
FREIWILLIGES ENGAGEMENT BEI  
LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG 

„Mittenmang sein!“ Einleitender Vortrag von Frank Nestler am 26. Februar 2015  

Aus dem 1. Leitsatz unseres Leitbildes heißt es: Menschen mit Behinderung sollen „ihr Leben mit den 

gleichen Möglichkeiten und Chancen wie nicht behinderte Menschen gestalten können“.  

Das freiwillige Engagement bei Leben mit Behinderung Hamburg ist eine Voraussetzung, um dieses 

Ziel umzusetzen. 

Auch die Gründung des Elternvereins vor knapp 60 Jahren beruhte auf freiwilligem Engagement. 

Freiwillige bringen Zeit, Wissen, Erfahrungen, neue Ideen und Begabungen ein. Und sie haben Kon-

takte: Sie machen unsere Organisation in ihrem Umfeld bekannt und schaffen so noch mehr Öffent-

lichkeit für die Belange von Menschen mit Behinderung. 

Freiwilliges Engagement ist in vielen Einrichtungen und Projekten von Leben mit Behinderung Ham-

burg zu einem wichtigen Bestandteil der alltäglichen Arbeit geworden. Zurzeit sind es über 300 Frei-

willige, die sich in unseren Wohnangeboten, Tagesstätten und Projekten engagieren.  

Damit Freiwillige sich gerne und langfristig engagieren, ist der Aufbau eines Betreuungssystems not-

wendig. Hauptamtliche Koordinatoren müssen sich Zeit nehmen für die professionelle Organisation 

der Zusammenarbeit mit Freiwilligen. 

Und Freiwillige organisieren und engagieren sich vor allem konkret vor Ort: Im sozialen Nahraum. 

Deswegen haben wir beim Träger regionale Koordinatorinnen eingesetzt, die sich um die Belange des 

freiwilligen Engagements vor Ort kümmern. Sie unterstützen Einrichtungen und Projekte  bei der 

Gewinnung, Vermittlung und Beratung von Freiwilligen. 

Zu Beginn meiner  Tätigkeit gab es allerdings in unseren Einrichtungen eine große Skepsis, mit Frei-

willigen zusammenzuarbeiten. Viele Mitarbeiter hatten z.B. die Befürchtung, über kurz oder lang ih-

ren Arbeitsplatz zu verlieren. Gerade deswegen war es enorm wichtig gute Rahmenbedingungen für 

das Engagement von Freiwilligen zu schaffen. Heute ist diese Sorge so gut wie verschwunden.  

Eine gute Engagement-Kultur meint aber nicht nur die Art und Weise, wie eine Organisation mit 

Hauptamtlichen und Freiwilligen umgeht, sondern sie meint auch, wie bezahlte Mitarbeiter und Frei-

willige mit einander umgehen. Nur wenn Hauptamtliche und Freiwillige sich gegenseitig wertschätzen 

und auf Augenhöhe agieren, kann eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entstehen.  

Die wichtigste Verpflichtung ist hier und das gilt natürlich auch für andere Organisationen, die mit 

Freiwilligen zusammenarbeiten: 

Freiwilliges Engagement ersetzt keine hauptamtliche Arbeit. Sie sollen keine Lücken stopfen und 

Freiwillige dienen auch nicht der Kosteneinsparung, sie ermöglichen aber zusätzliche, bereichern-

de Leistungen. 

Angebote und Projekte, die wir schon immer einmal machen wollten, für die aber die Zeit und Energie 

fehlen, können mit Freiwilligen umgesetzt werden.  

Bestes Beispiel hierfür ist das Projekt Hamburger Kulturschlüssel und mit zurzeit über 100 Freiwilli-

gen auch das größte Freiwilligenprojekt bei Leben mit Behinderung Hamburg.  



Das besondere am Kulturschlüssel ist: Er will Kultur für alle zugänglich machen unabhängig von fi-

nanziellen, körperlichen, geistigen, altersbedingten oder sprachlichen Einschränkungen. Der Kultur-

schlüssel organisiert Freikarten, Begleitung durch Freiwillige und Austausch für Menschen, die an-

sonsten vom Kulturgenuss ausgeschlossen sind. 

Mit dem Hamburger Kulturschlüssel hat Leben mit Behinderung Hamburg bewusst den Rahmen sei-

nes „Kerngeschäfts“ überwunden und sich für neue Zielgruppen geöffnet. Es werden nicht Program-

me ausschließlich für Menschen mit Behinderung entwickelt, sondern unter dem Stichwort Inklusion 

bestehende Angebote mit behinderten Menschen gleichberechtigt genutzt.  

Hier begegnen sich Menschen, die sich sonst nicht treffen: Menschen unterschiedlichen Alters, Men-

schen mit und ohne Behinderung, Menschen verschiedener sozialer und kultureller Herkunft.  

Diese gemeinschaftlichen Kulturerlebnisse fördern den sozialen Zusammenhalt Immer wieder finden 

sich Menschen über den Kulturschlüssel, die sich dann auch privat verabreden. 

Der Hamburger Kulturschlüssel war zu Beginn im Jahre 2009, übrigens genauso wie das von Frau 

Schmidt initiierte Projekt Mittenmang, im Rahmen des Modellprogramm Freiwilligen Dienstes aller 

Generationen des Bundesfamilienministeriums als eines von bundesweit 46 Leuchtturmprojekten 

ausgezeichnet. Ziel des Bundesmodellprogramms war es,  das Bürgerschaftlichen Engagement im 

Bundesgebiet zu stärken und auszubauen. Mit den Leuchtturmprojekten sollte eine Strahlkraft aus-

gehen, die andere Organisationen/Vereine  motiviert, hier aktiv zu werden.  

Für unseren Leuchtturm kann ich sagen, dass das Saarland seit letztem Jahr seinen eigenen Kultur-

schlüssel hat. Kiel und Bremen werden in diesem Jahr folgen. 

Das freut uns natürlich sehr, dass diese Idee nun auch in anderen Städten umgesetzt wird.  

 

Als Träger der Behindertenhilfe hatten und haben wir auch immer im Blick Menschen mit Behinde-

rung nicht nur als Nutzer von Freiwilligem Engagement zu sehen, sondern aktiv als Freiwillige. Aktu-

ell sind 25 Menschen mit einer Behinderung bei Leben mit Behinderung freiwillig aktiv. Die meisten 

von Ihnen engagieren sich in unseren Treffpunkten und unterstützen bei verschiedenen Veranstaltun-

gen und Festivitäten.  

Bei der Suche nach einer Aufgabe unterscheiden sich die Vorgänge nicht von denen für Menschen 

ohne Behinderung, wenn ich von dem Grundsatz ausgehe, eine Tätigkeit je nach Interesse und Fähig-

keit zu finden.  

Vorgänge für die erfolgreiche Vermittlung sind. das Führen eines Erstgesprächs (in leichter Sprache 

wäre förderlich) eine gute Einarbeitung und Begleitung vor Ort, Reflexionsmöglichkeiten und einen 

festen Ansprechpartner.  

Das Interesse für ein Engagement zu wecken ergibt sich durch gezielte Gespräche z.B. im Zusam-

menhang mit dem Hilfeplan oder durch das Ausprobieren von verschiedenen Tätigkeiten.  

Ein nächster Schritt in Richtung Inklusion ist die Öffnung von neuen Engagement-Orten, außerhalb 

unserer Trägerstruktur. Der Knackpunkt ist hier aber die Begleitung und Assistenz von Menschen mit 

Behinderung ins Engagement. Denn die verursacht Kosten. Je höher der Begleitungs- und Unterstüt-

zungsbedarf, desto schwieriger wird es das Engagement auch durchzuführen.  

Eine Finanzierung von Begleitung ist möglich, wenn Menschen mit Behinderung, die sich engagieren,  

über ihr Engagement Hilfeplanziele erreichen. Dieser Teil der Koordination und Begleitung, der dafür 



notwendig ist, könnte dann über das Budget Ambulante Sozialpsychiatrie (ASP) im Sinne von Teilhabe 

an der Gesellschaft, refinanziert werden.  

Wichtig ist aber zu erwähnen und darauf wird auch beim mittenmang Projekt deutlich hingewiesen: 

Freiwillige wollen nicht ihre Identität als Engagierte verlieren. Es geht hier also nicht um eine konkre-

te Hilfemaßnahme, sondern um Selbstbestimmung und Beteiligung.  

Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung: Der Senat hat im letzten Jahr die 

Engagementstrategie 2020 beschlossen. Eine Handlungsempfehlung darin ist, die Rahmenbedingun-

gen der Engagementförderung für Menschen mit Behinderung zu verbessern. Das bezieht sich  insbe-

sondere auf die Beratung und Begleitung sowie auf die Qualifizierung der Einrichtungen im Hinblick 

auf die ggf. zu berücksichtigenden Besonderheiten. Auch das Aktivoli Landesnetzwerk, das sich ver-

bandsübergreifend für das freiwillige Engagement in Hamburg einsetzt, hat einen eigenen Fachkreis 

zu diesem Thema eingerichtet. 
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