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Liebe Leserinnen und Leser,

wenn „WIRtschaft in Aktion“ ist, geht’s rund in der Oderstadt. Eigentlich ist 
Wirtschaft immer aktiv - doch der 14. Mai 2014 war wieder so ein Tag, an dem 
sich Ökonomisches und Soziales besonders eng verbandelten: Zum vierten Mal 
tauschten Beschäftigte aus Betrieben und Einrichtungen ihre Werktische und 
Bürostühle mit Pinsel, Spaten, Harke und Schippe und taten Gutes auf Spiel-
plätzen, in Kitas, Seniorenzentren, Freizeitstätten. Ein Tag, der Frankfurt ein-
mal mehr veränderte, weil viele Menschen sagten: Ich tu‘ was für meine Stadt!

Mit welcher Kraft und welchem Schwung sie ihre Ideen umsetzen, mit wie viel Herz und Verstand sie sich 
für soziale Projekte engagieren - davon konnte ich mich bereits selbst überzeugen. Es war beeindruckend 
zu erleben, wie Gemeinsinn entsteht, wie er wirkt und Verbundenheit stiftet. So wächst ein „Wir-Gefühl“, das 
unverzichtbar ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Deshalb habe ich auch gern in diesem Jahr 
wieder die Schirmherrschaft übernommen und bin erneut Botschafter der Aktion. 

Denn was hier geschieht, zahlt sich vielfach aus für 
unser aller Wohl. Unternehmen, die sich für „ihre“ 
Stadt einsetzen, sorgen mit dafür, dass sich die Men-
schen hier zu Hause fühlen - und sie profitieren somit 
selbst von einem Klima, in dem man gern eine Fami-
lie gründet, gern lebt, gern arbeitet. Familienfreund-
lichkeit, Verantwortung für das soziale Umfeld - das 
sind wichtige Standortvorteile im harten Wettbewerb 
um Fachkräfte. Wer die besten Köpfe gewinnen will, 
der muss ihnen etwas bieten. In Frankfurt haben dies 
schon viele Unternehmen verstanden.

Es ist keine Floskel, wenn es heißt, dass Eigentum verpflichtet - und diese gute Tradition des unternehmeri-
schen sozialen Engagements wieder stabilere Fundamente bekommt. Wenn es in Wirtschaft und Finanzen 
kriselt, gerät dies allzu schnell aus dem Blick. Deshalb freue ich mich, wenn die Betriebe an der Oder zwar 
profitorientiert arbeiten, dabei aber das Soziale nicht vergessen. 

Damit diese Aktivitäten in die richtigen Bahnen kommen und nachhaltig wirken können, organisiert und 
lenkt das Freiwilligenzentrum der Caritas gemeinsam mit vielen Helfern und Partnern seit einigen Jahren 
diesen Aktionstag. Und bringt somit überaus erfolgreich ein Stück mehr Lebensqualität in die Oderstadt - 
wie sich am 14. Mai erneut zeigte. Herzlichen Dank den emsigen Organisatoren und zahlreichen Förderern 
- und auf den nächsten „WIRtschaft in Aktion“-Tag!

Günter Baaske
Minister für Arbeit, Soziales, Frauen 
und Familie des Landes Brandenburg
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All business is local! 
Unternehmensengagement ist ein wichtiger Baustein  
regionaler Entwicklung

Die Herausforderungen der Gegenwart sind zu komplex, als dass sie noch mit der traditionellen Zuständig-
keits- und Arbeitsteilung bearbeitet werden könnten. Alle neuen Lösungen bringen früher oder später immer 
auch neue soziale, kulturelle und politische Praktiken, Bearbeitungs- und Organisationsformen hervor. Der 
Schlüssel dafür liegt auf der lokalen und regionalen Ebene.

Vor diesem Hintergrund gewinnen auch die Kooperationen zwischen gemeinnützigen Organisationen, 
engagierten Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung, wie sie seit 2009 durch den Aktionstag „WIRt-
schaft in Aktion“ initiiert werden, eine weitreichendere Bedeutung: Hier wird - eingebettet in den Alltag 
und anhand konkreter praktischer Bedarfe - eine neue Balance von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
bei der Bearbeitung gesellschaftlicher Probleme entwickelt und im Sinne eines übergreifenden gemein-
samen Interesses am Gemeinwohl erprobt. Jedes einzelne Kooperationsprojekt - wenn es über die traditi-
onelle und eher passive Spenden- und Sponsoring-Praxis hinaus geht - vermittelt konkrete Erfahrungen 
der beteiligten Unternehmen und Organisationen mit dieser etwas anderen „Verantwortungsteilung“ und 
den dazu gehörigen sozialen und kulturellen Praktiken und zeigt, welcher Nutzen dabei für die Beteiligten 
wie für die Entwicklung im Gemeinwesen insgesamt erzielt werden kann.
Und in der Tat: Immer deutlicher wird, dass ein funktionierendes Gemeinwesen und die Gestaltung der so-
genannten weichen Standortfaktoren von einiger Bedeutung für eine positive Entwicklung der Wirtschaft 
auch in den harten Bereichen ist. Hier geht es nicht mehr um Wohltätigkeit oder Image, das Eigeninteresse 
von Unternehmen an diesen „weichen“ Bereichen ist groß, gesellschaftliches Engagement soll „einen Unter-
schied machen“. Gemeinnützige Organisationen sind die Experten im Gemeinwesen für Bildung, Soziales, 
Sport, Kultur, Engagement, Eigeninitiative, Ehrenamt und Umwelt. Ihre Einrichtungen und Dienstleistungen 
bilden die Infrastruktur, in der das „Soziale Kapital“ entsteht, das eine Gesellschaft zusammenhält.

Verbindungen zwischen diesen beiden Partnern zu schaffen und neues Engagement, Kompetenzen und 
Ressourcen für das Gemeinwesen zu aktivieren wird zu einer wichtigen Aufgabe regionaler Entwicklung. 
Das Organisationsteam des Aktionstages - das ja selbst schon Ergebnis einer Kooperation von Gemeinnützi-
gen, Unternehmen und Verwaltung ist - hat hier in den vergangenen Jahren wichtige Pionierarbeit geleistet 
und eine Plattform geschaffen, von der in den kommenden Jahren auch noch weitere Initiativen für Frank-
furt (Oder) ausgehen können.

UPJ e.V.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitwirkende bei „WIRtschaft in Aktion“,

bereits zum vierten Mal hat der Aktionstag in Frankfurt (Oder) stattgefunden. 
Firmen und Verwaltungen zeigen soziale Verantwortung, nicht nur an diesem 
Tag, aber an diesem ganz besonders. 

Ich hatte die Gelegenheit verschiedene Projekte kennen zu lernen. Mitarbeiten-
de der Sparkasse und der Sozialverwaltung haben den Vorgarten einer Wohn-
gemeinschaft für Menschen mit geistiger Behinderung zusammen mit deren 

BewohnerInnen gestaltet. Und dabei gab es tolle Begegnungen und so manchen Rollenwechsel. So wurde 
Leitungskräften, die nicht so den grünen Daumen besitzen, von Menschen mit Behinderung erklärt, wie 
man richtig pflanzt oder welcher Parkplatz zu benutzen ist. In einem anderen Projekt konnte ich erleben, 
wie mit vereinten Kräften ein Spielplatz für Krippenkinder saniert wurde. Schön finde ich unter anderem 
daran, dass sich viele Firmen bereit erklärten, dieses umfangreiche Vorhaben der Kita zu unterstützen. Die 
kleinen Wichte fanden es höchst spannend, dass sich Erwachsene auch mal schmutzig machen. Auf einem 
großen Platz an der Oder konnte ich sehen, wie BürgerInnen aus Frankfurt und Słubice, Wohnungswirt-
schaft und viele andere eine vernachlässigte Fläche neu gestalten und zu einem Ort werden lassen, an dem 
man sich wohlfühlt. Eine tolle Idee zum Nachmachen! Sehr luxuriös haben es die diakonischen Hühner 
getroffen, die demnächst in den neu gebauten Hüh-
nerstall im Seniorenzentrum der Diakonie einziehen 
werden. Die BewohnerInnen des Heims kommen oft 
vom Land und werden mit den Hühnern etwas Leben-
diges und Vertrautes leben und aktiv sein können.

Ich fand den Tag höchst spannend und freue mich, so 
viel Engagement in Frankfurt (Oder) erlebt zu haben. 
Ich weiß, dass vieles weitergehen wird und so manche 
neue Beziehung zwischen Menschen, Firmen und so-
zialen Einrichtungen gewachsen ist. Dieser Tag trägt 
dazu bei, dass alle sagen können, das ist meine Stadt, 
wo wir uns als Firma, Verwaltung einbringen und soziale Verantwortung mit übernehmen. Ganz herzlichen 
Dank an alle Beteiligten, an alle Sponsoren und vor allem an das Team rund um Frau Schönfeld, der Leiterin 
des Caritas Freiwilligenzentrums. Ohne Sie und ihre KollegInnen wäre dieser Tag nicht so gut gelungen! 
Herzlichen Dank an Sie alle und alles Gute für die Zukunft!

Prof. Dr. Ulrike Kostka
Caritasdirektorin für das Erzbistum Berlin 

Grußwort
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Der Aktionstag „WIRtschaft in Aktion – Für Frank-
furt (Oder)“ fördert das freiwillige Engagement von 
Unternehmen für soziale Organisationen in der Re-
gion. MitarbeiterInnen aus Unternehmen aller Grö-
ßen und Branchen wechseln für einen Tag die Seiten 
und bringen ihr Wissen und ihre Tatkraft in Projekte 
gemeinnütziger Einrichtungen ein. Für Unterneh-
men und soziale Träger wird auf diese Weise eine 
solide Plattform für gesellschaftliches Engagement 
geschaffen. In gemeinsamen Projekten vernetzen 
sich Unternehmen und gemeinnützige Einrichtun-
gen miteinander und ermöglichen so eine nachhal-
tige Entwicklung des Standorts Frankfurt (Oder).

Das Caritas Freiwilligenzentrum Frankfurt (Oder) folgte im Jahr 2009 den Beispielen erfolgreicher Aktions-
tage in Braunschweig und Wiesbaden. Mit einem Organisationsteam aus engagierten BürgerInnen und Ins-
titutionen der Oderstadt holte es damit den Aktionstag für unternehmerisches Engagement erstmals in eine 

ostdeutsche Stadt, nach Frankfurt (Oder). Seither 
ist dieser in der Region und den neuen Bundeslän-
dern eine einzigartige und beispielgebende Initiative 
hinsichtlich gemeinsamer Projekte zwischen Wirt-
schaft und gemeinnützigen Einrichtungen.

Am 14. Mai hieß es bereits zum vierten Mal: „WIRt-
schaft in Aktion“. Mit diesem Lokalen Aktionstag 
wurden erneut Brücken zwischen Wirtschaft und So-
zialem geschlagen. Viele Menschen aus unterschied-
lichen Arbeits- und Lebenswelten sind sich auf diese 
Weise zum ersten Mal begegnet. Weitere konnten ihre 
bestehenden Beziehungen vergangener Aktionstage 
im Sinne des gegenseitigen Gebens und Nehmens 

WIRtschaft in Aktion  – Für Frankfurt (Oder)
Unternehmen engagieren sich für gemeinnützige Einrichtungen

festigen und tragen somit zu nachhaltigen Strukturen in der Oderstadt bei. Statt am Schreibtisch oder in der 
Werkstatt zu arbeiten, unterstützten MitarbeiterInnen und Auszubildende aus unterschiedlichen Unterneh-
men der Oderstadt und der Region aktiv mit ihrem körperlichen Einsatz, ihrer Kreativität und ihrem Know-
how gemeinnützige Einrichtungen bei ihren Projektvorhaben.

Das WIR stand bei allen Projekten erneut im Mittelpunkt. WIR - das sind über 30 Unternehmen und 14 gemein-
nützige Einrichtungen, die in den Handlungsfeldern Aktiv, Begegnung und Kompetenz gemeinsam im Einsatz 
waren. So haben die TeilnehmerInnen unter anderem einen Sinnesgarten angelegt, Ausflüge unternommen 
oder eine Internetseite gestaltet. WIR - das sind bis zu 300 Personen aus Unternehmen, der Stadtverwaltung 
und gemeinnützigen Einrichtungen. Alle haben an diesem Tag miteinander viel erreicht und viel in Bewegung 
gesetzt. 

Der Aktionstag 2014 hat erneut verdeutlicht, dass soziales Engagement ein Gewinn für beide Seiten ist, Hori-
zonte erweitert, neue Begegnungen schafft, Berührungsängste abbaut und gleichzeitig bei allen Beteiligten 
viel Begeisterung hervorruft. In der Oderstadt wird über gesellschaftliches Engagement nicht nur gespro-
chen, sondern mit dem Aktionstag „WIRtschaft in Aktion“ und darüber hinaus erfolgreich praktiziert. Damit 
dieses Engagement weiter wächst, machen auch Sie mit, es lohnt sich!

16.01.2013 » 

Das Organisationsteam von „WIRt-

schaft in Aktion“ trifft sich zum 

ersten Arbeitstreffen, um den vierten 

Aktionstag vorzubereiten: Veran-

staltungen werden geplant, die Öf-

fentlichkeitsarbeit abgestimmt und 

mit der Suche nach Unterstützern 

und Teilnehmern wird begonnen. 

13.09.2013 » 

Auftakt von „WIRtschaft in Aktion“ mit 
der Umsetzung eines Projektes als best-
practice Beispiel. Unter dem Motto „Was-
serzieher für unsere Kita“ entsteht in 
der „Kita Kunterbunt“ mit Unterstützung 
vieler Unternehmen und freiwilliger 
Helfer ein Wasserexperimentierplatz. 

18.11.2013 » 

27 gemeinnützige Einrichtungen in-
formieren sich bei einer Veranstaltung 
im Caritashaus zum Thema Unterneh-
mensengagement. Mit vielen Tipps, 
angefangen von der Projektidee über 
deren Präsentation bei der Projektbörse 
bis hin zur Umsetzung, bereiten sie sich 
hier in ersten Schritten auf den Akti-
onstag und ein geeignetes Projekt vor.

28.02.2014 » 

Auf der Projektbörse im Bildungszen-
trum der Handwerkskammer Frank-
furt (Oder) treffen Unternehmen und 
gemeinnützige Einrichtungen zum 
ersten Mal aufeinander. 15 verschiede-
ne Projekte werden kreativ präsentiert 
und finden zum Teil bereits während 
der Veranstaltung einen Koopera-
tionspartner aus der Wirtschaft.

Frühjahr 2014 » 

Unternehmen und gemeinnützige 
Einrichtungen planen die Umsetzung 
der Projekte, Kooperationsverträge 
werden geschlossen, erste Vorberei-
tungen getroffen und noch offene 
Projekte durch das Organisationsteam 
an Unternehmen vermittelt.

14.05.2014 » 

Aktionstag: 14 Projekte werden mithilfe 
von über 30 Unternehmen am Aktions-
tag umgesetzt. Insgesamt engagieren 
sich bis zu 300 Freiwillige aus Unter-
nehmen, der Stadtverwaltung und 
gemeinnützigen Einrichtungen. Auf der 
gemeinsamen Abschlussveranstaltung 
in der IHK Ostbrandenburg werden mit 
ersten Bildern die Ergebnisse aller Pro-
jekte vorgestellt und die Beteiligten nut-
zen die Möglichkeit sich auszutauschen.
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In der „Kita Kunterbunt“ 
waren die Kinder und Mit-
arbeiterInnen am Freitag, 
den 13. September 2013 
einfach glücklich, denn 
viele freiwillige Helfer leg-
ten an diesem Tag Hand 
an, um den lang ersehnten 
Wunsch der Kinder vom 
eigenen Wasserspielplatz 
in die Tat umzusetzen. 
Dabei griffen die Klei-
nen auch gern selbst zur 
Schaufel. 

Die „Kita Kunterbunt“ ist 
seit der Geburtsstunde von 
„WIRtschaft in Aktion“ im 
Jahr 2009 immer dabei. 
Die Ideen zu den einzelnen Projektvorhaben kommen von den kleinen Entdeckern selbst und werden von 
den ErzieherInnen, gemeinsam mit den Kindern, vorbereitet. So war es auch dieses Mal, als die Kinder im 
April 2013 im Spielzeugkatalog eine Wasserbahn für draußen entdeckten und gemeinsam mit den Erziehe-
rInnen darüber fachsimpelten, was man mit Wasser alles machen kann. Die Idee „Wasserzieher für unsere 
Kita“ war somit schnell geboren. Emsig schnitten die Kinder Bilder aus dem Katalog aus, erste kreative Skiz-
zen entstanden und schon zwei Monate später vermaßen sie das Außengelände, um eine geeignete Stelle für 
ihren zukünftigen Wasserexperimentierplatz zu finden. Zur gleichen Zeit kam das Organisationsteam von 
„WIRtschaft in Aktion“ auf die KitamitarbeiterInnen zu, ein Projekt als best-practice Beispiel für den Lokalen 
Aktionstag in der bundesweiten „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“ zu realisieren. Nun begann 
für die engagierten ErzieherInnen die Suche und Ansprache von Unternehmen, mit denen gemeinsam die 
Projektidee Wirklichkeit werden konnte. Unterstützt wurden sie dabei auch vom Organisationsteam. Letzt-
endlich waren an diesem 13. September von den ErzieherInnen über UnternehmensmitarbeiterInnen und 
Eltern bis hin zu den Kindern viele helfende Hände aktiv. 

„Aufgrund der jahrelangen Zusammenarbeit mit 
vielen Partnern, auch über den Lokalen Aktionstag 
von ‚WIRtschaft in Aktion‘ hinaus, konnte das Vor-
haben ‚Wasserzieher für unsere Kita‘ gelingen“, so 
Liane Wilde. „Auch im Namen unserer Kinder danke 
ich all den Helfern und Unterstützern für so viel Hil-
fe, Schaffensdrang und freiwillige Arbeit“, fährt die 
Leiterin der „Kita Kunterbunt“ fort. Ein besonderer 
Dank gilt dem Förderverein der „Kita Kunterbunt“, 
der Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder), 
Bönisch GbR, Dietrich GmbH, Firma Rieming, der 
Deutschen Telekom AG, der Deutschen Bank, Herrn 
Jonscher, dem Bauhof Gallhöfer sowie der BAF 
GmbH.

Auftakt zu „WIRtschaft in Aktion“ 2014

AKTION SELLSCHOPP 7 - WER PFLANZT MIT?
Wichern Wohnstätten und soziale Dienste gGmbH 
– Wichern Diakonie Frankfurt (Oder) e.V. 
Sparkasse Oder-Spree, 
Stadt Frankfurt (Oder) Dezernat III

FAHRT INS SNOEZELENZENTRUM
„Hanna-Keller-Haus“ 
– Wohnstätten der Lutherstift gGmbH
Institut für Medizinische Diagnostik Oderland

DAS GROSSE KRIPPEN-KRABBELN
Kita Spielhaus – Spielhaus e.V.
IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg, 
Modellbau Stein GmbH, Lukas-Buchhandlung, 
Wirtschaftsjunioren Ostbrandenburg

BLICKFANG
Lernwerkstatt „MIKADO-Crew“ – Stiftung SPI/NL 
Brandenburg, CVJM Frankfurt (Oder) e.V. 
jg-foto 

WOHNEN UND LERNEN 2.0
Miteinander Wohnen e.V.
ADWESO.com

SCHAUFENSTER DER GENERATIONEN
MehrGenerationenHaus MIKADO 
– Stiftung SPI/NL Brandenburg
Werk-1 - Gestaltung, Ausstellungs- und Messebau

DIE KUHTOUR
Frühförderung – Lebens-
hilfe Frankfurt (Oder) e.V. 
KUKI Reisen Inh. B. Kie-
bert, Bauerngesellschaft 
Ziltendorfer Niederung 
GbR, Institut für Me-
dizinische Diagnostik 
Oderland

MIT ALLEN SINNEN IN BEWEGUNG LERNEN
Integrationskita „Am Mühlental“ 
– AWO Kreisverband Frankfurt (Oder) Stadt e.V., 
Fröbel-Hort „Oderpiraten“
Deutsche Telekom AG, ÜAZ Bauwirtschaft Frank-
furt (Oder)-Wriezen, Signalbau Fischer GmbH, 
Montage Schulz, Steinmetzmeister Dirk Knösel, 
AWO Seniorenheim „Am Südring“

ICH HÄTTE GERN EIN HUHN
Evangelisches Seniorenzentrum „Siegfried Ring-
handt“ – Lafim Dienste für Menschen im Alter gGmbH
IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg, 
Micha´s Exklusiv Tuning GmbH

BEWEGUNG FÜR BEWEGUNG
WG „Bei uns zu Hause“ – pewobe gGmbH 
Institut für Medizinische Diagnostik Oderland

LEBEN UND WOHNEN - GEMEINSAM GESTALTEN
Lebenshilfe Frankfurt (Oder) e.V., Słubfurt e.V.,
„Towarzystwo Walki z Kalectwem“ - Kreis Słubice 
Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH

ES KLINGT, IST NASS 
UND BEWEGT SICH
„Kita Kunterbunt“ –  
Paritätische Kindertages-
stätten gGmbH
Deutsche Telekom AG, 
Stadtverkehrsgesell-
schaft mbH Frankfurt 
(Oder), Feuersozietät 

Berlin Brandenburg, Dietrich GmbH, D+S communi-
cation center Frankfurt (Oder) GmbH, Bönisch GbR, 
99.3 Radio Frankfurt (Oder)

WEGWEISER AUS ERSTER HAND - BERUFSORIEN-
TIERUNG FÜR JUGENDLICHE AUS DER JVA
Straffälligenhilfe – Caritasverband für das 
Erzbistum Berlin e.V. in Zusammenarbeit mit der 
Justizvollzugsanstalt Wriezen
Handwerkskammer Frankfurt (Oder)-Region Ost-
brandenburg, Industrie- und Handelskammer Ost-
brandenburg, Fachverband Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau Berlin und Brandenburg e.V.

AHA, SO GEHT ES! -  
BEWERBUNGS-
TRAINING MIT 
JUGENDLICHEN IN 
DER JVA
Straffälligenhilfe – 
Caritasverband für das 
Erzbistum Berlin e.V. 

in Zusammenarbeit mit der Justizvollzugsanstalt 
Wriezen
AOK Nordost - Die Gesundheitskasse

Projektübersicht
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In der Wohnstätte „Dr.-Ursula-
Sellschopp-Straße 7“ leben 19 
Menschen mit Behinderung. Die 
meisten von ihnen arbeiten tags-
über in den Gronenfelder Werk-
stätten, andere sind Rentnerinnen 
und genießen ihren Ruhestand 
zu Hause oder besuchen die Ta-
gesstätte in der Luisenstraße. Am 
Aktionstag war eine gemeinsame 
Pflanzaktion zur Verschönerung 
der Außenanlage dieser Wohn-
stätte geplant. Es sollte ein kleiner 
Garten entstehen, um später darin 
zu arbeiten, sich an den Blumen sowie Früchten zu erfreuen und sich zu erholen. Für dieses Vorhaben im 
Freien waren MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, der Sparkasse, der Wohnstätte und ein Teil der Bewoh-
nerInnen, die für diesen Tag einen Tandempartner als Begleitung erhielten, zusammen im Einsatz. 

Nach der Begrüßung sowie einer Kennenlernrunde 
wurden zunächst zwei Arbeitsgruppen gebildet und 
die Aufgaben klar verteilt. Anschließend machten 
sich alle Beteiligten gleich voller Elan ans Werk. 
Eine Gruppe befasste sich mit der Bepflanzung von 
Blutpflaumen und Hortensien entlang des Hauses. 
Der andere Teil der freiwilligen Gärtner legte ein 
Beet mit Zucchini, Tomaten, Kräutern, Beerensträu-
chern, Rosen und Lavendel an. So wurden an die-
sem Tag viele Pflanzlöcher ausgehoben, Erde heran-
gekarrt, Steine als Beetumrandung gelegt, Pflanzen 
eingesetzt und angegossen. Dabei herrschte eine 

fröhliche Stimmung, jeder war mit viel Spaß bei der Arbeit und hatte Freude am Miteinander. In den Pau-
sen stärkten sich alle bei einem kleinen Imbiss und nutzten die Gelegenheit zum Plaudern. Nach dem 
gemeinsamen Mittagessen lieferte die Tischlerei der Gronenfelder Werkstätten eine Gartenbank an, auf 
die sich tagsüber schon alle gefreut hatten. Sie lädt zukünftig zum entspannten Verweilen auf dem neu 
gestalteten Gelände ein. 

Zur Erinnerung an diesen ereignisreichen Tag wur-
den viele Fotos gemacht. Am Aktionstag wurde 
nicht nur gepflanzt, sondern es entstanden auch 
wunderbare Begegnungen zwischen Menschen, die 
sich in ihrem Alltag vermutlich so nie getroffen hät-
ten. Vor allem für die BewohnerInnen war diese Ak-
tion ein besonderes Highlight. „Jetzt liegt es an uns, 
die Pflanzen und auch den Kontakt zu unseren neu-
en Kooperationspartnern zu pflegen“, resümiert die 
Wohnstättenleiterin Sabine Faulhaber.

 

Aktion Sellschopp 7 - Wer pflanzt mit?

Einrichtung:    Wichern Wohnstätten und soziale Dienste gGmbH  
   – Wichern Diakonie Frankfurt (Oder) e.V. 
Kooperationspartner:  Sparkasse Oder-Spree, Stadt Frankfurt (Oder) Dezernat III

Fahrt ins Snoezelenzentrum

Einrichtung:    „Hanna-Keller-Haus“ – Wohnstätten der Lutherstift gGmbH
Kooperationspartner:  Institut für Medizinische Diagnostik Oderland

„Snoezelen“ - hinter diesem etwas 
eigenartig anmutenden Begriff 
verbirgt sich ein niederländisches 
Kunstwort aus „snuffelen“ und „doe-
selen“, also in etwa „schnüffeln“ und 
„dösen“ oder auch „Entspannung 
mit allen Sinnen“. Die in den sieb-
ziger Jahren entwickelte Methode 
dient also nicht nur der Erholung, 
sondern auch der Anregung der 
Sinne. 
Was das bedeutet, konnten am Ak-
tionstag BewohnerInnen des „Han-
na-Keller-Hauses“ erfahren. Unter-
stützt von zwei Mitarbeiterinnen 
des Instituts für Medizinische Diag-
nostik, Ida Ort und Karolin Kuhle, 
ging es ins Snoezelenzentrum nach 
Berlin. Neben Erholung, Anregung und viel Spaß bot der Ausflug allen Beteiligten die Möglichkeit, dem All-
tag zu entfliehen und dabei Berührungsängste abzubauen. Dadurch wurde der Besuch im Snoezelenzent-
rum zu einem einmaligen Erlebnis.

„Uns ist es wichtig, dass unsere Bewohner nach draußen kommen und Kontakte aufbauen können“, meinen 
Kerstin Hühn und Andrea Altmann vom „Hanna-Keller-Haus“. „Durch den Aktionstag wachsen Wirtschaft 
und soziale Einrichtungen zusammen und es werden gegenseitige Hemmungen abgebaut.“



WIRtschaft in Aktion – Für Frankfurt (Oder) WIRtschaft in Aktion – Für Frankfurt (Oder) Projekte | 1312 | Projekte

Was macht ein Fotograf überhaupt? Wie wird ein Mo-
tiv zum gelungenen Bild? Bereits eine Woche vor dem 
Aktionstag wurden diese und weitere Fragen von 
dem Fotografen Jens Geismar in einem Workshop be-
antwortet. Jugendliche aus unterschiedlichen sozia-
len Einrichtungen nahmen daran teil und bekamen 
viele Aspekte rund um das Thema Fotografie vermit-
telt. Dank zur Verfügung gestellter Kameras konnten 
sie anschließend mit diesem Wissen auf Motivsuche 
gehen und sich gleich ausprobieren. 
Aufgeteilt in drei Gruppen wendeten sie das Gelernte 
später am Aktionstag an, um die vielen Projekte do-
kumentarisch zu begleiten. Der Fotograf blieb dabei 
eher im Hintergrund und ließ den Jugendlichen viel Freiraum für die Umsetzung der eigenen Bildideen. Im 
Fokus standen die Förderung des Nachwuchses und gleichzeitig eine Sensibilisierung für Themen wie Bild-
rechte, zum Beispiel im Hinblick auf die Abbildung von Minderjährigen.

„Der Foto-Workshop ist eine gute Idee, der zum Nachmachen animieren soll“, betonte Jens Geismar. Er wollte 
damit „Denkanreize“ schaffen, wie man gute Fotos macht. Dies ist ihm laut Aussage seiner TeilnehmerInnen 
auch geglückt. Im Großen und Ganzen ging es ihm darum: „den Jugendlichen den Spaß an der Fotografie zu 
vermitteln“.

„Mit ‚WIRtschaft in Aktion‘ wurde in Frankfurt (Oder) eine schöne Aktion gestartet, die unbedingt weiter 
gehen soll“, versicherte Jens Geismar zusammenfassend. Golo Stillger, Praktikant der Stiftung SPI/NL Bran-
denburg, ergänzte „dass Frankfurt (Oder) einen interessanten Tag dazu bekommen hat“.

„Viele Hände können viel bewirken.“ - Diese Erfahrung konnte die Kita Spielhaus bei der Umsetzung ihres 
Projektes im Rahmen von „WIRtschaft in Aktion“ machen. Ziel war es, das Außengelände speziell für den 
Bereich der Krippenkinder gemeinschaftlich umzugestalten und auf dem gesamten Gelände Spielgeräte zu 
erneuern bzw. zu reparieren. Bereits vor dem Aktionstag waren viele Eltern ehrenamtlich für dieses Vorha-
ben im Einsatz. Dabei demontierten sie das erste Spielhäuschen am Platz, legten dessen Fundamente frei, 
kofferten Erde aus und setzten die Heckenpflanzen im Krippenbereich um. Am Aktionstag selbst verteilte 
eine engagierte Gruppe freiwilliger HelferInnen bestehend aus MitarbeiterInnen aller Kooperationspartner 
und Eltern der Kita-Kinder Kies, montierte passende Halterungen an einem neuen Spielgerät, betonierte ein 
umgesetztes Spielgerät ein und setzte Erde für die Rasenfläche um. Die Firma Modellbau Stein baute über 
den Aktionstag hinaus einen Sandkasten in Form einer Wabe im Krippenbereich auf und stellte mit dem 
Hausmeister der Kita den Boden für die Rasenfläche fertig. Auch ein neues Spielgerät wurde im Nachgang 
montiert. 

Beim gemeinsamen Mittagessen und Kaffeetrinken am Lokalen Aktionstag gab es auch Möglichkeiten der 
Begegnung und des Austausches, bei dem sich die Beteiligten kennen lernten und viel zusammen lachten. 
So befand auch die Kitaleiterin Marianne Penz: „Das Gemeinsame ist toll und es macht auch stolz, dass wir 
zusammen so viel erreichen können.“ Doch nicht 
nur das Ergebnis zähle, sondern die gemeinschaft-
liche Aktion habe auch eine Vorbildfunktion für die 
Kinder der Einrichtung. „Vorbild kann man nur sein, 
indem man etwas tut“, ergänzte sie. In diesem Sinne 
möchte die Kita Spielhaus gleich beim nächsten Ak-
tionstag mit der anderen Seite des Spielplatzes wei-
termachen und ist davon überzeugt, dass sie diesen 
Umfang des Projekts niemals ohne die beteiligten 
Unternehmen und Eltern hätte bewältigen können. 
Als Dankeschön an die insgesamt ca. 20 fleißigen 
HelferInnen ist ein Grillabend für alle geplant und 
zur Feier des 50-jährigen Kitabestehens im Januar 
2015 werden ebenfalls alle Akteure eingeladen. 

Blickfang

Einrichtung:    Lernwerkstatt „MIKADO-Crew“ – Stiftung SPI/NL Brandenburg, 
   CVJM Frankfurt (Oder) e.V. 
Kooperationspartner:  jg-foto

Das große Krippen-Krabbeln

Einrichtung:    Kita Spielhaus – Spielhaus e.V. 
Kooperationspartner:  IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg, Modellbau Stein GmbH, 
   Lukas-Buchhandlung, Wirtschaftsjunioren Ostbrandenburg
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Schaufenster der Generationen

Einrichtung:    MehrGenerationenHaus MIKADO – Stiftung SPI/NL Brandenburg
Kooperationspartner:  Werk-1 - Gestaltung, Ausstellungs- und Messebau

Wohnen und Lernen 2.0

Einrichtung:    Miteinander Wohnen e.V.
Kooperationspartner:  ADWESO.com

Zum nunmehr dritten Mal beteiligte sich das MehrGenerationenHaus MIKADO an der Initiative „WIRtschaft 
in Aktion“. Zur Umsetzung des Projekts „Schaufenster der Generationen“ sicherte man sich die professionel-
le Unterstützung der Firma Werk-1 - Gestaltung, Ausstellungs- und Messebau. Unter deren fachmännischer 
Leitung wurde im Flur des 1. OG ein Ausstellungssystem installiert, das zukünftig Künstlern und Kreativen 
der Stadt die Möglichkeit geben soll, ihre Werke auf insgesamt 120 Metern Länge zu präsentieren. Der Haus-
koordinator des MIKADO, Stefan Schoerner, sieht genau darin das Ziel der Aktion: „Amateurkünstlern Öf-
fentlichkeit und Bestätigung zu bieten und damit letztlich auch das kulturelle Angebot der Stadt Frankfurt 
(Oder) zu erweitern“.

Im Zusammenwirken mit Akteuren des Hauses und 
Frank Käubler von der Firma Werk-1 wurden am 
Aktionstag ganztägig Ausstellungsschienen instal-
liert, Bilder gerahmt, aufgehängt und ausgerichtet. 
Besonders die jungen Ehrenamtlichen hatten sicht-
lich Spaß an der Aktion, konnten sie doch eine Men-
ge darüber lernen, was von der Auswahl der Bilder 
bis zur Aufhängung bei einer Ausstellungsorganisa-
tion zu beachten ist.

Der gemeinsame Arbeitseinsatz verlief routiniert. 
So konnte Punkt 15.30 Uhr die Vernissage einer 
vielseitigen Ausstellung mit Bildern und Fotografi-
en von Frank Pielenz, Axel Ohmert und Alexander 
Buntrock stattfinden. Stefan Schoerner fasste den 
Tag zufrieden zusammen: „Heute haben beide Sei-
ten profitiert - ‚WIRtschaft in Aktion‘ ist eine gute 
Sache, um Ideen umzusetzen, die man alleine nicht 
bewältigen könnte.“

Für Andy Steinhauf ist die Erstel-
lung eines Internetauftritts für 
den Verein „Miteinander Wohnen“ 
technisch keine Herausforderung. 
Ihm geht es also um etwas anderes, 
wenn er seine Kompetenz als Web-
designer und IT-Spezialist zum Ak-
tionstag anbietet. Er nahm dieses 
Jahr bereits zum vierten Mal teil, 
denn „die Intention dahinter gefällt 
mir“ und „ich kann ohne viel Geld 
helfen“, meinte Herr Steinhauf ohne 
Umschweife. Für ihn war es ebenso 
spannend, mehr über die Arbeit des 
Vereins zu erfahren. Der erstmalig 
teilnehmende Verein „Miteinander 
Wohnen“ nutzte die gute Gelegen-
heit, um endlich eine Aufgabe an-
zugehen, die schon länger anstand, 
jedoch aus finanziellen und perso-
nellen Gründen bisher nicht rea-
lisiert werden konnte. Umgesetzt 
wurde eine einfach zu pflegende 
Internetpräsenz, die informativ ist, 
die Angebote des Vereins darstellt 
und künftige Termine veröffent-
licht.

„Dieser Tag ist eine gute Möglich-
keit, ein Ziel für bestimmte Dinge zu 
setzen, je nach Bedarfslage“, wird 
von den VereinsmitarbeiterInnen 
Marion Gauerke und Silvan Feld-
ner gemeinschaftlich bestätigt. „Es 
wird immer Ideen geben, die erst 
so richtig mit Hilfe von Externen 
umgesetzt werden können. Durch 
‚WIRtschaft in Aktion’ zeigt Frank-
furt (Oder) Engagement“, betonen 
Ludwig Patzelt und Claudia Ticar 
weiterhin. 

Und wenn beim nächsten Aktions-
tag wieder ein passendes Projekt 
dabei ist, dann wird Andy Steinhauf 
erneut seine Dienste im Sinne eines 
Gebens und Nehmens anbieten. 
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Die Kuhtour

Einrichtung:    Frühförderung – Lebenshilfe Frankfurt (Oder) e.V. 
Kooperationspartner:  KUKI Reisen Inh. B. Kiebert, Bauerngesellschaft Ziltendorfer 
   Niederung GbR, Institut für Medizinische Diagnostik Oderland (IMD)

Kühe sind nicht lila und im Kuhstall duftet es nicht nach Milka-Schokolade! - Dies und noch einiges mehr 
lernten die Kinder der Frühförderung des Lebenshilfe e.V. am Aktionstag. Mit dem Bus ging es am Morgen 
los in Richtung Wiesenau zur Bauerngesellschaft Ziltendorfer Niederung, um den Alltag auf einem Bau-
ernhof hautnah zu erleben. Ziel war es, die Kinder an die Abläufe in einem Milchviehbetrieb heranzufüh-
ren. Bei dem Rundgang durch den Betrieb, beim Streicheln der Kälbchen und beim Mittagessen, zu dem 
es Kartoffeln mit Quark gab, wurden alle Sinne angesprochen. 

„Das Interesse der Kinder war enorm, sie haben eine Menge Fragen gestellt“, freut sich Andrea Rothe 
von der Bauerngesellschaft. Auch die beiden IMD-Mitarbeiterinnen Daniela Scholz und Kerstin Schurig 
setzten ihren vom IMD für soziale Projekte vorge-
sehenen Sonderurlaub gern für diesen abwechs-
lungsreichen Ausflug ein. Die beiden Helferinnen 
schätzten den Aktionstag als sehr spannend für 
die Kinder und somit als vollen Erfolg ein. Zudem 
zeigte sich die Leiterin der Frühförder- und Bera-
tungsstelle des Lebenshilfe e.V., Alexandra Block 
begeistert: „Es war ein tolles Erlebnis für unsere 
Kinder! Es ist wichtig, dass Kinder Verständnis für 
die Produktion von Lebensmitteln entwickeln und 
dies mit allen fünf Sinnen erleben. Die Kooperation 
mit den ProjektpartnerInnen war sehr angenehm 
und unkompliziert und wir möchten die Zusam-
menarbeit sehr gern fortsetzen.“ „WIRtschaft in 
Aktion“ ermögliche den Beteiligten einen Perspek-
tivwechsel und trage so zum gegenseitigen Ver-
ständnis von Unternehmen und sozialen Einrich-
tungen bei. 

Mit allen Sinnen in Bewegung lernen

Einrichtung:    Integrationskita „Am Mühlental“ – AWO Kreisverband Frankfurt (Oder)   
   Stadt e.V., Fröbel-Hort „Oderpiraten“
Kooperationspartner:  Deutsche Telekom AG, ÜAZ Bauwirtschaft Frankfurt (Oder)-Wriezen, Signal- 
   bau Fischer GmbH, Montagebau Schulz, Steinmetzmeister Dirk Knösel,   
   AWO Seniorenheim „Am Südring“

Mit so viel Unterstützung hätten sie nicht 
gerechnet, resümiert die Leiterin der Inte-
grationskita „Am Mühlental“, Petra Dochow, 
als sie am Lokalen Aktionstag über die Um-
setzung ihres Projektvorhabens spricht. 
Dies ist bereits das zweite Mal, dass die Kita 
an „WIRtschaft in Aktion“ teilnimmt. Für 
die Projektrealisierung hatten zunächst die 
Deutsche Telekom AG und das ÜAZ ihre Un-
terstützung zugesichert. Mit der Zeit kamen 
mit Herrn Cordts von Signalbau Fischer, 
Montagebau Schulz, Steinmetzmeister 
Knösel sowie dem AWO Seniorenheim „Am 
Südring“ noch zahlreiche weitere Kooperati-
onspartner hinzu. Insgesamt waren hier am 
Lokalen Aktionstag ca. 30 HelferInnen am 
Werk, die Riech- und Fühlkästen aufstellten, Beete umgruben und fleißig frische Erde verteilten sowie die  
u. a. von Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich gesponserten Sträucher und Kräuter einpflanzten. 

Mit dem Engagement der Akteure entstand vor Ort ein Sinnesgarten für Kita- und Hortkinder mit Förderbe-
darf, der sie nun zum Gehen und Tasten (Fühlweg), Riechen und Schmecken (Hochbeet) sowie zum Hören 
(Klangspiel) einlädt. Freilich wurde schon mit einigem Vorlauf mit der Umsetzung dieses ambitionierten 
Projektes begonnen. So veranstalteten beispielsweise die Auszubildenden der Deutschen Telekom AG ei-
nen Kuchenbasar, dessen Spenden für die Anschaffung von Sitzgelegenheiten im Hof der Integrationskita 
verwendet wurden. Die MitarbeiterInnen des ÜAZ leisteten Vorarbeit, indem sie den Barfußpfad bereits drei 
Wochen vor dem Aktionstag in seinem hölzernen Grundgerüst anlegten. 

Insgesamt herrschte am 14. Mai in der Kita ein geschäftiges Treiben. Viele motivierte Menschen waren im 
Einsatz, um den Kindern zukünftig einen schöneren Alltag zu bescheren. Auch für die mithelfenden Ju-

gendlichen war die Teilnahme am Projekt 
durchaus lohnenswert. Ein Jugendlicher 
vom ÜAZ war so begeistert von der Arbeit 
an der frischen Luft, dass er beschloss, 
künftig das Schuleschwänzen sein zu las-
sen und sich bei einer Gärtnerei zu bewer-
ben. Ein Beispiel dafür, wie fruchtbar die 
gemeinsame Arbeit von Wirtschaft und 
sozialen Einrichtungen sein kann. Auch 
nächstes Mal möchte die Integrationski-
ta „Am Mühlental“ wieder bei „WIRtschaft 
in Aktion“ mitmachen, da sie bei der Ini-
tiative die Erfahrung gemacht hat, dass 
„Projekte, die man sich wünscht, gemein-
schaftlich umsetzbar sind“. 
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Bewegung für Bewegung

Einrichtung:    WG „Bei uns zu Hause“ – pewobe gGmbH 
Kooperationspartner:  Institut für Medizinische Diagnostik Oderland

Die zwei Mitarbeiter vom Institut für Medizinische 
Diagnostik, Thomas Herfort und Ronny Lindner, 
wollten sich für den Aktionstag einmal ganz an-
ders betätigen und tauschten für das soziale Pro-
jekt „Bewegung für Bewegung“ gern einen Tag lang 
ihren Bürostuhl gegen Pinsel und Farbeimer. Dank 
der Unterstützung ihres Unternehmens konnten 
sie ihren Sonderurlaub für einen guten Zweck nut-
zen und widmeten ihre Zeit dem geplanten Ausbau 
eines Kellerraums der WG „Bei uns zu Hause“. Im 
Auftrag des Betreuten Wohnens „Bei uns zu Hause“ 
entsteht hier ein Raum ganz allgemein für das kör-
perliche Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen 
und im Speziellen zum Aggressionsabbau. Dieser 
Raum kann später ebenfalls von den Kindern und 
Jugendlichen im Kinder- und Jugendnotdienst be-
nutzt werden. Der erste Schritt zur Realisierung des 
geplanten Vorhabens erfolgte gleich gemeinsam mit 
Sophia und Romano, den beiden MitbewohnerInnen des Hauses. Mit viel Spaß und Enthusiasmus gingen 
alle ans Werk und gaben dem Raum einen neuen Anstrich. Viel hat man voneinander gelernt. Nicht nur 

wie man mit Pinsel und Rolle umgeht, sondern auch 
neue Wörter und wie schön es ist, gemeinsam ein 
Projekt umzusetzen, auch wenn man sich erst seit 
kurzem kennt. „Es ist interessant mit Einrichtungen 
zusammenzuarbeiten, von denen man zuvor noch 
nicht viel erfahren hat“, meinte einer der Mitarbei-
ter des Instituts. Der soziale Faktor spielte hier eine 
besonders große Rolle. „Der Gemeinschaftsgedanke 
ist toll“, betonte der junge Bewohner der WG. Durch 
„WIRtschaft in Aktion“ hat Frankfurt (Oder) viel 
mehr Möglichkeiten dazu gewonnen, sich in der 
Arbeitswelt auf unterschiedlichen Ebenen näher zu 
kommen.

Ich hätte gern ein Huhn

Einrichtung:    Evangelisches Seniorenzentrum „Siegfried Ringhandt“  
   – Lafim Dienste für Menschen im Alter gGmbH
Kooperationspartner:  IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg, Micha´s Exklusiv Tuning GmbH

„Hühner im Altersheim, eine absurde Idee, oder?“, befragten wir die Einrichtungsleiterin Karin Schulz. Und 
sie gab uns eine verständliche Erklärung: Die HeimbewohnerInnen stammen zu einem großen Teil aus dem 
angrenzenden Oderbruch und kennen sich gut im Umgang mit Tieren aus. Um eine tiergestützte Therapie 
für an Demenz erkrankte BewohnerInnen des Seniorenzentrums zu ermöglichen, wurde daher am Akti-
onstag mithilfe von Mitarbeitern der IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg und Micha´s Exklusiv 
Tuning GmbH eine kleine Blockhütte als Hühnerstall aufgebaut. Auch MitarbeiterInnen und Heimbewohne-
rInnen des Seniorenzentrums beteiligten sich am Aufbau des Hühnerstalls und gingen den Unternehmens-
vertretern zur Hand. Hühner deshalb, weil sie relativ pflegeleicht sind und wenig Futter verbrauchen. Zudem 
können die Eier in den Küchen der Wohngemeinschaften verarbeitet werden und auch manches Huhn wird 
in der Suppe landen. Die Aktion ist bei den BetreuerInnen und SeniorInnen sehr gut angekommen, so dass 
sie einstimmig beschlossen: „Wir werden uns wieder am Aktionstag beteiligen.“

Das Projekt wurde weiterhin durch den Sozialdezernenten Jens-Marcel Ullrich unterstützt.
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Es klingt, ist nass und bewegt sich

Einrichtung:    „Kita Kunterbunt“ – Paritätische Kindertagesstätten gGmbH
Kooperationspartner:  Deutsche Telekom AG, Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder), 
   Feuersozietät Berlin Brandenburg, Dietrich GmbH, D+S communication center  
   Frankfurt (Oder) GmbH, Bönisch GbR, 99.3 Radio Frankfurt (Oder)

Leben und Wohnen - gemeinsam gestalten

Einrichtung:    Lebenshilfe Frankfurt (Oder) e.V., Słubfurt e.V., 
   „Towarzystwo Walki z Kalectwem“ - Kreis Słubice 
Kooperationspartner:  Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH

Der Wirtschaft etwas zurückgeben 
- dies war das Anliegen des diesjäh-
rigen Lokalen Aktionstages in der 
„Kita Kunterbunt“. Hierfür lud sie ihre 
Kooperationspartner aus den vergan-
genen Jahren ein, um „gemeinsam in 
Aktion zu sein“. So nahmen zahlrei-
che MitarbeiterInnen der Telekom, der 
Feuersozietät, der Firma Dietrich, des 
D+S communication centers, der Stadt-
verkehrsgesellschaft und der Firma 
Bönisch sowie Radio Frankfurt an der 
Veranstaltung teil. 

Die vier Projekte, die im Rahmen der vergangenen Lokalen Akti-
onstage gemeinschaftlich mit den Unternehmen ins Leben geru-
fen wurden, konnten an diesem Tag von den BesucherInnen begut-
achtet und natürlich auch selbst genutzt werden. Im Klanggarten 
gab es Gelegenheit den verschiedensten Tönen zu lauschen, die mit 
unterschiedlichen Materialien erzeugt wurden. Auf dem Fußball-
platz ging es sportlich aktiv zu. Mit viel Spaß spielten die Teilneh-
menden um den heiß begehrten Pokal. Der Wasserspielplatz lud 
alle zum Experimentieren und vergnüglichen Spielen im Matsch 
ein. Die Auszubildenden der Telekom führten eine Zaubershow auf 
und animierten große und kleine ZuschauerInnen erfolgreich zum Mitmachen und Staunen. Die Bühne 
bot außerdem eine bunte Mischung aus Theater und Gesang. Zu guter Letzt wurden allen Ehrenamtlichen 
feierlich selbst gebastelte Helferorden verliehen. Für die nötige Technik und musikalische Unterstützung 
sorgte Radio Frankfurt. 

Die Kitaleiterin Liane Wilde freute sich über den erfolgreich verlaufenen Aktionstag. Mithilfe von „WIRtschaft 
in Aktion“ konnte erreicht werden, „dass die Kinder unserer Kita die Möglichkeit haben, alle Bildungsbereiche 
im Freien zu nutzen und somit unserer 
Pädagogik gerecht zu werden“. Neben 
der tatkräftigen und fachkundigen Un-
terstützung bei der Realisierung von 
Projekten durch Unternehmen nehme 
die Kita allerdings auch regelmäßig am 
Lokalen Aktionstag teil, um das Interes-
se anderer Berufsgruppen am Bereich 
Kita zu wecken. Frau Wilde möchte die 
durch „WIRtschaft in Aktion“ entstande-
nen guten Kontakte zur Wirtschaft wei-
terhin pflegen und ausbauen, um auch 
zukünftige Vorhaben in gemeinschaftli-
cher Arbeit realisieren zu können. 

Die grünen Pavillons der Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) waren schon von weitem zu sehen und 
sollten einen ganzen Tag lang die Stätte geschäftigen Treibens von beinahe 100 Menschen auf dem „Plac 
Mostowy/Brückenplatz“ sein. Unter dem Motto „Leben und Wohnen - gemeinsam gestalten“ fanden sich die 
Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) und der Lebenshilfe e.V. zusammen, um gemeinsam einen Tag auf 
der deutsch-polnischen Begegnungswiese zu verbringen und zu deren Ausstattung beizutragen. Am Vor-
mittag unterstützten 10 MitarbeiterInnen der Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder), vom EDV-Spezialisten 
bis hin zum Mietenmanager, 25 Kinder der Integrationskita „Kinderhaus am Südring“ beim Schleifen und 
Bemalen von Holzscheiben, die von der Firma Prillwitz-Forst gesponsert wurden. Aus ihnen entstanden 
Memory-Spiele mit Motiven, die das ganze Leben betreffen - von Wohnungsmöbeln bis hin zum Spielplatz 
mit Blumen. 

„Von Beginn an gab es keinerlei Berührungsängste zwischen den MitarbeiterInnen aus dem Unternehmen 
und der sozialen Einrichtung. So standen vor allem das gemeinsame Erlebnis und der Spaß an der nicht 
alltäglichen Aktion im Vordergrund“, betonte Kitaleiterin Katrin Melchert.

Am Nachmittag ging es dann gemeinsam mit der WOWI, dem Lebenshilfe e.V. und dem Behindertenver-
ein „Towarzystwo Walki z Kalectwem“ aus Słubice weiter, die damit begannen, das XXL-Schachbrett auf 
dem Platz mit ebenso überdimensi-
onierten Holz-Spielfiguren zu bestü-
cken. Das Zuschneiden und Bemalen 
der Figuren konnte aus Zeitgründen 
zwar nicht ganz fertig gestellt werden, 
dennoch wird der Tag allen Beteiligten 
in schöner Erinnerung bleiben. Denn 
wie WOWI-Sozialmanagerin Milena 
Manns pointiert schließt: „Es geht um 
den Kontakt zwischen Menschen, die 
sich sonst nicht treffen würden. Es geht 
um den Spaß an der Sache und um den 
ganz persönlichen Einsatz für die Ein-
richtung, den bürgergesellschaftlich 
belebten Brückenplatz und schließlich 
auch für unsere Doppelstadt.“
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Wegweiser aus erster Hand - Berufsorientierung für Jugendliche aus der JVA

Einrichtung:    Straffälligenhilfe – Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. 
   in Zusammenarbeit mit der Justizvollzugsanstalt Wriezen
Kooperationspartner:  Handwerkskammer Frankfurt (Oder)-Region Ostbrandenburg, Industrie- und  
   Handelskammer Ostbrandenburg, Fachverband Garten-, Landschafts- und   
   Sportplatzbau Berlin und Brandenburg e.V.

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Wriezen hält ca. 
200 Haftplätze für männliche Insassen im Alter 
von 14 bis ca. 25 Jahren vor. Während der Haft ha-
ben die Jugendlichen die Möglichkeit einen Schul-
abschluss oder eine Ausbildung zu absolvieren. Um 
den Jugendlichen reelle Chancen aufzuzeigen, wie 
sie ihre berufliche Zukunft nach ihrer Entlassung 
gestalten können, stellten ihnen Vertreter der oben 
genannten Kooperationspartner verschiedene Be-
rufsbilder und Zugangswege zu den entsprechen-
den Ausbildungen vor. Gearbeitet wurde in kleinen 
Gruppen. So war es leichter mit den Jugendlichen 
offen ins Gespräch zu kommen. Diese hörten auf-

merksam zu und bearbeiteten konzentriert u. a. eine Demoversion eines Bewerberchecks. Hier wurde das 
anwendungsbereite Wissen der Bewerber (u. a. in Rechnen, Deutsch und Naturwissenschaften) getestet.

Die Vertreter aller Kooperationspartner waren am Ende des Tages überzeugt, dass im Gefängnis Menschen 
leben, die eine „zweite Chance verdient haben“. „Diese Chance mit Leben zu erfüllen und eine Hilfestellung 
für die Jugendlichen zu sein, mache ihn froh“, äußerte Dirk Konzer von der Handwerkskammer Frankfurt 
(Oder)-Region Ostbrandenburg. Axel Quenzel von der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg er-
gänzte, dass der Tag in der JVA Wriezen und die Arbeit mit den jungen Menschen eine besondere Aufgabe 
und somit eine Bereicherung im Arbeitsalltag war. Aus dieser Überzeugung heraus werden die Partner auch 
über den Aktionstag hinaus an der Kooperation mit der Caritas-Straffälligenhilfe festhalten.

Freiwilligenzentrum Frankfurt (Oder)

Das Caritas Freiwilligenzentrum, gefördert von der 
Stadt Frankfurt (Oder), ist als Beratungs- und Ver-
mittlungsstelle der Ansprechpartner für freiwilliges 
Engagement in der Oderstadt. Seit seiner Gründung 
im Jahr 1997 vermittelt das Freiwilligenzentrum trä-
gerübergreifend BürgerInnen in gemeinnützige Ein-
richtungen, Vereine und Initiativen, die sich freiwillig 
für ihre Stadt und deren BewohnerInnen engagieren 
möchten. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, 
so dass sich jeder entsprechend seiner Interessen, 
Qualifikationen und zeitlichen Ressourcen im Alltag 
engagieren und seinen Anteil zum funktionierenden 
Gemeinwesen vor Ort beitragen kann. Freiwilliges 
Engagement ist in jedem Alter und in jeder Lebens-
phase möglich, ob regelmäßig, kurzzeitig oder sogar 
als einmaliger Einsatz im Rahmen von Aktionen und 
Veranstaltungen. Es ermöglicht in ganz unterschied-
lichen Bereichen Verantwortung zu übernehmen, die 
eigenen Fähigkeiten zu entdecken und Kompetenzen 
zu erweitern. 

Viele Freiwillige betätigen sich beispielsweise in Seniorenheimen, schenken den BewohnerInnen ihre Auf-
merksamkeit beim Vorlesen, Zuhören und bei gemeinsamen Spaziergängen. Sie unterstützen den ehrenamt-
lichen Hospizdienst, die Telefonseelsorge oder begleiten Menschen mit Behinderungen in ihrer Freizeit. Eh-
renamtliche sind als Familienpaten aktiv und bieten somit Kindern für eine bestimmte Zeit Orientierung und 
Hilfestellung im Alltag. Kulturell interessierte BürgerInnen verwirklichen sich in Museen und Bibliotheken 
der Stadt, von der Bestandspflege über Leseprojekte bis hin zur Veranstaltungsorganisation. Freunde der Na-
tur engagieren sich hingegen im Tierschutzverein oder bei der Pflege von Grünanlagen. 

All diese Einsatzmöglichkeiten geben einen Einblick in die vielfältige Engagementlandschaft der Stadt. Zu 
deren Gestaltung ist das Freiwilligenzentrum ebenso Anlaufstelle für gemeinnützige Einrichtungen auf 
der Suche nach Freiwilligen. Für diese Einrichtungen und Initiativen gewinnt es Freiwillige, orientiert am 
konkreten Bedarf. Dabei achtet das Freiwilligenzentrum auf die Einhaltung von Rahmenbedingungen für 
ehrenamtliches Engagement, vom Versicherungsschutz bis zur Anerkennungskultur und berät zum profes-
sionellen Freiwilligenmanagement.

Bereits seit 5 Jahren widmet sich das Freiwilligenzentrum dem Themenfeld Corporate Social Responsibility, 
das bedeutet „gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen“. Mit der Initiierung des Lokalen Aktions-
tages „WIRtschaft in Aktion – Für Frankfurt (Oder)“ wurde eine Plattform geschaffen, die Unternehmen und 
ihren Mitarbeitern gesellschaftliches Engagement in sozialen Projekten ermöglicht. Das Freiwilligenzent-
rum versteht sich hierbei als Wegbereiter und Brückenbauer. Es fördert einzigartige Begegnungen zwischen 
Menschen aus Wirtschaft und Sozialem, von denen, wie auch in 
anderen Engagementbereichen, beide Seiten profitieren. Dass 
aus diesen Begegnungen nachhaltige Partnerschaften erwach-
sen, die das Gemeinwesen stärken und zur weiteren Entwicklung 
des Standortes beitragen, ist für die Projektleiterin Anna-Maria 
Schönfeld Ziel und Motivation zugleich. 

AHA, so geht es! - Bewerbungstraining mit Jugendlichen in der JVA

Einrichtung:    Straffälligenhilfe – Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. 
   in Zusammenarbeit mit der Justizvollzugsanstalt Wriezen
Kooperationspartner:  AOK Nordost - Die Gesundheitskasse

Für den Aktionstag in der JVA Wriezen konnte für ein zweites Projekt eine Mitarbeiterin der AOK Nordost 
gewonnen werden, die mit den Jugendlichen Bewerbungssituationen trainierte. Zu Beginn wurde mit den 
Teilnehmern der telefonische Erstkontakt zu einem potenziellen Arbeitgeber besprochen und im Anschluss 
praktisch geübt. Im nächsten Arbeitsschritt wurde gemeinsam überlegt, welche Vorbereitungen für ein Vor-
stellungsgespräch notwendig sind, z. B. Bekleidung, Begrüßung, Unterlagen und Sitzposition.

Die Motivation der AOK Nordost-Mitarbeiterin zur Teilnahme bei diesem Projekt war ebenfalls „Jugendlichen 
eine Chance zu geben und ihnen auf ihrem Weg Unterstützung anzubieten“. Daher störte es auch nicht, dass 
einige Teilnehmer sich nicht vor der Gruppe trauten, etwas zu probieren oder mitzumachen. Für die Zukunft 
wünscht sich das Unternehmen, „dass Sozialpädagogen mit den Jugendlichen die Notwendigkeit erarbeiten, 
eine Ausbildung bzw. eine feste Arbeit anzustreben, um für den eigenen Lebensunterhalt zu sorgen“.
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Organisationsteam 2014
Das Freiwilligenzentrum Frankfurt (Oder) wurde von  
folgenden Partnern unterstützt:

Quartiersmanagement 
Frankfurt (Oder) 
„Innenstadt – Beresinchen“
Franz-Mehring-Straße 20
15230 Frankfurt (Oder)
Tel. 0335 387-1894
quartiersmanagement-ffo@stiftung-spi.de
www.wir-im-quartier-ffo.de

IHK-Projektgesellschaft mbH 
Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Tel. 0335 5621-2322
jockisch@ihk-projekt.de

Handwerkskammer 
Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstr. 12
15230 Frankfurt (Oder)
Tel. 0335 5619121
ramona.melchert@hwk-ff.de
www.hwk-ff.de

Wirtschaftsjunioren 
Ostbrandenburg 
c/o IHK Ostbrandenburg 
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder) 
Tel. 0335 56211441
noack@ihk-ostbrandenburg.de
www.wj-ob.de 

Wohnungswirtschaft
Frankfurt (Oder) GmbH
Heinrich-Hildebrandt-Straße 20 b
15232 Frankfurt (Oder)
Tel. 0335 86950341
manns@wowi-ffo.de
www.wowi-ffo.de

Deutsche Bank 
Privat- und Geschäftskunden AG
Karl-Marx-Straße 194
15230 Frankfurt (Oder)
Tel. 0335 5567-256
grit.egerer@db.com
www.deutsche-bank.de

Andrea Prix, Projektmanagerin Unternehmensbetreuung 
„WIRtschaft in Aktion“ - der Name ist Programm. Viele freiwillige Hel-
fer übernehmen Verantwortung und leisten mit ihrem Engagement 
einen wichtigen Beitrag für ein positives „Wir-Gefühl“ in unserer 
Stadt. Dazu möchte ich gern beitragen. Als Unternehmensbetreuerin 
im Bereich Wirtschaftsförderung rühre ich vor allem bei den Firmen 

unserer Stadt die Werbetrommel und vermittle Kontakte. Das fleißige Miteinander, 
tolle Ergebnisse sowie viele strahlende Gesichter am Ende des Tages sind für mich 
die beste Motivation.

Jenny Friede, Leiterin Quartiersmanagement 
„WIRtschaft in Aktion“ erzeugt eine Symbiose zwischen Wirtschaft 
und Sozialem und ermöglicht den Teilnehmenden in vielfältiger Wei-
se einen interessanten Perspektivwechsel. Dennoch zielt die Initiati-
ve nicht nur auf die Umsetzung punktueller gemeinnütziger Projekte 
ab. Indem sich Vertreterinnen und Vertreter lokaler Unternehmen 

und soziokultureller Einrichtungen persönlich begegnen und gemeinsam etwas 
schaffen, bietet „WIRtschaft in Aktion“ einen idealen Rahmen, aus dem langfristige 
Partnerschaften erwachsen können. Somit leistet die Initiative einen wichtigen Bei-
trag zur Stärkung des Frankfurter Gemeinwesens. Aufgrund dieser wichtigen Funk-
tion unterstützt das Quartiersmanagement Frankfurt (Oder) „WIRtschaft in Aktion“.

Manuela Jockisch, Marketing / Öffentlichkeitsarbeit & Events 
Es gibt viele Möglichkeiten sich zu engagieren: Bei „WIRtschaft in  
Aktion – Für Frankfurt (Oder)“ können Unternehmer sich persönlich 
in soziale Projekte einbringen und helfen. Ob Vorlesen im Kindergar-
ten oder bei der freiwilligen Feuerwehr anpacken. Durch die vielfäl-
tige Mitarbeit im Organisationsteam können wir gezielt vermitteln 

und dort helfen, wo Hilfe tatsächlich benötigt wird. Als regionaler Dienstleister unter-
stützte die IHK-Projektgesellschaft mbH bereits mehrfach gemeinnützig sowie nach-
haltig und wird dieses Engagement gern fortführen.

Ramona Melchert, Betriebswirtschaftliche Beraterin  
„WIRtschaft in Aktion“ soll die Übernahme der besonderen Verant-
wortung von Unternehmen für die Region unterstreichen und auf 
gemeinnützige Einrichtungen und deren Projekte aufmerksam ma-
chen. Gerade Handwerksbetriebe sind regional verwurzelt. Oftmals 
sind es die kleinen und inhabergeführten Familienbetriebe, die 

spontan gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und ehrenamtliche Aktionen 
unterstützen und helfen, wenn es nötig erscheint. Da für viele Handwerker und ihre 
Mitarbeiter das gesellschaftliche Engagement selbstverständlich ist, wird es viel zu 
selten öffentlich gemacht. Dieses breite und vielfältige gesellschaftliche Engagement 
des Handwerks gilt es sichtbar zu machen und dafür ist „WIRtschaft in Aktion – Für 
Frankfurt (Oder)“ eine seit Jahren etablierte Möglichkeit, die es zu unterstützen gilt 
und mit der Unternehmen sowie soziale Träger nur gewinnen können.

Grit Egerer, Filialdirektorin 
Die Deutsche Bank steht für Leistung aus Leidenschaft. Leidenschaft 
ist das, was uns als Corporate Volunteer auszeichnet: Allein oder im 
Team gemeinnützige Projekte unterstützen und damit soziale Verant-
wortung vorleben. Wir sehen gesellschaftliche Verantwortung als in-
tegralen Bestandteil unserer Arbeit - zum eigenen Wohle, wie zu dem 

der Allgemeinheit. Dabei geht es um mehr als Geld. Tausende Kollegen mobilisieren 
mit Unterstützung der Bank sehr viel Zeit, Energie und Know-how für gemeinnützige 
Projekte. Deshalb engagieren wir uns hier in Frankfurt (Oder) bei „WIRtschaft in Aktion“.

Klaus Jockisch, Mitglied Wirtschaftsjunioren Ostbrandenburg 
Wichtig sind den Wirtschaftsjunioren ihre Heimatregion, die Verein-
barkeit von Familie und Beruf, Weiterbildung und natürlich karitati-
ve Projekte. Mit „WIRtschaft in Aktion“ gibt es eine tolle Möglichkeit 
sich vor der eigenen Haustür zu engagieren und gleichzeitig sein 
Blickfeld zu erweitern.

Milena Manns, Sozialmanagement / Quartiersbetreuung 
„WIRtschaft in Aktion“ bedeutet für mich Horizonte zu erweitern, das Ge-
meinwesen nachhaltig zu stärken, bürgergesellschaftliches Engagement 
zu leben und gemeinsam Gutes zu tun - von Frankfurtern für Frankfur-
ter. Daher wirke ich seit der Geburtsstunde des Lokalen Aktionstages in 
Frankfurt (Oder) mit voller Überzeugung im Organisationsteam mit.

Stadt Frankfurt (Oder) 
Marktplatz 1
15230 Frankfurt (Oder)
Tel. 0335 552-1503
Andrea.Prix@frankfurt-oder.de
www.frankfurt-oder.de
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Förderer und Unterstützer 

Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. 
Region Brandenburg
Leipziger Str. 39, 15232 Frankfurt (Oder)
www.caritas-brandenburg.de

Designklub
info@designklub.de, www.designklub.de

Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG 
Karl-Marx-Straße 194, 15230 Frankfurt (Oder)
Tel. 0335 5567-0 
www.deutsche-bank.de

Fanfarengarde Frankfurt a. d. Oder e.V. 
Robert-Havemann-Straße 5, 15236 Frankfurt (Oder)
Tel. 0335 322096
info@fanfarengarde.de, www.fanfarengarde.de

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12, 15230 Frankfurt (Oder)
Tel. 0335 5619-0
info@hwk-ff.de, www.hwk-ff.de

Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg 
Puschkinstraße 12 b, 15236 Frankfurt (Oder)
Tel. 0335 5621-0
info@ihk-ostbrandenburg.de
www.ihk-ostbrandenburg.de 

IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg 
Puschkinstraße 12 b, 15236 Frankfurt (Oder) 
Tel. 0335 5621-2000 
projekt@ihk-projekt.de, www.ihk-projekt.de

Quartiersmanagement Frankfurt (Oder) 
„Innenstadt-Beresinchen“
Franz-Mehring-Str. 20, 15230 Frankfurt (Oder)
Tel. 0335 3871894
quartiersmanagement-ffo@stiftung-spi.de
www.wir-im-quartier-ffo.de

99.3 Radio Frankfurt (Oder) 
Heilbronner Str. 9, 15230 Frankfurt (Oder)
Tel. 0335 52100777
info@radiofrankfurt.de, www.radiofrankfurt.de

Sparkasse Oder-Spree 
Franz-Mehring-Straße 22, 15230 Frankfurt (Oder)
Tel. 0335 5541-0
service@s-os.de, www.s-os.de

Stadt Frankfurt (Oder)
Marktplatz 1, 15230 Frankfurt (Oder)
Tel. 0335 5521500
wirtschaftsfoerderung@frankfurt-oder.de
www.frankfurt-oder.de

UPJ – Netzwerk für Corporate Citizenship und CSR 
Brunnenstraße 181, 10119 Berlin
Tel. 030 2787406-0
info@upj.de, www.upj.de

„Wir im Quartier“ 
– Eine Zeitung von Bürgern für Bürger
Franz-Mehring-Str. 20, 15230 Frankfurt (Oder)
Tel. 0335 3871894
info@wir-im-quartier-ffo.de
www.wir-im-quartier-ffo.de 

Gefördert durch die Luther Stiftung 
zu Frankfurt an der Oder.

Ein besonderer Dank gilt allen Freiwilligen, 
die an der Organisation und Durchführung des 
Aktionstages 2014 beteiligt waren.



Herausgeber
Freiwilligenzentrum Frankfurt (Oder)

Redaktion und Information
Anna-Maria Schönfeld
Freiwilligenzentrum Frankfurt (Oder)
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.
Region Brandenburg
Leipziger Straße 39, 15232 Frankfurt (Oder)
Tel. 0335 5654-141
a.schoenfeld@caritas-brandenburg.de
www.caritas-brandenburg.de
www.wir-in-aktion.de

Gestaltung
André Schulz, info@designklub.de

Fotos
Jens Geismar, Projektgruppe Blickfang, 
Claudia Möller (Ergokonzept AG)

Gefördert durch die Luther Stiftung 
zu Frankfurt an der Oder.


