
230729  

Herbst in Mandalas Garten
Im Pachtgar ten der Kita Mandala in der Gar tenanlage „Eisen-
bahn Buckau“ gibt es immer was zu tun. In diesem Jahr werden 
sachkundige Freiwillige gesucht, die beim Unkrautjäten, beim 
Heckenschnit t und bei der Beetpf lege helfen. Auch einige Gar-
tengerätschaf ten müssen gepf legt werden.
9.00 – 13.00 Uhr

Hier, 
Dort, 
Unterwegs

227314  

Rasende Reporter*innen
Damit der Freiwilligentag allen Beteiligten möglichst lange in 
guter Erinnerung bleibt, werden Freiwillige mit journalistischen 
Talenten und eigener Digitalkamera gesucht, die die Eindrücke 
der einzelnen Mit-Mach-Aktionen vor Or t in Bildern festhalten.
Zur Absprache von Route und Details tref fen sich alle Rasenden 
Repor ter*innen am 15. September 2022 um 17 Uhr in der Frei-
willigenagentur.
9.30 – 15.00 Uhr

230249  

Im Spätsommer zur Mühle spazieren
Team und Freiwillige des Alten- und Service-Zentrums Olvens-
tedt planen mit Bewohner*innen des Pf legeheimes „Haus am 
Stern Olvenstedt“ und anderen interessier ten Senior*innen 
einen Kulturspaziergang zum Verein „Düppler Mühle“, wo ein 
kleiner Vor trag und eine Tasse Kaf fee war ten. Freiwillige, die äl-
tere Menschen begleiten und eventuell einen Rollstuhl schieben 
möchten, sind ganz herzlich willkommen.
10.00 – 13.00 Uhr

230331  

Wärme zu verschenken!
Die Ökumenische Bahnhofsmission ruf t zur Abgabe von Sachspen-
den auf, die Menschen ohne Wohnung insbesondere in den bevor-
stehenden kalten Monaten benötigen: Isomatten, Schlafsäcke, Ta-
schenlampen und Jogginghosen.
Die Abgabe kann während der Aktionszeit direkt in der Bahnhofs-
mission er folgen.
8.00 – 14.30 Uhr (während der regulären Öf fnungszeiten)

Putzen, 
Räumen, 
Werkeln

228445  

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.
10.00 – 13.00 Uhr

230315  

Gemeinsam anpacken rund um das Elternhaus
Gemeinsam mit tatkräf tigen Freiwilligen möchte der Magdeburger 
Förderkreis krebskranker Kinder e.V. das zweite Zuhause für Fa-
milien mit einem krebskranken Kind, das Elternhaus, verschönern. 
Unterstützung wird insbesondere bei verschiedenen Gar ten- und 
Reinigungsarbeiten benötigt. Auch einige kleinere Anstriche und 
handwerkliche Aufgaben sind zu erledigen.
10.00 – 14.00 Uhr

230358  

Werkeln im Ökogarten
Im Öko-Gemeinschaf tsgar ten des BUND stehen einige Pf legearbei-
ten an, Geräte und Holzelemente müssen reparier t und auf die kalte 
Jahreszeit vorbereitet werden. Freiwillige, die beim Ölen von Sitz-
möbeln, beim Retten von Baumsetzlingen und beim Aufbau eines 
Schuppens helfen wollen, sind herzlich willkommen.
10.00 – 16.00 Uhr

Da bis zum Freiwilligentag for tlaufend Mit-Mach-Aktionen angemel-
det werden können, sind nicht alle Vorhaben in diesem Flyer beschrie-
ben. Die komplette Übersicht f inden Sie unter www.freiwillig-in-mag-
deburg.de. Hier gibt es auch ein Online-Formular für Ihre Anmeldung. 

Alle Mit-Mach-Aktionen sind auch in der Engagement-App „freiwillig 
in Magdeburg“ aufgeführ t. Hier ist die Anmeldung ganz einfach per 
Smartphone möglich. Die App steht in den üblichen App-Stores kos-
tenfrei zum Download zur Ver fügung.

Rechtzeitig vor dem Freiwilligentag erhalten Sie detaillier te Hinwei-
se zu Kooperationspar tner, Or t und Rahmenbedingungen Ihrer Mit-
Mach-Aktion.

Abschluss und Dankeschön

Alle Beteiligten sind am Abend des Freiwilligentages herzlich zum 
Dankeschön-Fest ins einewelt haus Magdeburg eingeladen. Um 
18 Uhr star tet für Freiwillige und Kooperationspar tner dann ein 
hof fentlich entspannter Abend mit Musik, leckerem Essen und den 
Bildern des Tages.

Organisatorisches Informationen und Anmeldungen

Freiwilligenagentur Magdeburg e.V.  
Einsteinstraße 9 . 39104 Magdeburg  
Telefon 0391 5495840
info@freiwilligenagentur-magdeburg.de 
www.freiwilligenagentur-magdeburg.de

facebook.com/freiwilligenagentur
instagram.com/freiwilligenagentur_magdeburg
twitter.com/fwa_magdeburg
youtube.com/magdeburgfwa

www.freiwillig-in-magdeburg.de

mit freundlicher Unterstützung

geförder t durch

Veranstalter

in Kooperation mit 
Magdeburger Vereinen, 
Organisationen und 
Einrichtungen

17. Magdeburger Freiwilligentag
Samstag, 17. September 2022

Mit-Mach-Aktionen 230732  

Viele Hände, schnelles Ende
Wenn sich genügend Freiwillige mit Tatkraf t und guter Laune f inden, 
die das Team der Kinder tagesstätte Mandala beim Herbstputz unter-
stützen, sind Regale, Kisten und Schränke bald sor tier t und geputzt. 
Auch einige Arbeitsmaterialien müssen neu geordnet werden, die 
Topfpf lanzen brauchen etwas Zuwendung und der kleine Innenhof 
bietet auch noch ausreichend Betätigungsfelder.
9.00 – 13.00 Uhr

230956  

Der Waldwuf fel putzt sich!
Damit sich Kinder, Team und Eltern in der Kinder tagesstätte Wald-
wuf fel wohlfühlen können, stehen einige wichtige Vorhaben auf 
dem Programm zum Freiwilligentag: einige Holzelemente streichen, 
Fenster putzen, das Weidenhaus verschneiden und verschiedene 
Gar tenarbeiten. Freiwillige, die dabei unterstützen wollen, sind herz-
lich willkommen.
9.00 – 13.00 Uhr

231883  

Müllsammeln im Quartier
Alte Plakat fetzen, Eisverpackungen und andere Reste landen 
bekanntermaßen nicht nur in Papierkörben, sondern auch auf 
Gehwegen und in Parkanlagen. Team und Unterstützer*innen des 
einewelt hauses wollen dagegen etwas tun und von der Sternbrü-
cke bis zum Park vor dem Haus herumliegenden Müll einsammeln. 
Tatkräf tige Unterstützung ist sehr willkommen.
Ab 9.00 Uhr. Tref fpunkt ist der Hof vom einewelt haus.

232407  

Zwischen Säge, Leimtopf und Schraubzwinge
Die Mit-Mach-Werkstatt des Grünstreifen e.V. bietet alles, was 
kreative Menschen zum Werkeln mit Holz so brauchen. Damit das 
Arbeiten schnell von der Hand geht, sollen zum Freiwilligentag 
Werkzeuge gepf legt, Materialien sor tier t und Räume geputzt 
werden. Natürlich erhalten die Freiwilligen dabei einen ganz in-
dividuellen Einblick in die Möglichkeiten der gut ausgestatteten 
„Macherburg“, die für eigene Projekte genutzt werden kann.
10.00 – 15.00 Uhr



Kochen, 
Backen, 
Essen

229812  

Kekse für unterwegs
Damit alle Beteiligten beim Freiwilligentag die nötige Energie für ihre 
Mit-Mach-Aktionen aufbringen können, kümmern sich Freiwillige im 
Alten- und Service-Zentrum Cracau bereits im Vor feld um eine kleine 
Stärkung. Gemeinsam werden Kekse gebacken und in kleinen Päck-
chen für die Freiwilligentagsbeutel verpackt – zur Stärkung und als 
Dankeschön.
Die Backaktion f indet am 7. September ab 13 Uhr statt, verpackt wird 
dann am 8. September ab 10 Uhr.

229792  

Süßes für Groß und Klein
„Ganz in meinem Element“ ist das Motto des Familienfestes der 8. 
KinderKulturTage, zu dem große und kleine Gäste eingeladen sind. 
Zum Programm im Klosterbergegar ten gehören Mini-Workshops, Le-
sungen und Konzer te. Um Besucher*innen den Familiennachmittag 
mit selbstgebackenem Kuchen, Keksen oder Tör tchen zu versüßen, 
werden Freiwillige zur Unterstützung gesucht.
17.00 – 20.00 Uhr

231380 

Schmackhaf tes zum Schluss
Alle engagier ten Helfer*innen des 17. Magdeburger Freiwilligen-
tages werden am Abend beim Dankeschön-Fest im einewelt haus 
Magdeburg 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

231381 

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. 
Die Abgabe der süßen Spenden ist im einewelt haus zwischen 14 und 
17 Uhr möglich.

Gestalten, 
Basteln, 
Dekorieren  

230292  

Selbstgenähte Schürzen für f leißige Kinder
Engagier te Näher*innen gestalten in den MWG-Nachbarschaf tstref fs 
individuelle Schürzen für Kinder, damit die Kleidung der jungen Gehilfen, 
die beim Backen, Werkeln oder im Gar ten unterstützen, gut geschützt 
ist. Bunte Farben und Muster sollen zu weiteren Aktivitäten einladen, 
bei denen die Kinder ihren Tatendrang unter Beweis stellen können.
10.00 – 13.00 Uhr

230356  

Kreativ und bunt ins MagdeDor f
Der Verein MagdeDor f möchte mit Mitgliedern und interessier ten Frei-
willigen verschiedene Werbeschilder und Banner für das geplante ge-
meinschaf tliche Wohnprojekt gestalten. Helfer*innen, aber auch Men-
schen mit eigenen Gestaltungsideen und Stof fen sind willkommen, um 
gemeinsam aktiv zu werden.
11.00 – 16.00 Uhr

230827  

Mit lustigen Brücken-Trollen den nächsten Schrit t wagen
Gemeinsam mit der Patchwork-Gruppe „Nadelöhr“ des Alten- und Ser-
vice-Zentrums Pik Asz will das International Rescue Committee kleine 
lustige Puppen nähen, die die Kinder in ihrem letzten Kitajahr beglei-
ten und ihnen das Ankommen in der neuen Grundschul-Umgebung er-
leichtern. Die Trolle „beantwor ten“ Fragen der Kinder, nehmen ihnen die 
Ängste vor dem ersten Schultag und bauen somit Brücken zwischen 
Kita und Grundschule. Am ersten Schultag sollen sie als Ver traute im 
neuen Klassenzimmer war ten. Freiwillige mit Interesse für Handarbei-
ten sind herzlich willkommen.
10.00 – 14.00 Uhr

229814  

Windmühlen im Park
Mit bunten Windmühlen bekommt das Familienfest während der Kinder-
KulturTage im Klosterbergegar ten viele bunte Farbtupfer. Wer Kinder 
beim Basteln unterstützen möchte, ist herzlich willkommen.
17.00 – 20.00 Uhr

Bauen, 
Malern, 
Renovieren 

229359 

Neue Hochbeete für den Naschgarten
Freiwillige mit handwerklichem Geschick und einem oder zwei grü-
nen Daumen sind gefragt, um das Außengelände des Jugend- und 
Sozialzentrums „Mutter Teresa“ auf Vordermann zu bringen. Ge-
meinsam sollen neue Hochbeete gebaut und mit einem frischen 
Anstrich versehen werden. Arbeitskleidung oder alte Kleidung, die 
schmutzig werden kann, ist von Vor teil. Wer im Besitz von Gar tenge-
räten, Akkuschrauber oder Stichsäge ist, kann gern alles mitbringen. 
Zum gemeinsamen Abschluss gibt es Kaf fee und Kuchen.
10.00 – 15.00 Uhr 

230329 

Hochbeet für die Kleinen
Freiwillige bauen mit Unterstützung der MWG-Stif tung ein Hochbeet 
für die Kinder der Kita Kunterbunt. Mit handwerklichem Geschick und 
einem grünen Daumen ist das eine gute Basis für selbst angebaute 
Leckereien aus dem eigenen Gar ten.
Freitag, 16.09.2022, 14.00 – 18.00 Uhr 

230432  

Über Stock und Stein
Der Reit- und Fahrverein Magdeburg e.V. gestaltet auf dem Gelände 
im Herrenkrug einige Pferdekoppeln und Paddocks für die Reitschul-
pferde neu. Interessier te Freiwillige, die an der frischen Luf t aktiv 
werden wollen, sind herzlich willkommen.
9.00 – 16.00 Uhr

Bewegen, 
Spielen, 
Zusammen sein

229796  

Geschichten aus aller Welt im Klosterbergegarten
Zum Familienfest während der KinderKulturTage lesen Freiwillige Ge-
schichten aus aller Welt in ihren verschiedenen Muttersprachen vor. 
Sie laden große und kleine Gäste zum Zuhören und Fantasieren ein.
17.00 – 20.00 Uhr

Pflanzen, 
Ernten, 
Pflegen

229296  

Ein schönes Umfeld für das Kinderhospiz
Um Eltern und Kinder im Kinderhospiz zu unterstützen, organi-
sier t die GBA Gesellschaf t für beruf liche Aus- und Weiterbildung 
gemeinsam mit den Pfeif ferschen Stif tungen einen Einsatz zur 
Verschönerung des Außengeländes. Unkraut jäten, Blumen und 
Kräuter pf lanzen, Wege harken und begradigen stehen auf dem 
Programm der Freiwilligen, die unterstützen wollen. Auch Holz-
ober f lächen sollen neu lackier t werden.
9.00 – max. 15.00 Uhr

229654  

Anpacken auf der Streuobstwiese
Am Ende des Sommers gibt es auf der Streuobstwiese der Ka-
tholischen Erwachsenenbildung einiges zu streichen, zu schnei-
den und zu pf legen. Freiwillige mit Spaß an der Arbeit im Freien 
sind herzlich willkommen. Kinder können gern mithelfen.
10.00 – 14.00 Uhr

229968  

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 Gelände und Gar-
tenbungalow müssen winter fest gemacht werden.
10.00 – 14.00 Uhr

230009  

Mit Beet und Rikscha f it für den Frühling
Freiwillige, die das Beet vor der Dienststelle des Malteser Hilfs-
dienstes auf den Frühling vorbereiten, Unkraut jäten und Früh-
blüher stecken, sind herzlich willkommen. Wer Lust hat, kann für 
eine kurze Fahr t zwischendurch gern mal die Malteser Rikscha 
testen. Vielleicht ergibt sich dann eine neue ehrenamtliche Auf-
gabe zur Begleitung von einzelnen Personen. Die Freude an der 
Bewegung und auch etwas Durchhaltevermögen für längere 
Strecken wären dafür wichtige Voraussetzungen.
10.00 – 13.00 Uhr

Liebe Magdeburger*innen, 

auch wenn die Corona-Pandemie noch nicht völlig vorbei ist – in vielen 
Vereinen, Organisationen und Einrichtungen ist der Alltag weitgehend 
zurückgekehr t. Präsenz-Veranstaltungen werden nachgeholt, Aktio-
nen und Angebote mit persönlichen Begegnungen er fahren große Re-
sonanz. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, wieder aktiver zu werden 
– zum Beispiel beim 17. Magdeburger Freiwilligentag.

Die Palette der Mit-Mach-Möglichkeiten ist breit und vielfältig. Hand-
werklich begabte Freiwillige sind ebenso gern gesehen wie kreati-
ve und kommunikative Menschen oder Engagier te mit einem 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 Einsatzfeld inspirieren.

Wer unter den beschriebenen Vorhaben noch nicht das passende An-
gebot gefunden hat, sollte bis zum Freiwilligentag immer mal auf die 
Homepage oder in die Engagement-App schauen. Denn bis zum Frei-
willigentag können gemeinnützige Organisationen weitere Mit-Mach-
Aktionen anmelden – und dann ist sicher auch für Sie etwas dabei.

Wir freuen uns auf Sie!

Im Namen aller Kooperationspar tner
Ihr Team der Freiwilligenagentur Magdeburg

17. Magdeburger Freiwilligentag

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, in der 

Engagement-App „freiwillig in Magdeburg“ oder unter 
www.freiwillig-in-magdeburg.de

2. Entscheiden Sie sich für eine Aktion Ihrer Wahl.

3. Melden Sie sich online, per App oder telefonisch an.

4. Sie erhalten rechtzeitig vor dem Freiwilligentag eine 
Anmeldebestätigung. Bit te entnehmen SIe hier Kontaktdaten und 
Hinweise für Ihre Mit-Mach-Aktion

5. Helfen Sie am 17.09. bei der Umsetzung Ihrer Mit-Mach-Aktion.

6. Feiern Sie am Abend beim Dankeschön-Fest im einewelt haus 
gemeinsam mit anderen Freiwilligen die guten Taten des Tages.

Auch wichtig! Bis zum Freiwilligentag können weitere 
Mit-Mach-Aktionen dazukommen. Ein Blick auf die Online-Übersicht 
unter www.freiwillig-in-magdeburg.de lohnt sich also.

Auswählen, Anmelden, Mitmachen Mit-Mach-Aktionen

>>


