
Am 11. September findet 
der inzwischen 16. Magde-
burger Freiwilligentag statt 
– für Vereine, Organisati-
onen und Einrichtungen 
eine gute Gelegenheit, ak-
tuelle Engagementmöglich-
keiten sichtbar zu machen 
und Freiwillige zu gewin-
nen. Im Moment stehen die 
Chancen gut, dass im Sep-
tember auch wieder mehr 
persönliche Begegnungen 
möglich sind, so dass si-
cher viele Ideen zum Mit-
machen realisiert werden 
können: Ein Kräuterbeet 
anlegen, das Spielgerät der 
Kita streichen, ein Ausflug 

mit Senior*innen, die im 
Rollstuhl sitzen, eine Müll-
sammel-Aktion im Stadtteil 
oder ein Beet auf dem Ge-
lände des Sportvereins be-
pflanzen. 

Je vielfältiger die Mit-
Mach-Aktionen gestaltet 
sind, umso leichter finden 
Freiwillige das passende 
Engagement für einen Tag. 
Vereine, Einrichtungen und 
Organisationen sind des-
halb herzlich eingeladen, 
jetzt ihre Mit-Mach-Akti-
onen für den Freiwilligentag 
im September anzumelden. 
Wie im vergangenen Jahr 
bereichern auch kontakt-

freie Engagementmöglich-
keiten die Angebotspalet-
te. Zimmerpflanzen für die 
Räume der Kindertages-
stätte vermehren, Herbst-
Deko für den Stadtteiltreff 
basteln oder Nesteldecken 
für Demenzkranke nähen: 
Während coronabedingter 
Einschränkungen haben 
Freiwillige vielfältige Ideen 
entwickelt, sich auch von 
Zuhause aus für andere zu 
engagieren – eine Engage-
mentform mit Potential, die 
auch nach Corona hilfreich 
sein kann. 

Organisationen können 
dieses Potential nutzen und 

entsprechende kontaktfreie 
Aktionen in Vorbereitung 
auf den Freiwilligentag an-
melden. Erste Engagemen-
tergebnisse können dann 
sicher im Herbst schon ent-
gegengenommen werden. 
Hinweise zur Vorbereitung 
des Freiwilligentages sowie 
ein Online-Anmeldefor-
mular sind unter www.frei-
willig-in-magdeburg.de zu 
finden. Selbstverständlich 
steht das Team der Freiwil-
ligenagentur unter 5495840 
auch telefonisch für Infor-
mationen zur Verfügung.

 Birgit Bursee

Jetzt Mit-Mach-Aktionen 
zum 16. Freiwilligentag anmelden 
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Wer gern mit Garten-
geräten und Pinsel han-
tiert, ist beim Engage-
ment-Aktionstag am 5. 
Juni im Seilgarten der 
Ev. Jugend genau rich-
tig. Insbesondere junge 
Engagierte sind herzlich 
ins Zentrum für soziales 
Lernen eingeladen, des-
sen Außengelände nach 
langer Corona-Pause 
wieder auf Vordermann 
gebracht werden soll. 
Anmeldungen sind an 
anmeldung@freiwilligen-
agentur-magdeburg.de 
möglich.

Digital in die 
Ukraine reisen

Ohne das eigene Wohn-
zimmer zu verlassen, 
können Interessierte am 
4. Juni in die Ukraine 
reisen. Zwischen 17 und 
19 Uhr vermittelt eine 
landeskundige Reiselei-
tung den Teilnehmern 
der Wohnzimmerreise 
interessante Details zur 
ukrainischen Kultur, zu 
Sehenswürdigkeiten und 
Sprache. Gemeinsam 
wird vor dem eigenen 
Bildschirm die typisch 
ukrainische Speise „Wa-
reniki“ gekocht und ge-
kostet. Anmeldungen 
sind an anmeldung@frei-
willigenagentur-magde-
burg.de möglich.

Neustadt liebt 
Upcycling

Ideen für ein kreatives 
Engagement liefert ein 
digitaler Workshop der 
Gemeinwesenarbeits-
gruppe Neue Neustadt 
am 12. Juni ab 14 Uhr zum 
Thema Upcycling. Aus al-
ten Bücherdeckeln sollen 
neue Notizhefte entste-
hen, alte Bücherseiten 
werden zu Schmuck und 
anderen schönen Dingen 
verarbeitet. Interessierte 
können die benötigten 
Materialsets nach telefo-
nischer Terminvereinba-
rung unter 0151/26834676 
im Neustadtladen in der 
Moritzstraße 2f abgeholt 
werden. Hier gibt es auch 
Informationen zum tech-
nischen Ablauf. 

Für mehr  
Kinderrechte
Einen Tag vor der Land-

tagswahl laden die Villa 
Wertvoll gemeinsam mit 
platz*machen und ande-
ren Initiativen zum so-
lidarischen Stadtteilfest 
auf den Moritzplatz ein. 
Von 11 bis 14 Uhr geht 
es am 5. Juni um Kinder-
rechte und mehr Mitbe-
stimmung für Kinder und 
Jugendliche. Infostände 
und Mit-Mach-Aktionen 
laden zum Austausch ein.

Aktionstag im 
Seilgarten

NOTIERT

Benedikt Müller ist ei-
ner von vielen Hundert 
Wahlhelfern, die zur Land-
tagswahl im Einsatz sind. 
Hier beschreibt er Motiva-
tion und Aufgaben.

Warum engagierst du 
dich als Wahlhelfer? 

Ich habe mir überlegt, 
dass das Engagement als 
Wahlhelfer eine coole 
Möglichkeit ist zu zeigen, 
wie wichtig mir Demokra-
tie ist. Gerade jetzt in der 
Pandemie ist es nämlich 
super, dass die Gesell-
schaft über die Politik in 
Sachsen-Anhalt entschei-
den kann. Außerdem war 
mein großer Bruder bei 
der letzten Bundestagwahl 
2017 auch mal Wahlhelfer 
und hat wirklich nur Posi-
tives berichtet. 

Wie bist du zu deinem 
Engagement gekommen?

Die Stadt Magdeburg 
hat ein Online-Portal für 
Interessierte. Dort habe 
ich mich registriert und 
ein paar Wochen später 
hatte ich dann einen Brief 
mit den genauen Informa-
tionen im Briefkasten. Mit 
diesem Brief erhält man 
dann auch die Informatio-
nen über das Wahllokal, in 
das man eingeteilt wurde. 
Wenn man Glück hat, wird 
man dem Wahllokal zuge-
wiesen, in dem man auch 
sonst wählen würde. Das 
war bei mir leider nicht 
der Fall, weshalb ich jetzt 

das erste Mal per Brief ge-
wählt habe. 

Was werden am Wahltag 
deine Aufgaben sein? 

Zunächst muss ich am 
Wahlsonntag richtig früh 
aufstehen und um 7 Uhr 
pünktlich im Wahllokal 
erscheinen. Es gibt ver-
schiedene Aufgaben, denn 
Wahlhelfer können Wahl-
vorsteher oder Beisitzer 
sein. Zu meinen Aufgaben 
gehört es, zu kontrollie-
ren, ob die Wahlberech-
tigten im richtigen Wahl-
lokal sind, ich gebe die 
Stimmzettel aus und zähle 
nach der Schließung des 
Wahllokals die Stimmen 
aus. Oberstes Gebot ist 
dabei: Sicherheit geht vor 
Schnelligkeit. Ein Schu-
lungsvideo der Stadt Mag-
deburg hat die Aufgaben 
sehr gut zusammengefasst 
und ich fühle mich gut vor-
bereitet. 

Bekommen Wahlhelfer 
etwas für ihr Engagement?

Als Beisitzer bekomme 
ich ein sogenanntes Erfri-
schungsgeld in Höhe von 
45 Euro. Und alle Wahl-
helfer wurden priorisiert 
gegen Corona geimpft. 
Darüber habe ich mich am 
meisten gefreut, weil ich 
mich so während meines 
Einsatzes sicherer fühle. 
Auch für die Bundestags-
wahl im September, zu der 
noch Wahlhelfer gesucht 
werden, gilt das!

Vorgestellt:  
Benedikt Müller

Am 18. Juni findet zum 
zweiten Mal der deutsch-
landweite Digitaltag statt. 
Zahlreiche Aktionen und 
Veranstaltungsformate von 
Vereinen, Behörden und 
Unternehmen sollen allen 
Bürgern die Digitalisierung 
näherbringen und unter-
schiedliche Aspekte der 
Digitalisierung beleuchten. 
Angebote wird es in den 
Bereichen Bildung, Wis-
senschaft, Gesellschaft und 
Umwelt, Arbeit, Gesundheit, 
Sicherheit, Politik, Kultur, 
Stadt und Land und Freizeit 
geben. 

Auch freiwilliges Enga-
gement ist ein Thema des 
Digitaltags, denn auch nach 
Ende der Corona-Pandemie 
sollen digitale Engagement-
formate ausgebaut werden. 
Freiwillige können ihre Fä-
higkeiten so verstärkt auch 
über größere räumliche Di-
stanzen hinweg sinnstiftend 
einsetzen. 

Anregungen dafür lie-
fert der Digitaltag 2021: Für 
Sachsen-Anhalt wird die 

Landesarbeitsgemeinschaft 
der Freiwilligenagenturen 
stündlich ein neues digi-
tales Engagementangebot 
vorstellen. Im Online-Forum 
„gutes-geht.digital” können 
interessierte Vereine und 
Organisationen digitale En-
gagementmöglichkeiten 
kennenlernen. Organisati-
onen, die schon über ent-
sprechende Erfahrungen 
verfügen, teilen ihre guten 
Beispiele. In zwei Workshops 
geht es um Zusammenarbeit 
in digitalen Teams und die 
Entwicklung eigener digi-
taler Engagementangebote. 

Das Forum findet im Rah-
men des Projekts „Digital 
engagiert in Sachsen-An-
halt – gemeinsam Gutes 
tun“ statt. Anmeldungen 
sind über die Homepage der 
Freiwilligen-Agentur Halle-
Saalkreis unter www.frei-
willigen-agentur.de möglich. 
Das komplette Veranstal-
tungsprogramm ist auf www.
digitaltag.eu zu finden.

Katja Rink, 
Vanessa Gottlebe

Digitaltag 2021:  
Teilhabe fördern

Auch wenn der Sommer 
bisher noch nicht ganz den 
Erwartungen entspricht, 
stehen Aktivitäten an der 
frischen Luft in vielen Ein-
richtungen wieder verstärkt 
auf dem Programm. Das ge-
ringere Corona-Infektions-
risiko ist da ein angenehmer 
Nebeneffekt. So können sich 
Freiwillige mit Interesse an 
Pflanz- und Pflegearbeiten 
intensiv Kräuterbeeten, Blu-
menrabatten oder Hecken 
widmen. Damit die Seni-
oren im Hilde-Ollenhauer-
Haus (Sojusstraße 1, Telefon 
6272351, hilde-ollenhauer-
haus@awo-sachsenanhalt.
de) Sonnentage draußen 

genießen können, wird Un-
terstützung für die Pflege 
des großes Außengeländes 
gesucht. 

Auch das Friseurmuse-
um Magdeburg (Walbecker 
Straße 1, Telefon 9905050, 
BirgitS@Friseurmuseum-
MD.de) verfügt über einen 
schönen Hofgarten, der 
durch kreative grüne Ideen 
mitgestaltet werden kann. 
Auf der Streuobstwiese der 
Katholischen Erwachsenen-
bildung (Lutherstraße 20, 
Telefon 0178 3105942, streu-
obstwiese@keb-sachsen-an-
halt.de) wird nicht erst zur 
Apfelernte im Herbst Un-
terstützung benötigt. Kräu-

tergarten, Hecken und Blu-
menbeete verlangen auch 
vorher schon regelmäßig 
Aufmerksamkeit. Wer für 
sein Engagement auch ei-
nen etwas längeren Weg auf 
sich nehmen kann, findet im 
Storchenhof Loburg (Chaus-
seestraße 18, 39279 Loburg, 
Telefon 03924 52516, Mobil 
0178 2319558) vielfältige Ein-
satzmöglichkeiten an der 
frischen Luft. Freiwillige 
können bei der Landschafts-
pflege unterstützen oder 
auch bei der Versorgung 
verletzter Störche helfen, 
die auf dem Storchenhof ge-
pflegt werden. 

Aber schon vor der eige-

nen Haustür kann das grü-
ne Engagement beginnen. 
Sicher freut sich die Haus-
gemeinschaft über eine klei-
ne Blumenrabatte oder ein 
gemeinschaftlich nutzbares 
Kräuterbeet. 

Viele Vermieter bieten für 
vorbereitende Arbeiten gern 
Unterstützung an oder stel-
len auf Nachfrage vielleicht 
Platz und Materialien für 
ein Hochbeet zur Verfügung. 
So können kleine Oasen für 
Insekten entstehen, die die 
Stadt etwas bunter machen. 
Ein grünes Engagement 
lohnt sich deshalb auf jeden 
Fall mehrfach.

 Birgit Bursee

„Freiwillig“ in den Sommer   
Grüner Daumen in vielen Organisationen gern gesehen
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Redaktionsschluss:

jeweils der 15. des Monats

In der Tagespflege Kiez-
treff in Stadtfeld verbrin-
gen Senioren den Tag in 
Gemeinschaft. Sie kochen, 
treiben gemeinsam Sport 
oder machen Musik. Zur 
Gestaltung der morgend-
lichen Aktivität werden 
musikalisch begabte Frei-
willige gesucht, gern mit 
eigenem Instrument. Ob 
Akkordeon, Gitarre oder 
Keybord: die noch rüstigen 

Senioren freuen 
sich über jede mu-
sikalische Unter-
haltung, die zum 
Mitsingen oder 
Mittanzen einlädt. 
Wer gern Schla-
ger oder andere 
bekannte Lieder 
anstimmt und be-
gleitet, kann sich 
eines begeister-
ten Publikums 

gewiss sein. Der Ein-
satz erfolgt nach in-
dividueller Abspra-
che an Wochentagen 
zwischen 10.30 Uhr 
und 12.00 Uhr. In-
teressierte können 
sich direkt bei der 
Pflegedienstleitung 
melden: Ute Natz-
ke, Telefon 55926800, 
u.natzke@tagespfle-
ge-stadtfeld.de. 

Engagementangebot:  
Musizieren mit Senioren

Benedikt Müller engagiert sich als Wahlhelfer.
 Foto: Jesko Döring

Auch in der Kita St. Paulus steht regelmäßig Blumenpflege auf dem Programm. Foto: Freiwilligenagentur


