
 

 
Liebe Leser, 

zum 8. Mal heißt es „Engagement macht stark!“ . Die bundesweite Woche des bürgerschaftlichen 
Engagements findet  2012 vom 24. September bis 3. Oktober  statt. 
Gemeinsam mit anderen Initiativen, Vereinen, Verbänden, staatlichen Institutionen, Stiftungen und 
Unternehmen stellen wir die große Bandbreite des bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland 
dar und erreichen eine breite mediale Öffentlichkeit für das Thema. Bundespräsident Joachim Gauck 
hat die Schirmherrschaft für die Woche des bürgerschaftlichen Engagements übernommen und betont 
damit die zentrale Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements für den Zusammenhalt unserer 
Gesellschaft. 
Der Start der Aktionswoche wird mit der Auftaktveranstaltung am 24. September in Berlin begangen. 
Daneben wird es zur Woche des bürgerschaftlichen Engagements eine weitere, neue Ausgabe des 
Kampagnen-Magazins geben.  
 

Seit 2011 greift das BBE drei besondere Schwerpunkte aus der bunten Engagementvielfalt heraus 
und stellt sie in den Vordergrund. Dieses Jahr sind es die Kernthemen Armut und sozialer Zusammen-

halt, Unternehmensengagement im Bereich "Corporate Volunteering" sowie Diversity. An diesen 
Thementagen wird der Fokus gezielt auf bestimmte Engagementbereiche gelegt, die in all seinen 
Aspekten beleuchtet und diskutiert werden. Zu den drei Thementagen wird deshalb jeweils ein 
Sonderinfoletter erscheinen, der ausführliche Informationen, Best-Practice-Beispiele und umfangrei-
ches Hintergrundwissen enthält. Sie können die Sonderinfoletter am jeweiligen Thementag auf 
unserer Website www.engagement-macht-stark.de herunterladen. 
 
Daher sind möchten wir gerade auch Akteure, die in den Kernthemenbereichen tätig und aktiv sind, 
als Partner für die Aktionswoche gewinnen und präsentieren:  
 
Engagement-Kalender: 

Ihre Veranstaltung(en) und Aktivitäten können Sie in unserem Veranstaltungskalender der Woche 
des bürgerschaftlichen Engagements eintragen. Dafür müssen Sie sich nur als Veranstalter in 
unserem Kalender auf www.engagement-macht-stark.de registrieren. 
Zum Beispiel können Sie einen Freiwilligentag oder eine Informationsveranstaltung organisieren, 
bspw. in der Kommune auch gemeinsam mit anderen Trägern. Ebenso sind Workshops, 
Ausstellungen oder Ausflüge denkbar. Wichtig ist nur, dass Ihre Aktionen im Zeitraum vom 16.09. 
– 06.10.2012 stattfinden. Bei einer größeren Zahl von Aktionen können wir Ihnen bei der 
Eintragung gerne behilflich sein.  
Interessierten Freiwilligen ermöglicht der Veranstaltungskalender, die zahlreichen Aktionen zu 
entdecken und sich daran zu beteiligen.  

 
Engagement-macht-stark! - Website: 
 

Sofern Sie eine größere Anzahl von Veranstaltungen eintragen wollen, können wir sie auch als 
Partner auf unserer Website verlinken (inkl. Kurzbeschreibung, Logo) und zudem Informationen 
und Neuigkeiten Ihrer Aktionen über unsere Social Media-Zugänge verbreiten, um so 
Synergieeffekte in der Öffentlichkeitsarbeit zu erzielen. 

 

P.S. Besuchen Sie uns auch auf Facebook und erhalten Sie alle Neuigkeiten rund um die Woche des 
bürgerschaftlichen Engagements: https://www.facebook.com/engagementmachtstark.de  


