Hannoversche
Sportjugend

Wir engagieren uns in Hannover

Kontakt

Günter Müller, pensionierter Bauingenieur

Landeshauptstadt Hannover
Dr. Werner Heye (Netzwerkkoordinator)
Tel.: 0511 16843789; Mail: werner.heye@hannover-stadt.de

„Seit 2005 bin ich als Ausbildungspate
aktiv. Ich habe mich zu diesem Engagement entschlossen, weil ich es einfach
nicht mehr ertragen konnte, dass immer
wieder behauptet wurde, aus Hauptschülern wird eh nichts. Ich dachte mir, da
muss man doch etwas unternehmen ...
Wenn ich dann so einem Jugendlichen
zu einer Ausbildung verhelfen kann, baut
mich das innerlich richtig auf.“

Freiwilligenzentrum Hannover
Almut Maldfeld
Tel.: 0511 3003446; Mail: info@fwzh.de
Diakonisches Werk Hannover
Jutta Schulte
Tel: 0511 3687 114; Mail: jutta.schulte@evlka.de
Arbeiterwohlfahrt Region Hannover
Adalbert Mauerhof
Tel.: 0511 8114245; Mail: adalbert.mauerhof@awo-hannover.de

Wolfgang Ehlers, Kriminalbeamter
„Seit 15 Jahren engagiere ich mich in
der Selbsthilfe. Sie ist für mich ein sehr
wichtiges soziales Netzwerk für Menschen
in schwierigen Situationen. In einer Selbsthilfegruppe ist Platz für Gespräche, die mit
der Familie oder mit Freunden nicht in gleicher Weise möglich sind. Die Mitglieder in
den Gruppen unterstützen sich gegenseitig
und sie werden aktiv, um ihre Probleme in
die eigene Hand zu nehmen. Das Selbsthilfe- und Entwicklungspotential jedes Einzelnen fasziniert mich immer
wieder und bestärkt mich für dieses Engagement.“

„Ohne freiwillige Helfer wäre unsere
Welt unwirtlicher, kälter und ärmer.“

KIBIS
Rita Hagemann
Tel.: 0511 666567; Mail: info@kibis.de

» Wir für uns und
unsere Stadt. «

gEMiDe / BTEU e.V.
Eric Feise
Tel.: 0511 8973540; Mail: e.feise@bteu.de
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Kooperation von unterschiedlichen gesellschaftlichen
Organisationen und Akteuren zur Förderung des
bürgerschaftlichen Engagements in der Stadt Hannover

HANNOVER

Bürgerschaftliches Engagement
ist vielfältig und unersetzlich

Bürgerschaftliches Engagement
braucht Motivation und Anerkennung

Bürgerschaftliches Engagement
benötigt Kontinuität und Kooperation

Tag für Tag engagieren sich Menschen in unterschiedlichen Organisationen und Einrichtungen freiwillig für andere. Sie sorgen dafür, dass
es so selbstverständlich erscheinende Angebote gibt wie Selbsthilfe
gruppen, Jugendfreizeiten, Kulturvereine, Besuchsdienste, Beiräte,
Nachbarschaftstreffs, Umweltinitiativen, Ausbildungspaten und vieles
andere mehr.

Bürgerschaftliches Engagement ist nicht voraussetzungslos und kann
nicht einfach veranlasst oder verordnet werden. Es benötigt für seine
Entfaltung Gelegenheiten, Strukturen und Ressourcen, und es benötigt
eine besondere Kultur der Anerkennung in der Gesellschaft.

Bürgerschaftliches Engagement benötigt ein gedeihliches gesellschaftliches Klima für seine Entwicklung. Es ist dabei auf die kontinuierliche
Förderung durch die Stadt und die sie tragenden gesellschaftlichen
Institutionen und handelnden Menschen angewiesen.

In diesem Sinne möchte das Netzwerk Bürgermitwirkung die vielen
vorhandenen Erfahrungen, Kompetenzen und Kräfte in unserer Stadt
besser miteinander verbinden und nutzen. Es möchte die verschiedenen Aktivitäten und Projekte unterstützen und eigene entwickeln.
Unser Ziel ist es damit auch, das bürgerschaftliche Engagement in der
öffentlichen Wahrnehmung aufzuwerten.

„Ich möchte gerne etwas für andere
tun und helfen. Das tut auch mir gut.“
„Freiwilliges Engagement macht Freude
und gibt ein Gefühl der Zufriedenheit!“
„Es ist toll, etwas gemeinsam auf die Beine
stellen zu können. Denn es gibt einem viel
Selbstbewusstsein, wenn man sieht, was,
man zusammen mit den vielen anderen
freiwilligen Helfern alles erreichen kann.“

Bürgerschaftliches Engagement bedeutet Lebensqualität und Lebenssinn, sowohl für die Aktiven selbst als auch für diejenigen, die davon
profitieren. Es trägt dazu bei, unsere Gesellschaft zusammen zu halten
und sie lebenswert zu machen.

Zugleich ist es notwendig, dass die verschiedenen interessierten und
engagierten Organisationen und Akteure in unserer Stadt partnerschaftlich zusammen arbeiten und auch gemeinsam Verantwortung
tragen. Das Netzwerk Bürgermitwirkung bietet dafür als ein offener
Kooperationsverbund ein Forum für den Austausch und die Möglich
keit zur Mitgestaltung. Je mehr Akteure sich engagieren, desto
wirksamer wird unser Eintreten für das bürgerschaftliche Engagement
und seine Bedeutung in der Stadtgesellschaft.
Machen Sie mit! Bringen Sie Ihr Wissen und Ihre Ideen mit ein!

