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Ehrenamt und bürgerschaftliches
Engagement – eine Säule der Prävention
Das Ehrenamt hat sich verändert. Es ist
aber nicht, entgegen häufiger Annah
men, im Rückgang begriffen. Vielmehr
ändern sich die Formen, in denen sich
Ehrenamt oder bürgerschaftliches En
gagement zeigen. Die wichtigste Er
kenntnis des aktuellen Freiwilligen
survey1 ist, „dass die Zahl der
freiwillig Engagierten zwischen 1999
und 2009 von 34 % auf 36 % angestie
gen ist“.
Von den Menschen, die 2009 in
Deutschland öffentlich aktiv waren,
hatte dem Bericht zufolge etwa die
Hälfte bestimmte Aufgaben, Arbeiten
oder Funktionen in der Zivilgesell
schaft übernommen. Die andere Hälfte
der Aktiven beteiligt sich zwar an Ver
anstaltungen, in Gruppen oder Mann
schaften und an anderen Aktivitäten,
legt sich jedoch nicht verbindlich auf
eine Tätigkeit oder Aufgabe fest. Ge
stiegen ist das Engagement bei Men
schen mit Familien, vor allem aber bei
älteren Menschen.
Die Studie zeigt außerdem, dass die
Bereitschaft für Engagement in der
Bevölkerung deutlich gestiegen ist.
Zwischen 1999 und 2009 hat sich die
ser Anteil von 26 % auf 37 % stark

vergrößert. Hier gilt es, die vorhande
nen Hindernisse aus dem Weg zu räu
men, damit aus der Bereitschaft echtes
Engagement wird. Der Freiwilligen
survey gibt hierzu einige Hinweise.
Unter anderem ist die gestiegene Mo
bilität eine große Herausforderung für
das Ehrenamt und damit für das sozia
le Kapital in Deutschland.
Da Ehrenamt und bürgerschaftliches
Engagement auch für die kommunale
Prävention eine große Rolle spielen, ist
eine Erkenntnis des Surveys von be
sonderem Interesse: nach wie vor ha
ben die persönlichen Motive für das
Engagement eine hohe Bedeutung.
Aber der Aspekt „Gemeinwesen“, also
der Bezug auf das MiteinandervorOrt
hat als Motivation für das eigene En
gagement seit den 1990er Jahren eine
starke Aufwertung erfahren.
Diese Änderung in der Motivlage muss
seitens der kommunalen Prävention
fruchtbar gemacht werden. Das Enga
gement im Präventionsrat beinhaltet
von jeher auch das Interesse am Ge
meinwesen und die Solidarität mit an
deren. Die Vorbeugung von Gewalt
und Kriminalität ist einigen Berufs
gruppen aufgetragen – wirklich erfolg

Ausblick: Die nächsten Termine
17.11. Mitgliederversammlung des Präventionsrates
17:00 bis 19:00 Uhr, Alte Fleiwa
21.11. Die EWE Baskets unterstützen den PRO
– ein wichtiges Spiel für alle
20:30 Uhr, große EWEArena, Maastrichter Straße 1

reich können wir langfristig nur im
Zusammenspiel von Fachleuten und
Bürger_innen, d. h. Ehrenamtlichen,
sein. Das Engagement dafür, dass Ein
zelne nicht zu Opfern oder Tätern
werden, setzt die Bereitschaft im Um
feld voraus, hinzuschauen, etwas zu
sagen und etwas zu tun.
Nach 15 Jahren Präventionsrat Olden
burg blicken wir auf mehr als 800
Bürger_innen, die sich in dieser Weise
engagiert haben. Allein in diesem Jahr
2015 haben sich 365 Ehrenamtliche an
unterschiedlichsten Stellen (Projekten,
Maßnahmen, Fundraising etc.) für die
Prävention eingesetzt. Wenn sich das
Engagement auch z.B. hinsichtlich des
zeitlichen Einsatzes unterscheidet: be
merkenswert ist es in diesem Maße auf
jeden Fall. Und nach wie vor ist der
Großteil der Engagierten langfristig
oder immer wieder aktiv. Dieses En
gagement, diese Solidarität und diese
Orientierung am Gemeinwohl gilt es
weiterhin zu unterstützen und zu er
möglichen.

1 http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Ser

vice/publikationen,did=165004.html

„Was engagierte Bürgerinnen
und Bürger einbringen,
freiwillig einbringen, das ist
kein nettes Plus, es ist ein
unverzichtbarer Bestandteil
unserer Bürgerkultur.“
Bundespräsident
Joachim Gauck

Weitere Informationen: www.praeventionsratoldenburg.de

Schau hin! Sag was!
Der Präventionsrat verleiht die Zerleg
BAR. Es handelt sich um eine unkom
pliziert aufzubauende Bar, an der
ausschließlich nichtalkoholische Ge
tränke ausgegeben werden. Die von der
Jugendwerkstatt in Oldenburg sehr
schön gestaltete Bar ist ein echter Hin
gucker!
Für gemeinnützige Einrichtungen und
Organisationen (Schulen, außerschuli

Tu was!

sche Jugendeinrichtungen, Sportverei
ne usw.) stellen wir den mobilen
Soccer Court zur Verfügung.
Dazu gibt es Vorschläge für die Nut
zung im Sinne des Fair Play. Es ist
nämlich mehr möglich als nur Fußball,
der im Soccer Court natürlich auch
ganz im Zeichen der Fairness steht.
Die Ausleihkonditionen können Sie
unserer
Webseite
entnehmen:

Der Interreligiöse Kalender 2016
Oldenburger Religions und Glaubens
gemeinschaften, enthält der Kalender
jeden Monat die entsprechenden Ter
mine.

Bereits in der zweiten Auflage er
scheint der Interreligiöse Kalender des
Arbeitskreises Religionen. Neben In
formationen zu hohen Feiertagen und
Festlichkeiten der im AK vertretenen

Wir bitten für jeden Kalender um 4,– €,
gerne darf auch mehr gegeben werden.
Die eingenommene Summe wird der
Arbeit mit unbegleiteten minderjähri
gen Flüchtlingen zur Verfügung ge
stellt. Dies ist möglich dank der
Druckkostenübernahme durch die
Stabsstelle Integration der Stadt Ol
denburg. Der Kalender ist an folgen
den Orten erhältlich.

Der besondere Weihnachtsgruß

Klasse2000 ist ein Programm zur Ge
sundheitsförderung, Sucht und Ge
waltprävention und wird in der

Grundschule angeboten. Im Sommer
hatten die teilnehmenden Schüler_in
nen Gelegenheit, ihr Wissen und das
Programm beim „Treffpunkt Klas
se2000“ im PFL zu präsentieren. Im
Vorfeld dieser Veranstaltung richtete
der PRO einen Malwettbewerb unter
dem Motto „Mein Geburtstags“ und
„Mein Weihnachts“  Klaro aus. Zwei
Bilder wurden als Postkartenmotive
ausgewählt und können zugunsten für
Klasse2000 in Oldenburg in der Ge
schäftsstelle des PRO erworben wer
den. Die Grundschulklassen der
Preisträger wurden mit einem Besuch
der Johanniter Rettungshundestaffel
überrascht und konnten an einer be

www.praeventionsratoldenburg.de
ServiceZum Verleih. Oder Sie
sprechen unsere Geschäftsstelle an:
Nicole Wilke und Melanie Blinzler,
Tel.: 235 3611.
Darüber hinaus sind aktuell in der Ge
schäftsstelle folgende Materialien zu
gunsten von Präventionsprojekten
erhältlich:

Präventionsrat Oldenburg,
Geschäftsstelle Schlossplatz 26,
Tel. 235 3611, montags bis freitags,
9 bis 14 Uhr
Jüdische Gemeinde,
LeoTreppStraße 15–17, Tel. 13127,
montags bis donnerstags,
10 bis 13 Uhr.
Libretto,
Theaterwall 34, 26122 Oldenburg, Tel.
13871, montags bis freitags, 10:00 bis
14:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr,
samstags, 10:00 bis 13:00 Uhr
Bültmann & Gerriets,
Lange Straße 57, 26122 Oldenburg,
Tel. 0441/924940,montags bis frei
tags, 9:30 bis 19:00 Uhr, samstags
9:30 bis 18:00 Uhr

sonderen Sportstunde des Familien
sportclub YoshinRyu teilnehmen.
Gerne möchten wir Sie daher auf die
sen besonderen Weihnachtsgruß hin
weisen. Die Klasse2000Weihnachts
karte
kann
ebenso
wie
die
Klasse2000Geburtstagskarte in der
Geschäftsstelle des Präventionsrates
für 1,– € pro Stück erworben werden.
Die Einnahmen werden zu 100 % an
das Projekt „Klasse2000“ an Olden
burger Grundschulen weitergereicht.
Weitere Informationen zu Klasse2000
finden Sie unter www.klasse2000.de,
auf der Webseite des PRO und in un
serem Newsletter des Monats Mai
(Newsletter PRO 0515).

Absender: Präventionsrat Oldenburg e. V., Schlossplatz 26, 26122 Oldenburg. Tel. (0441) 235 36 11.
Produktion: Melanie Blinzler, Nicole Wilke / Carsten Lienemann

