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,,&indnis für Engag€m€nt'

Kampagne ,,Geben gibt." gestartet

Heumaden. Die großen gemeinnüdigen Ddchverbdnde hoben srirh
erst noJs dJs lttiobren einer Kompogne zusommengeschlosser. sie ßprA
senthrcn I 5 Mi ionen Mitdliedet und sE en ,,Geben gibr" krc lnftantuk-
tu zur Vefiigurß. Mit det Heunödetin BiEitte Ott4itb"l isr eke ery@et"
E StiftEtk bundesweit ouf Anzeigennotiver' det Karrlpagne zu sehen.

von Zeit Geld und
Wssen *irken. Eiie
egens dafir n Auf-
trag gegebene erll-
nid-Umfrage ver
deLtlicht da' Engage-
ment in der Bevölke
rungi Ein Drttel der
Deutschen e net be-
re'ts einen Be trag tur
das Gemeinwohl.
Doch es könnten

An€rft€nnungskul-
tur seirken!

D e Kampäghe so I die Anerkef-
nungskLrhur Iür treM llges Geben

We der Engagementatlas 09
der General Deutschland be-

Bigite orr-Gobd urd dr Cirur Crliböra we6!n rul Än-
zeigen für die b{nd0rwh. tatnpagno "cober gibr".

legt, sind mehr als 36 Prozent
der bsher nicht engagierten
Bü.ger grundsätzlch bercit,
sich liir die Gesellschaft einzu'
setzen. ZLrgleich zeigen die ern
nid-Umfrageergebnisse, dass
de große Herausforderlng
darin besteht, b ldungsferne
und mater e I benachtei iste
Bevölkerungsschicht€n an p;s-
sende Engagementformen her-
anzutuhren. Ziel der Kampagn-.
lst zweierlei: De Anerken
nungskultur zu närken und
schlummernde Engagement
Potenz äle ge,leration€nüber-
greifend z! mobilisiercn. Zum
Nutzen aller: Denn freiwilliges
Engagement ist gr,t Iür den ge
sel schaftlichen Zusamrnenhalt
und verleiht den Engagierten

De bundesweite und auf
drel lahre angelegte rampagne
.,Geben e b wird zu se chen
Teilen vom BLrndesfamilienmi
nisterium sowie der General
DeLtschland getragen. Für >

@ ehrenamttichen zLrm Stiften anresen.,
a von derleyen iegt im lreiwil Bodra ner Daniet Tischer und Um auch andören die Gee
lgen Engagement -eine große der Spendern Lisa Dahm sind genheii zu einem Dankeschön
Char.e t de G" e .Ll-afl. crFrvor 23 tlitrole- ergagrer ;u seDe . *o.b-r..Ceber sio
,,Engagement helßt veändern ten Deutschen ab sotoit-auf und aas BLrnaesnetzwert 

'Bur.

Lr d r",tgeidher. ALße.aem in d-. Arrerte.r der <dr pdq.e ee. .Ll-dnt. .-. -lpapemenr
es drla.f ein 5_ho.F. Geü1|. zu c-fe'. & E,Fe Ofl Cö;et iBBFr oeq Deuß.rer" Enpap._
geb dJ.hr /L we-d-n. Dr grL.o--e 8erF,rs"- mil rrer n-lpre...reeo.r. Oer Säi.,
Fr1 !eß.f. BcdLft?ger 'i lYa. volre Cobet 1 ldh de, AL,/-i. hir ,s rc. adb-i 

-"

Zlv Engagemeni Lrnd ceneral 2007 die Otr coebet-Jueend rcs Staiement und Aufruf zu
sekretar des Bundesveöandes Strftung Diese aöeitei vör at geich: ,,23 pli onen f4enschen
ueußcrie.Strnlngen eeht In em n stLrtrart lnd fördert d e tun cutes lnd s nd dabei nicht
de I  a(htdtger  5.är t  r ' rg f -e t -7Fr-rg,  AL-or ld j18 Lna Ge- 7J.e ' re ' .Zegi -11 :Dr1 ,

da 8ro rr.dt-e' JLrge f,lFr<( t-e1 die E,r.e1dü19 .o-r po<Lne
'e /rer c-r ra-npdgr e. qo(r'v vorr r,tFs b., r, ""l s-uder ode- .oF ore ate.r.=ei.<

wertet er den Zusammen tenater Erklärtes Stfrunesziet wwwseben prbt.de konnen Bür' -h l rc .de,  Da.r .öä1de.  ae id  es a,eJJse-d L lencnJln qerr r "er  . rd 'BLr  ee-  b,s  zur  i , .
r r ert r 5 w o.]e'r v|1g e- ge1 t-ad.h ele'r n n.e- per- Argr,sL erg"g,"iLe ee*oren
oer varrerer' . Ger,Fn grbr. or,.rer L^ q4r.uu-rs ru Lnl e.- Jnd bee drJ..-rde prore,Qe
rJl t aul der SLl.Lter vreler nLilzen. lhrc B€1erhgjre 11 aer frrce-r DelL er | -päpe^ el
stä'l.er Pd-1.re1die odrL ber.a I drpdg,r. , O.6.--9 Oi. t.e^ pF. ,o. tr,aqer 

-v:. 
ehe,

8!r eetler r\,le1slhel allFr dJ5 ergagr-(e 5.i.errt^epddr ^rd F. +de aÄ, ti.e( r'r r'ic,
Uelert'oler ljr "e sL; her cFf B rgire Or Uooe wql .drego' er. eetL+ d.e srot,q
Ipwrll'ge' EngdSerFrr -L ge- dibei !o Jle^1 aLr de1 Neu Bc do.ere ,or cnpapemönt 

",e i . ren"  Die <a-pag-e w o wFr.seadr le-  a"r  tdrDäsne De-s. t t rd uoer ioäpen:  ,on
del .Derso-kfen YF-rMe-1 nr1.  cFr  ge aoe tL.  a ie SLf-  - -gagrele l  Lr-err - l -e l  Loe.
von Engagement verdeuur.hen: t'rngsarbeit entscheidend ist Potrtk und Verwatuns sowie hF
. vo.n 5chrj er bß zum Unter- ,,As eher f.ene SttftLrng sind t ativen Veöänden u;d Stftu,j
nehmer - jeter einzelne kann wir besonders aufKooperatio gen bis zLr Enze personen. Um-r  - r -em Lrgag-m-r t  er .er  -1.er1"r j r .F<,  \e t -ver t  J .d aeoFrFB.r 'ö t  e.Lranarep(
Bet?g'ür  1,5erc G*- lh:d:  f  g-4ä oerr  org-4e,en Da \ ,^r€ LdJrT-r  oe i ,mpag"r-

ror-  de)  5t t  dLr f  f l  rset - r  fu .  d i te  Be e lg e rLbrder ,  -  /uoe^ e i . r  paL
tens, Spendens oder aktiven ten ene Wln-Wrn Stuatio;. htumsDreis voreesehen. .
Engagements , so Hans Fleisch. Wirs:nd jeden Tag stotz darauf pm/m[
EnEasi€rte wic Du und t.h erre srF-r g gegrLro'r '- n"

Del UnC moahlen /rele anderc
l4it der Stifterin Bngifte Ott, nach dem Motto ,,Geben qibt.,


