
In Kooperation mit: 

 
 
 
 
 

@meinEngagement 
BBE als Kooperationspartner dabei 

 
 
Im Juni startet Engagement Global das Twitterprojekt @meinEngagement, bei dem engagierte 

Menschen sowie Organisationen, Initiativen und weitere Akteure der Zivilgesellschaft für jeweils eine 

Woche täglich über ihre Arbeit mit Engagierten und/oder ihr persönliches Engagement berichten 

können. 

 

Ausgangspunkt ist der von Engagement Global angelegte Twitteraccount @meinEngagement. Der 

Account wird Woche für Woche, wie ein Staffelstab, an Teilnehmende des Projekts weitergegeben. So 

haben die Teilnehmer die Möglichkeit mehrmals täglich kleine, spannende Nachrichten (Tweets) an 

ein breites Publikum zu versenden. Durch den wöchentlichen Wechsel der Twitterautoren wird das 

vielseitige Spektrum von Engagement und der Arbeit  im Themenfeld sichtbar.  

 

 

Das BBE ist Kooperationspartner des Projekts 

 

Als Kooperationspartner des Projektes möchte das BBE interessierten Mitgliedern die Möglichkeit 

geben, innerhalb der Projektlaufzeit je eine Woche über den Account @meinEngagement zu twittern. 

Mögliche Twitter-Themen wären u.a. 

 

 Ihr persönliches Engagement 

 die Perspektive Ihrer Initiative, Organisation oder Ihres Unternehmens auf Engagement   

 die Aktivitäten Ihrer Institution im BBE-Kontext 

 

Egal aus welcher Perspektive– wir wollen Ihre Geschichten kennenlernen!  

 

Mehrwert des Projekts für Ihre Arbeit 

 

 die eigenen Aktivitäten werden für viele Menschen sichtbar 

 Akteure können sich unter www.engagiert-rotiert.de mit einem eigenen Profil präsentieren. 

 Akteure, die bisher noch keine Erfahrungen mit dem Medium gesammelt haben, können sich 

mit Twitter vertraut machen. 

 Kampagnen/Veranstaltungen können in der Planung des Projektes berücksichtigt werden 

 

Zu den Rahmenbedingungen  

 

Die Projektdauer ist zunächst auf ein Jahr begrenzt. Die Teilnahme an dem Projekt ist kostenlos. 

Wenn Sie sich für die Teilnahme anmelden oder einen anderen Akteur vorschlagen wollen, schreiben 

Sie gerne eine Mail an: 

 

Lisa Schönsee 

Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) 

netzwerk@b-b-e.de  

 

http://www.engagiert-rotiert.de/


 

Betreut wird das Projekt von Engagement Global, die bei Fragen zur Umsetzung gerne Hilfestellung 

leistet. Schicken Sie einfach eine E-Mail an das @meinEngagement-Team unter 

online@engagement-global.de.  

 

Bei zu vielen Anmeldungen kann es daher leider auch zu Absagen kommen. Dafür bitten wir um 
Verständnis. Wir freuen uns auf Ihr Mitwirken! 
 
 

Beispieltweets 

mailto:online@engagement-global.de

