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Fotonachweise Außnseiten (von links nach rechts, von oben nach unten): 
Bergwaldprojekt e.V., Bernd Weisbrod | Bundesbüro Aktion Tagwerk e.V., Bergwaldprojekt e.V., youvo e.V., youvo e.V., Sportpiraten Flensburg e.V.
Bernd Weisbrod | Bundesbüro Aktion Tagwerk e.V., Sea-Watch e.V., Villekula e.V.
Dreierbild innen: Deutsche Jugendfeuerwehr, Timo Hermann | Gesellschaftsbilder.de, Bergwaldprojekt e.V.

Gefördert vom: Veranstaltet vom:

tErminE und VEranstaltunGEn
Kommen Sie zu unseren Terminen und Veranstaltungen. Wir laden Sie herzlich ein zur Auftakt- 
veranstaltung der Engagementwoche, zur feierlichen Ernennung der Engagement-Botschaf-
ter*innen und zu vielem mehr.
Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen und auf das gemeinsame Netzwerken.
 
Alle aktuellen Informationen zu »Engagement macht stark!«, unsere Publikationen, die Termine
und die Anmeldemöglichkeit zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf
> www.engagement-macht-stark.de

Bestellen Sie dort auch unseren Infoletter, der Sie aktuell auf dem Laufenden hält.

Wir freuen uns auf sie, denn ihr Engagement macht stark!

> info@engagement-macht-stark.de
> www.engagement-macht-stark.de
>        /engagementmachtstark.de
>        /engagementmachtstark



EnGaGEmEnt macHt stark!
ZEiGEn siE Es und sEiEn siE daBEi!
Sie engagieren sich in Ihrem persönlichen Umfeld leidenschaftlich und ehrenamtlich? Sie 
helfen Menschen, die aufgrund von Krankheit oder Alter eingeschränkt leben müssen? Sie 
heißen Neuankommende in Deutschland willkommen und kümmern sich darum, dass sie die 
Sprache lernen und sich hier wohl fühlen? Sie engagieren sich mit Herz und Seele für den 
Umwelt- oder den Tierschutz? Oder Sie setzen sich begeistert für Sport-, Kultur-, Bildungs-, 
Kinder- und Jugendförderung ein? 
Egal, was Sie tun: Sie machen damit die Welt ein kleines bisschen besser!

Das wollen wir sichtbar machen mit der bundesweit größten Freiwilligenoffensive – der 
Kampagne »Engagement macht stark!«.

 
WErdEn siE tEil dEr EnGaGEmEntWocHE
Dabei sein ist einfach. Organisieren Sie eine Aktion während der Engagementwoche im Sep-
tember. Dabei kann es sich um einen Tag der offenen Tür, eine Diskussionsveranstaltung, 
einen Workshop, einen freiwilligen Arbeitseinsatz, einen Ausflug, eine Sportveranstaltung 
oder einfach eine Einladung zum Kaffeetrinken handeln. Der Phantasie sind keine Grenzen 
gesetzt.
Tragen Sie Ihren Termin in den Engagementkalender auf unserer Website www.engagement- 
macht-stark.de ein. Dabei können Sie Ihre Initiative mit Text und Bild einer breiten Öffentlich- 
keit vorstellen und nach neuen Mitstreiter*innen suchen. Außerdem können Sie in unserem 
Kalender auf sehr einfache Weise gesucht und entdeckt werden. Vor allem aber werden Sie 
Teil von Deutschlands größter Engagement-Initiative.

diE Fotoaktion »EnGaGEmEnt macHt stark!«
Auch hier ist Mitmachen ganz einfach: Machen Sie ein Foto mit Ihrem Team und dem Buch-
stabenset »Engagement macht stark!« und senden Sie es an uns. Die Bilder stellen wir auf die 
Website und verbreiten sie über unsere Social-Media-Kanäle. Gemeinsam mit Ihnen wollen 
wir so für mehr Aufmerksamkeit für Engagement werben.
Die Bilder der vielen Initiativen mit dem Kampagnen-Slogan »Engagement macht stark!« ma-
chen großen Spaß und zeigen die unterschiedlichen Facetten von Engagement.

diE tHEmEntaGE, 
EnGaGEmEnt-BotscHaFtEr*innEn, 
Good-PracticE und ProjEktE dEr WocHE
Aus der großen Bandbreite der Engagement-Landschaft greifen wir jedes Jahr spezielle 
Themengebiete heraus, um die Aktivitäten auf diesen Gebieten eingehender vorzustellen. 
Passend dazu wählen wir jedes Jahr drei Engagement-Botschafter*innen aus, die wir mit 
der Kampagne ein Jahr lang begleiten und die beeindruckend zeigen, was durch Engage-
ment alles möglich ist. 

Mit den Good-Practice-Projekten zu den drei Themen und den Projekten der Woche wird 
exemplarisch die Vielfalt der Engagement-Praxis dargestellt. Die Projekte stehen stell-
vertretend für Millionen von Engagierten, werden im Rahmen der Kampagne vorgestellt, 
bekommen eine Bühne und öffentliche Aufmerksamkeit.

GrösstE FrEiWilliGEnBEWEGunG BundEsWEit
Seit 2004 würdigt das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) mit 
der Kampagne »Engagement macht stark!« den Einsatz der über 30 Millionen freiwillig 
Engagierten. Im Fokus stehen Menschen, die sich eigeninitiativ oder in Unternehmen, 
Stiftungen, Verbänden oder Einrichtungen für einen guten Zweck engagieren. Vorgestellt 
werden innovative Projekte sowie phantasievolle Aktionen und Beispiele aus allen Berei-
chen des Engagements, wie Bildung, Erziehung, Sport, Kultur, Umweltschutz, Völkerver-
ständigung, Gesundheit oder Migration.

»Engagement macht stark!« ist das gemeinsame Motto all dieser Initiativen, die sich aktiv 
an der inzwischen größten nationalen Freiwilligenoffensive beteiligen. Sie wird durch das 
Bundesministerium für Familie, senioren, Frauen und jugend (BmFsFj) gefördert. 
Der jeweils amtierende Bundespräsident ist traditionsgemäß Schirmherr der Kampagne.
Das BBE ist ein Zusammenschluss von Akteur*innen aus Bürgergesellschaft, Staat und 
Wirtschaft. Das übergeordnete Ziel der mehr als 260 Mitgliedsorganisationen ist die nach-
haltige Förderung von Bürgergesellschaft und bürgerschaftlichem Engagement in allen 
Gesellschafts- und Politikbereichen. 

allE aktuEllEn inFormationEn FindEn siE untEr:
WWW.EnGaGEmEnt-macHt-stark.dE

Unterstützt von:


