
HALBZEIT bei der Aktion EHRENmensch!

Seit einem viertel Jahr stellen wir nun schon das Engagement von ehrenamtlichen Men-
schen aus ganz Schleswig-Holstein vor. Wir sind begeistert von der Vielfalt des Enga-
gements. Egal ob 3 Stunden in der Woche oder 15 Stunden, egal ob im Vorstand oder 
als Aushilfe, egal ob jung oder alt – wir wollen alle Menschen feiern, die sich für ihre Mit-
menschen einsetzen und etwas in dieser Gesellschaft bewegen. 
Die derzeitige Coronasituation erschwert allerdings vielerorts das Engagement oder 
macht es teilweise unmöglich. Deshalb ist es jetzt wichtiger denn je, in Kontakt zu blei-
ben, Geduld zu haben, Ausdauer zu beweisen und Zusammenhalt zu demonstrieren. 
Setze Dein Zeichen, mach mit und zeig Dich und Dein Ehrenamt!
Bis Ende Februar 2021 haben Engagierte noch die Möglichkeit teilzunehmen.

Du möchtest Dich gerne engagieren, weißt aber nicht wie oder in welchem Bereich? 
Dann schau doch einmal in unserer EHRENgalerie vorbei unter: https://engagiert-in-sh.-
de/engagementstrategie-sh/ehrengalerie/ und lass Dich von den bisherigen EHREN-
menschen inspirieren!

Du bist bereits engagiert, aber noch nicht Teil der EHRENmenschen? Dann trau Dich 
und mach mit. Es ist uns ein besonderes Anliegen gerade die stilleren Alltagsheld:innen 
zu ermutigen teilzunehmen. Alles was wir benötigen sind Deine Antworten auf fünf Fra-
gen und ein Bild von Dir. Welches die fünf Fragen sind, findest Du hier: https://enga-
giert-in-sh.de/aktion-ehrenmensch/ 

Besonders freuen wir uns darüber, unter den jeweiligen Monatsteilnehmenden einen 
Platz für ein Frühstück zum Austausch zwischen Politik und Praxis mit Sozialminister 
Dr. Heiner Garg auszulosen. 

Die Aktion EHRENmensch ist Teil der Engagementstrategie des Landes, welche die 
Landesregierung in diesem Jahr unter Federführung des Sozialministeriums gestartet 
hat. Ziel ist es, Engagement in sämtlichen Bereichen zu fördern, vorhandene Instrumen-
te weiterzuentwickeln und neue Impulse zu setzen. Konkret sollen die Rahmenbedin-
gungen für bürgerschaftliches Engagement verbessert und ein aktiver Dialog mit den 
Engagierten initiiert werden. So sollen Antworten auf aktuelle Herausforderungen des 
ehrenamtliche Engagements gefunden werden: die Digitalisierung, neue Engagement-
formen und Neumitgliederwerbung. Umfassende Hintergründe zur Engagementstrate-
gie gibt es auf der Website www.engagiert-in-sh.de 

Wir freuen uns über Eure Unterstützung.
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