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1. kreisweiter Freiwilligentag des Werra-Meißner-
Kreises 
 
Freiwilliges Engagement ist für ein demokratisches Gemeinwesen unverzicht-
bar, wenn man davon ausgeht, dass Gesellschaften für ihren Zusammenhalt 
auf ihr soziales Kapital – nämlich Vertrauen, Solidarität und die Bereitschaft 
zur Zusammenarbeit – angewiesen sind. Da die Gestaltung des sozialen, kul-
turellen und politischen Lebens eines Gemeinwesens sowie der Auf- und 
Ausbau lokaler Infrastruktur vom sozialen Kapital abhängen, wird Deutsch-
land in Zukunft noch mehr auf bürgerschaftliches und ehrenamtliches Enga-
gement angewiesen sein. 
 
Der zweite Freiwilligensurvey hat ergeben, dass im Jahr 2004 fast jeder Dritte 
in Deutschland ehrenamtlich, bürgerschaftlich oder in einer Selbsthilfegruppe 
engagiert ist. Zudem wurde festgestellt, dass das Engagementpotenzial in 
Deutschland noch lange nicht ausgeschöpft ist. Ein weiteres Drittel der Bevöl-
kerung wäre dazu bereit, sich zu engagieren bzw. das Engagement auszu-
weiten. 
 
Freiwilligentage sind eine sinnvolle Möglichkeit, bürgerschaftliches Engage-
ment zu fördern und gute Projektideen mit Hilfe von Freiwilligen zu realisie-
ren. Ein Freiwilligentag ermöglicht allen Bürgerinnen und Bürgern, nicht nur 
denen, die sich in Vereinen und Verbänden kontinuierlich engagieren, an un-
serer Gesellschaft teilzuhaben, sich einzubringen und sie aktiv mitzugestal-
ten. Freiwilligentage sind sinnvoll und zeitgemäß, sie machen Spaß und moti-
vieren zum Engagement. Freiwilligentage sind zeitlich überschaubar, sie er-
schließen neue Zielgruppen, sorgen für positive Aufmerksamkeit und motivie-
ren nicht nur Freiwillige, sondern auch Organisationen. Viele Menschen – 
Einzelpersonen, Gruppen, Firmen – engagieren sich gleichzeitig einen Tag 
lang freiwillig in unterschiedlichen gemeinnützigen Projekten. Ein Freiwilligen-
tag bietet Menschen die Chance, sich ohne weitere Verpflichtungen zu enga-
gieren: „Ich tu’ Gutes – und zwar für einen Tag“. 
 
Hierauf baut der erste kreisweite Freiwilligentag im Werra-Meißner-Kreis auf. 
Das Motto „Ein Kreis – ein Tag, gemeinsam für uns“ sollte dies für den 
20. September 2008 signalisieren. In der Vorbereitungsgruppe, bestehend 
aus Vertreter/innen der am ersten kreisweiten Freiwilligentag beteiligten Städ-



 

 

te und Gemeinden Witzenhausen, Sontra, Meißner, Meinhard, Berkatal und 
Ringgau sowie Vertreter/innen des Werra-Meißner-Kreises, wurde das Motto 
entwickelt und in der Vorbereitung gelebt. 
 
Aus einer hoch motivierten und lebendigen Vorbereitung sind regional sehr 
unterschiedliche Projektideen entwickelt und umgesetzt worden. Die nachfol-
genden Texte und Bilder geben einen Einblick in die Projekte des ersten 
kreisweiten Freiwilligentages im Werra-Meißner-Kreis. 
 
Vorbereitung des 1. kreisweiten Freiwilligentages: 
World-Cafe (April 2008)        Pressetermin (August 2008) 



 

 

Freiwilligentag in der Stadt Witzenhausen 
 
Begonnen hat das Projekt „Garten der Generationen“ am Gründungstag des 
Lokalen Bündnis für Familien Witzenhausen am 20.09.2007. 

 
Der Vorschlag den alten 
und völlig verwahrlosten 
Spielplatz im Stadtpark um-
zugestalten und für die Be-
völkerung wieder attraktiv 
zu machen fand schnell vie-
le begeisterte Anhänger. 
 
Die Arbeitsgruppe beste-
hend aus außerordentlich 
engagierten Bürgerinnen 
und Bürgern traf sich dar-
aufhin regelmäßig, um sich 
über das Wie und Was zu 

verständigen. 
 
Schnell einigten sich alle darauf eine Begegnungsstätte für alle Generationen 
entstehen zu lassen. Die Idee des „Garten der Generationen“ war geboren. 
 
Für die Realisierung des Freiwilligentages in Witzenhausen waren viele Vor-
arbeiten nötig, die z. T. von 
Seiten der Stadtverwaltung 
und eines beauftragten Ar-
chitektenbüros geleistet 
wurden. 
 
Am Freiwilligentag kamen 
die ersten Freiwilligen be-
reits um 8:00 Uhr, um Pavil-
lons aufzustellen, Brötchen 
zu schmieren und Getränke 
anzuliefern. 
 
Um 9:00 Uhr wurden dann 
alle fleißigen Helferinnen 
und Helfer offiziell von Frau Bürgermeisterin Fischer begrüßt. 
Schnell waren die Aufgaben an die ca. 40 Mitstreiterinnen und Mitstreiter ver-
teilt: 
Bäume von ihrer Rinde befreien, Sträucher und Unkraut entfernen, Latten 
streichen, Löcher buddeln, Mutterboden und Rindenmulch verteilen, Würst-
chen grillen und Getränke verteilen. 



 

 

Wie es dem „Garten der Ge-
nerationen“ gebührt, kamen 
die vielen Helferinnen und 
Helfer auch aus allen Gene-
rationen. 
In der Mittagspause wurden 
alle von den „Herz –Damen“ 
mit belegten Brötchen und 
Getränken versorgt. Ge-
stärkt ging die Arbeit weiter 
– viel war noch zu tun und 
alle hatten sich ehrgeizige 
Ziele gesteckt und letztlich 
auch umgesetzt. 
 

Gegen 17:00 Uhr, zum vor-
läufigen  Abschluss spielte 
dann der Musikzeug des 
Turnvereins für die gelade-
nen Sponsoren und die Hel-
ferinnen und Helfer. 
Anschließend ließen sich 
alle die gespendeten Würst-
chen schmecken. 
 
Nur durch den Freiwilligen-
tag und den vielen enga-
gierten Bürgerinnen und 
Bürgern und den vielen 
großzügigen Sponsoren 
konnten die Ideen und Vor-
stellungen für die Neugestaltung des „Garten der Generationen“ umgesetzt, 

realisiert  und zum Erfolg 
gebracht werden. 
 
 
Unser „Garten der Generati-
onen“ ist noch nicht fertig – 
es warten noch viel Arbeit , 
aber auch noch viele gute 
Ideen, die umgesetzt wer-
den wollen auf uns – also 
bis zum Freiwilligentag 
2009. 



 

 

Freiwilligentag in der Stadt Sontra 
Tatkräftige Helfer verschönern Breitwiese und stellen Abfalleimer für Hunde-
kot auf 

Beim 1. Freiwilligentag 
haben die Helfer kräftig 
angepackt und die Visi-
tenkarte der Kupferstadt, 
das Naherholungsgebiet 
Breitwiese, mit Spaten, 
Hacke und Heckensche-
re sichtbar verschönert. 
Die Resonanz auf den 
Aufruf zum Mitmachen 
hätte sicherlich größer 
ausfallen können. Doch 
die Teilnehmer, die sich 
am Samstagvormittag in Arbeitskleidung am Breitwiesenteich eingefunden 
hatten, waren bis in die Haarspitzen motiviert. Kein Wunder, dass die 
gesteckten Ziele schon nach wenigen Stunden erreicht waren. So wurden un-
ter anderem zugewachsene Wege freigelegt und Büsche zurück geschnitten. 

Dass viele Hundebesitzer mit ih-
ren Vierbeinern in der Breitwiese 
spazieren gehen, ist zum Unwil-
len der übrigen Erholungssu-
chenden an den zahlreichen Hin-
terlassenschaften ersichtlich. Um 
hier Abhilfe zu schaffern, haben 
die freiwilligen Helfer an zentraler 
Stelle gut sichtbar einen Abfall-
behälter für Hundekot aufgestellt. 
Und an den Eingängen zur Breit-
wiese erinnern jetzt Schilder die 
Hundebesitzer in ihre Pflicht, sich 
um die Hinterlassenschaften ih-

rer Tiere zu kümmern.  

Aufgrund des Erfolges soll der Freiwilligentag im nächsten Jahr wiederholt 
werden. Vorschläge zu Projekten, die an diesem Tag durchgeführt werden 
können, sind schon willkommen (Kontakt: Stadtverwaltung Sontra, Herr 
Kniepkamp, Tel. 97 77 – 0). 

 



 

 

 

Mit Hacken werden die stark überwach-
senen Wege freigelegt. 

 

 

  

 

Dort, wo Muskelkraft allein nicht 
ausreicht, muss der Radlader ran! 

 

 

 

 
 
Natürlich ist auch für das leibliche 
Wohl der Helfer gesorgt. Außerdem ist 
eine Pause eine gute Gelegenheit für 
ein Pläuschchen. 



 

 

Freiwilligentag in der Gemeinde Meißner 
 
Morgens um 9.00 Uhr trafen sich 15 „Freiwillige“ im Garten für die Klosteran-
lage Germerode und arbeiteten sehr erfolgreich bis 15.30 Uhr. 
 
Diesmal waren wir eine bunt gemischte 
Gruppe aus Heimatvereinsmitgliedern, Inte-
ressierten an diesem besonderen Garten, 
Freunden und Familienmitgliedern. 
Geplant war, 8 Kastenbeete für Kräuter vor 
einen Teil der restaurierten Mauer zu setz-
ten, aber geschafft haben wir noch viel 
mehr!  
 
Schon im Vorfeld wurde das Holz für die 
Beete in ehrenamtlicher Arbeit vom Heimat-
verein Weidenhausen zugesägt, gehobelt 
und pünktlich geliefert.  
Die Ortsvorsteherin Ulrike Zindel spendete 
das Holz aus ihrem Waldbestand. 
Günter Stephan übernahm die Vorarbeiten 
und die Bauleitung für den Zusammenbau 
vor Ort und so klappte der Aufbau und das Aufsetzten der Beete mit der Un-

terstützung von 
Mattias Schulze 
und den versierten 
Handwerkern Edu-
ard Schulze und 
Hans Henning sehr 
gut. 
Die beiden Gärtner 
Gerhard Sporer und 
Jochen Reimuth, 
die die Anlage des 
Gartens hauptamt-
lich betreuten, 
packten tatkräftig, 
wie wir sie kennen, 
an diesem Tag eh-
renamtlich mit an. 
 

Außer den Kastenbeeten wurde die Lesemauer aus übrig gebliebenen Stei-
nen um und aufgeschichtet, so dass sie jetzt bepflanzt werden kann. Dicke 
Steine wurden bewegt und viel Unkraut beseitigt. 
 
Die gesamte Wiesen und Rasenfläche bekam für dieses Jahr den letzten 



 

 

Schnitt. 
 
Und die 10 Frauen des Gärtnerin-
nenteams beseitigten unter der Lei-
tung von Silke Reimuth auf allen 
Blumenbeeten das Unkraut und be-
pflanzten mit mitgebrachten Able-
gern aus den eigenen Gärten große 
Flächen mit Marien- und Walbur-
genpflanzen. 
 
Mittags brachte der Wirt des Meiß-

nerhofes uns ein ganz leckeres Picknick, 
das wir über die Spende der Sparkassen-
stiftung finanzieren konnten und der heimi-
sche Lebensmittelmarkt spendierte die 
Kaltgetränke. 
Mit den heißen Getränken und dem selbst-
gebackenen Kuchen von Silke Reimuth 
wurde unsere „Mittagspause“ perfekt abge-
rundet. 
So konnten wir gestärkt in die zweite Run-
de gehen und waren alle sehr zufrieden mit 
dem Ergebnis und hatten alle Muskelkater! 
 
Gerne würde ich alle namentlich aufzählen, 
und mich ganz herzlich bei allen damit be-
danken, (der Platz reicht nicht) es war ein 
schöner Tag und nächstes Jahr wird alles 
blühen, es hat nämlich dann wie bestellt 
angefangen zu regnen, so das alle Pflanzen angewachsen sind. 
 

 
Bis zum nächsten Freiwilligentag 
 
Bärbel Hochschild 
1.Vorsitzende  
Heimatverein Germerode e. V. 



 

 

Freiwilligentag in der Gemeinde Meinhard 
 

Bereits um 9:30 Uhr startete der Frei-
willigentag auf dem Friedhof in 
Jestädt. 16 Frauen und Männer pack-
ten mit an und brachten den Friedhof 
in einen gepflegten Zustand. Es wurde 
geschnitten, gehackt, gerecht  …….  
und einige Männer hatten sich das Ab-
räumen eines nicht mehr gepflegten 
Grabes vorgenommen – eine 
schweißtreibende Arbeit und ohne die 
nötigen Gerätschaften, die ein Helfer 
bereitgestellt hat, wäre das wohl nicht 
zu schaffen gewesen.  

 
Bürgermeister Giller konnte die 
ersten Erfolge des Einsatzes 
schon begutachten, als er gegen 
10:30 Uhr - gerade rechtzeitig 
zum leckeren Frühstück mit Obst, 
belegten Brötchen, Kaffee, Tee 
und sonstigen (alkoholfreien) Ge-
tränken – die Freiwilligen in ge-
mütlicher Runde begrüßte. Anstatt 
einer Abschlussveranstaltung hat-
ten die Jestädter ein ausgiebiges 
Frühstück vorgezogen – bei dem 
wir gemeinsam viel Spaß hatten! 
Die Arbeiten auf dem Friedhof wurden dann um 13:00 Uhr abgeschlossen.  
 
Zu erwähnen ist, dass sich die Kirchengemeinde Jestädt spontan mit einer 
Aufräumaktion an der Kirche und am ev. Gemeindehaus eingeklinkt hat. Dort 

trafen sich einige fleißige Men-
schen, die Sträuchern, Bäumen 
und Unkraut zu Leibe rückten.  
 
Um 10:00 Uhr begrüßten Bürger-
meister Giller und Ortsvorsteher 
Gimpel die Freiwilligen auf dem 
Friedhof in Grebendorf.  
Was sich da bot? - Es war überwäl-
tigend! …..Dort standen ca. 47 Frei-
willige, „bewaffnet“ mit Motorsägen, 
Heckenscheren, Kreuzhacken und 
allem, was man für eine solche Ak-



 

 

tion braucht, und warteten auf ihren Arbeitseinsatz. Dank der guten Organisa-
tion von Horst Volkmar, der im Vorfeld schon eine Aufteilung in 
„Arbeitsbereiche“ und die Zuord-
nung der freiwilligen Helferinnen 
und Helfer geplant hatte, war im 
Nu ein reges Treiben und Schaf-
fen angesagt.  
Das war ein Wuseln! Einfach 
toll. Es machte Freude, zu se-
hen, mit welchem Eifer alle da-
bei waren. Und das Resultat 
kann sich sehen lassen – der 
Friedhof bietet nun einen ge-
pflegten Anblick. Und schon 
beim gemeinsamen Frühstück 
war man sich einig: „Eine solche 
Aktion können wir wiederholen!“  
 
Schnell waren die eingeplanten Stunden um und die Arbeit schien kein Ende 

zu nehmen.  
Aber letztendlich war das, was 
wir uns vorgenommen hatten, 
geschafft. 
 
Nach getaner Arbeit fanden 
sich alle auf dem Hof der Ge-
meindeverwaltung ein. In einem 
Raum der Freiwilligen Feuer-
wehr Grebendorf fand unsere 
Abschlussveranstaltung statt. 
Bei Essen und Trinken in ge-
mütlicher Runde wurde noch 
einmal über den Tag gespro-
chen und alles in allem als sehr 

erfolgreich betrachtet. – Der Einsatz eines jeden Einzelnen hatte sich also ge-
lohnt.  
 
Ein besonderer Dank gilt an 
dieser Stelle der Firma Hei-
nisch aus Meinhard-Jestädt, 
die bereits am Freitag, den 
19.09.2008, auf dem Fried-
hof in Grebendorf die Beton-
platte eines von Unkraut ver-
deckten Grabes und einen 
darauf befindlichen großen 



 

 

Baumstumpf mit einem Bagger entfernt hat. Ein Sponsoring der Firma Hei-
nisch zum Freiwilligentag!  
Die freigewordene Fläche kann nun schön bepflanzt werden.  
 
Es wird sicher auch in Zukunft so sein, dass immer mehr Eigeninitiative aus 

der Gemeinde kommen muss - 
schlichtweg auch, weil zum ei-
nen die Gelder für solche Pfle-
gearbeiten fehlen werden, und 
zum anderen ist ein Gemein-
wesen ohne "ehrenamtliche 
Mitarbeit" nicht mehr denkbar. 
Und dass der Aktionstag rund-
um ein Erfolg war, und auch 
Spaß gemacht hat, war am 
Ende doch schön zu sehen. 
Danke an alle vielen 
(ungenannten) Helferinnen 
und Helfer! 
 

 
 
 
Noch zu erwähnen ist:  
Schon im Vorfeld fand im Ortsteil Motzenrode eine große Aktion statt, da es 
den „Motzenrödern“ am 20.09.2008 terminlich nicht passte 
(Gemeindefeuerwehrtag in Neuerode)! Hecken und Sträucher wurden im Ort 
und auf dem Friedhof geschnitten und Unkraut gezupft. Viele fleißige Helfe-
rinnen und Helfer waren auch dort im Einsatz.  
 



 

 

Freiwilligentag in der Gemeinde Berkatal 
 
OT Frankershausen: 
 

 
 
Dem Aufruf zum 
Freiwilligentag des 
Werra-Meißner-
Kreises ist der Orts-
beirat Frankershau-
sens mit einer Aktion 
auf dem Friedhof in 
Frankershausen ge-
folgt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trotz des schwieri-
gen Termins 
(Kirmessamstag in 
Frankershausen) 
fanden etwa 20 
Freiwillige den Weg 
dorthin, um die He-
cke und Bäume zu 
beschneiden, Un-
kraut zu jäten oder 
zu fegen. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Belohnt wurden sie mit 
bereitgestellten Ge-
tränken und einem 
kleinem Imbiss in der 
Mittagszeit 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen Beteiligten, natürlich 
auch besonders denen, die 
das ganze Jahr über 
„freiwillig“ tätig sind, sei an 
dieser Stelle gedankt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OT Hitzerode: 
 
Der Ortsbeirat Hitzerode hatte sich in der Vergangenheit für eine grundsätzli-
che Neugestaltung der Böschung unterhalb des Angers ausgesprochen und 
wird dieses Vorhaben jetzt im Rahmen des Freiwilligentages in die Tat um-
setzten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ziel des Freiwilligentages ist auch, Leute zu begeistern, die sonst nicht im 
Rampenlicht von Vereinsgeschehnissen stehen und sich gern einbringen 
möchten. 
Unter dem Motto: „Einfach locker zusammen zu arbeiten, das eigene Talent 
mal für andere einzusetzen.“  
So wurde in 2 Arbeitseinsätzen die wenig gelungene Gestaltung - Bodende-
cker - samt Wurzelwerk entfernt.  
 
Hierzu fanden sich 20 freiwillige Helfer ein, die jetzt eine sehr gute Vorarbeit 
geleistet haben, dass eine Neugestaltung vorgenommen werden kann, wo 
sich auch das Ursprüngliche wieder finden soll. 
 
Einen großen Dank haben alle verdient, die auch mit einem Imbiss für die 
schweißtreibende Arbeit entlohnt wurden. 
 



 

 

Freiwilligentag in der Gemeinde Ringgau  
 
Am Samstag, 20.09.08 fand der 1. kreisweite Freiwilligentag des Werra-
Meißner-Kreises statt. Dabei beteiligte sich die Gemeinde Ringgau mit allen 7 
Ortsteilen. 
Der Einsatz der Freiwilligen begann in allen Ortsteilen bereits um 9:00 Uhr 
und endete gegen 16:00 Uhr 
Insgesamt über 100 ehrenamtliche Helfer waren in allen Ortsteilen im Einsatz 

und somit konnten einige Projekte 
umgesetzt werden. 
 
 
 
 
OT. Datterode: 
 
Bei diesem Freiwilligentag wurden 
neue Gräber angelegt und Ver-
schönerungsmaßnahmen vorge-
nommen.  
 

 
OT. Röhrda:   
 
Die Fassade des Backhauses (Vor dem Kirchtor) in Röhrda wurde neu 
gestrichen.  
Der Kircheneingangsbogen (aus Natursteinen) wurde neu instand ge-
setzt. Dabei wurden teilweise neue Natursteine eingebaut und die Fu-

gen des Mauerbogens ausgebes-
sert.  
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

OT. Netra: 
 
Arbeitseinsatz auf dem Friedhof. Hier wurden die Hecken geschnitten und 

Wege gereinigt.  
 
 
 
 
 
 
Ein neuer Zaun in der Brauhausstra-
ße wurde errichtet und die Fassade 
des Werkstattschuppens vom Heimat-
verein neu gestrichen.  
 
 

 
 
OT. Grandenborn: 
 
Arbeitseinsatz auf dem Friedhof. Ver-
schönerungsmaßnahmen an der 
Friedhofshalle. Kanalbau auf dem 
Festplatz. Auf dem Kinderspielplatz 
sind die Spielgeräte neu gestrichen 
worden.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

OT. Renda: 
 
Hier ist ein Verbindungsweg durch den Einbau von Schottermaterial und An-

legen einer neuen Treppe gebaut 
worden.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ot. Lüderbach: 
 
Neugestaltung der Außenanlage des Dorfgemeinschaftshauses 
(Pflasterarbeiten) und Arbeiten am neuen Werkstattschuppen 
(Elektroarbeiten und Außenverschalung des Gebäudes).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OT. Rittmannshausen: 
 
Neugestaltung des Angerbereiches. Dabei wurde neues Pflaster eingebaut. 
Sitzplätze auf der Angermauer installiert.   
Dort wurden dann nach Fertigstellung die neuen Sitzgelegenheiten bei einem 

Imbiss mit Musik eingeweiht. In 
allen Ortsteilen wurde ein Imbiss 
gereicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle 
bei allen freiwilligen Helfern recht 
herzlich bedanken! Weiterhin be-
danke ich mich bei den Ortsvor-
stehern für die gute Koordinie-
rung und Organisation! Den Fir-
men, die sich über Materialspen-
den oder über die Bereitstellung 

von Getränken und Speisen beteiligt haben, sage ich danke!  
Dank Ihrer aller Hilfe wurde dieser Freiwilligentag zu einem vollen Erfolg für 
unsere Gemeinde. 
Ihr  
Klaus Fissmann 
Bürgermeister 



 

 

Ausblick 
 
Aufgrund der erfolgreichen Durchführung des ersten kreisweiten Freiwilligen-
tages in diesem Jahr und einer erfreulichen und kritischen Betrachtung der 
umgesetzten Projekte, hat sich das Netzwerk Freiwilligentag, bestehend aus 
Vertreter/innen der am ersten kreisweiten Freiwilligentag beteiligten Städte 
und Gemeinden Witzenhausen, Sontra, Meißner, Meinhard, Berkatal und 
Ringgau sowie des Werra-Meißner-Kreises dazu entschieden, auch im 
nächsten Jahr an der Umsetzung eines Freiwilligentages zu arbeiten.  
 
Eine Erweiterung um weitere Städte und Gemeinden hat sich bereits in der 
Endphase der Vorbereitungszeit abgezeichnet. Ihre Teilnahme am nächsten 
Freiwilligentag haben bereits jetzt die Städte und Gemeinden Hessisch Lich-
tenau, Waldkappel, Wanfried und Neu-Eichenberg signalisiert. Neben den 
Bürgermeistern und der Bürgermeisterin soll der Kreis der Einladenden um 
die Ortsvorsteher/innen erweitert werden. Es hat sich als gut und richtig er-
wiesen, dass auch ehrenamtlich engagierte Vertreter/innen aus den beteilig-
ten Gemeinden und Städten in die Vorbereitung des Freiwilligentages einge-
bunden werden. Mit der Fortführung des kreisweiten Freiwilligentages soll die 
Zusammenarbeit der Städte und Gemeinden untereinander gestärkt und ge-
festigt werden, sowie das voneinander profitieren und lernen im Hinblick auf 
die Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in wichtige soziale und kulturel-
le Aufgaben innerhalb der Städte und Gemeinden. Das Motto des Tages „Ein 
Kreis – ein Tag, gemeinsam für uns“ sowie „Gutes Tun für einen Tag“ soll 
auch im nächsten Jahr durch die Netzwerkgruppe in die Städte und Gemein-
den getragen werden. Daran werden wir ab Anfang des Jahres 2009 arbeiten 
und den neuen Termin gemeinsam festlegen. 
 
 
 



 

 

Zeitungsausschnitte 
 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 


