
AWO lebt Demokratie

„ MitWirkung – 
im Verband!“

AWO Landesverband  
Schleswig-Holstein e.V. 
MitWirkung – im Verband! 
Kurt-Schumacher-Platz 7 
24109 Kiel

E-Mail: mitwirkung@awo-sh.de  
Mobil:  0172 / 14 13 864 

0172 / 14 16 627

Bei Interesse oder Fragen melden Sie sich einfach bei uns. 
Weitere Informationen zu Inhalten und Terminen finden 
Sie auch unter „Verband“   „Demokratieförderung“ auf 
unserer Internetseite: www.awo-sh.de

Gefördert durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
im Rahmen des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“.

Demokratieförderung, Engagement 
und Ländliche Entwicklung

Lemke, Lotte (1959):

„... die AWO kann nur so stark sein wie die 
menschliche Haltung und soziale Gesinnung 
derjenigen, die mit uns und bei uns arbeiten, 
also in erster Linie der ehrenamtlichen und 
beruflichen Mitarbeiter.“

Ihr Engagement 
für die Werte der 
Arbeiterwohlfahrt!



Wir bieten an
 > Engagement stärken, durch

• Weiterbildung von Multiplikator*innen und stärkere 
Anbindung an die Ortsvereine

•  bedarfsgerechte Beratung, Vernetzung und Fort
bildungen bei Kreisverbänden und Ortsvereinen 

•  neue, auch übergeordnete Beteiligungsformate 
•  Kooperation für öffentliche Veranstaltungen

 > Demokratie fördern, durch

•  Schulungen, Beratung und Vernetzung zu Demo
kratieförderung und AntiRassismus

• �Workshops�zur�Qualifizierung�als�Demokratie
berater*in 

•  Veranstaltungen zu Werten und Geschichte der AWO  
•  Beratung bei undemokratischen Vorfällen, wie z. B. 

Diskriminierungen oder Mobbing
•  Fortbildungen im Rahmen der politischen Bildung, 

z. B. „Interkulturelle Öffnung“, „Partizipation“
•  Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen zu 

Gedenktagen oder Bürgerfesten

Wir wünschen uns
 >  Engagierte Ehren- und Hauptamtliche als 

Bot schafter*innen für Demokratieförderung
 >  Stärkung des Engagements in den Ortsvereinen 

durch neue Netzwerke 
 >  Neue Beteiligungsformate wie ein „Forum für 

 Demokratie in der AWO“
 >  Förderung eines neuen, themengebundenen 

Engagements

Wirke mit in der Demokratieförderung der AWO 
als Ansprechpartner*in, Wissensvermittler*in oder 
Berater*in vor Ort: 

 >  Wissen und Engagement für Demokratie gegen 
 Menschenfeindlichkeit 

 >  Möglichkeiten zur Mitgestaltung der demo kratischen 
Kultur und Verteidigung der AWO-Werte

 >  Aktives Begleitungs- und Betreuungsangebot 
durch das Projekt 

 >  Erweiterung der persönlichen Netzwerke 
 > �Zertifikat�als�„Multiplikator*in�für�Demokratie

förderung“ 
 >  Spaß bei dem Einsatz für eine gute Sache!

Wir freuen uns auf neues Engagement!

Ziele von „MitWirkung – 
im Verband!“

 >  Auseinandersetzung mit dem wertegebundenen  
Leitbild der AWO und Sensibilisierung für undemo-
kratische Prozesse 

 >  Weiterentwicklung einer aktiven demokratischen, 
 solidarischen und toleranten Kultur mit neuen 
 Bildungs- und Beteiligungsformaten in der AWO

 > Impulse für ein demokratisches Miteinander und 
 Begleitung motivierter Regionen, um

•  vor Ort wieder präsenter zu sein und neue 
Engagierte zu gewinnen

•  sich mit anderen Aktiven vor Ort zu vernetzen 
•  moderner und attraktiver zu werden
•  AWO-Themen und Leitbild nach innen und außen  

zu leben und für eine offene Gesellschaft mit
•  demokratischen Werten einzustehen 

(z.  B. AWO für Vielfalt – gegen Rassismus)

Engagement stärken und Demokratie fördern 
– vor Ort in Schleswig-Holstein:

Wir setzen uns durch „MitWirkung – im Verband!“ 
für ein vielfältiges und demokratisches Miteinander 
ein, unter stützen die Mitgliedergewinnung vor Ort und 
 begleiten v.a. die ehrenamtlich Engagierten in der 

 Fläche Schleswig- Holsteins. Die Maßnahmen werden 
an die jeweiligen Bedarfe vor Ort angepasst.  
Bei Interesse können Teilnehmer*innen sich auch 
 qualifizieren zu Multiplikator*innen oder Berater*in-
nen für Demokratie in der AWO.

Freiheit, Gleichheit, 
Gerechtigkeit, Solidarität 
und Toleranz


