KanTe e.V. steht zum Freiwilligen-
tag einiges auf dem Programm: Sitzgelegenheiten reparieren, Büsche 
pf legen, Beeren ernten und alles für das nächste Gar tenjahr vorberei-
ten. Gute Laune, frische Luf t und ein gemeinsames Mit tagessen zum 
Kennenlernen stehen auch auf dem Programm. Engagier te Freiwillige 
sind herzlich willkommen. Bit te an Arbeitskleidung denken, die auch mal 
schmutzig werden kann. Kinder können den Spielplatz nebenan nutzen 
und sich auch im Gar ten relativ frei bewegen.
10.00 - 18.00 Uhr

141357

Mandalas Hütte
Im Pachtgar ten der Kita Mandala in der Gar tenanlage „Eisenbahn Bu-
ckau“ soll eine kleine Hütte aufgebaut und hergerichtet werden. Aber 
wer lieber Unkraut zupfen, Beet pf legen oder Sträucher schneiden will, 
ist natürlich ebenfalls herzlich willkommen. Größere Kinder können gern 
mithelfen. Kinderbetreuung ist bei Bedar f möglich.
9.00 - 14.00 Uhr

141404

Grünes Museum
Damit Gäste des Technikmuseums sich auch auf dem Außengelände 
wohlfühlen, werden zum Freiwilligentag Beete und Wege auf Vorder-
mann gebracht. Freiwillige mit Spaß an der Arbeit im Freien sind herzlich 
willkommen.
10.00 - 14.00 Uhr

Liebe Magdeburger*innen, 

am 15. September f indet der 13. Magdeburger Freiwilligentag statt und 
wir hof fen, Sie sind dabei. Schließlich können viele gute Taten auch an 
einem Tag eine Menge bewegen und sicher ist auch für Sie die pas-
sende Mit-Mach-Aktion dabei.

Palette der Möglichkeiten ist wie immer breit und vielfältig. Handwerk-
lich begabte Freiwillige sind ebenso gern gesehen wie kreative 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-Aktionen13. Magdeburger Freiwilligentag

Sie haben am 15. 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 15.09. 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 141378

Aus Alt mach Neu
Ein Wackelkontakt ist noch lange kein Grund, die alte Kaf feemaschine 
zu entsorgen. Schließlich gibt es er fahrene Freiwillige mit dem nötigen 
fachlichen Know How, um sie wieder zum Laufen zu bringen. Wer das 
ehrenamtliche Repair-Café-Team im Alten- und Service-Zentrum Pik Asz 
mit seinen technischen Talenten unterstützen will, ist herzlich willkom-
men. Eingeladen sind natürlich auch alle Interessier ten, die sich für die 
kaputte Kaf feemaschine, den alten Toaster oder das antike Waf feleisen 
eine zweite Chance wünschen.
10.00 - 13.00 Uhr

Bauen, 
Malern, 
Renovieren

 
140817

Von Bank zu Bank ...
... ist ein Plausch unter Nachbarn besonders schön. Damit das gelingt, 
sollen auf dem Gelände der Landesaufnahmeeinrichtung „Herrenkrug“ 
mit Unterstützung der Johanniter noch etliche Sitzbänke aus Paletten 
entstehen. Freiwillige, die gemeinsam mit den Bewohner*innen hand-
werklich tätig werden wollen, sind herzlich eingeladen. Etwas handwerk-
liches Geschick kann sicher nicht schaden.
10.00 bis 14.00 Uhr

141037

Frisch gestrichen und geputzt ...
... sind die Räume im frisch sanier ten Kinder-Eltern-Zentrum Nordwest. 
Damit das Außengelände dazu passt, planen Kita-Eltern und Team ein 
umfangreiches Putzprogramm: Rasen mähen, Hecke schneiden, Spiel-
häuser, Ballancier-Reifen und Sitzbänke streichen, Fenster putzen, Son-
nensegel abbauen und was sonst noch so anfällt. Tatkräf tige Freiwillige 
sind herzlich willkommen.
9.00 - 14.00 Uhr


