
International Volunteer Day =
Internationaler Tag des Ehrenamtes

Dies ist ein jährlich am 5. Dezember stattfindender Gedenk- und Aktionstag zur 
Anerkennung und Förderung ehrenamtlichen Engagements. Er wurde 1985 von 
den Vereinten Nationen mit Wirkung ab 1986 beschlossen.

In Deutschland wird an diesem Tag an vielen Orten Menschen für ihr 
freiwilliges Engagement gedankt, es gibt Diskussionsrunden zu Freuden und 
Schwierigkeiten des Ehrenamtes und auch der eine oder andere Orden wird 
verliehen.

Der Internationale Tag des Ehrenamtes steht Jahr für Jahr unter einem anderen 
Motto und für 2021 gilt: Sich jetzt engagieren für unsere gemeinsame Zukunft 
(Volunteer now for our common future). 

-> un.org/en/observances/volunteer-day 

-> #IVD2021



Freiwillig in der STRAZE?
Ohne Ehrenamt keine STRAZE! Ganze Initiativen fußen auf intensivem freiwilligen 
Engagement und auch das (durchaus existierende) Hauptamt leistet weitaus mehr 
als den 08-bis-16-Uhr-Tag. Hoffentlich freiwillig...

Wir sind eine Gesellschaft, die ohne freiwilligen Engagement -denken wir nur an 
Feuerwehr, Kinderbetreuung, Jugendarbeit- schier zusammenbrechen würde, aber 
dennoch krankt es an simplen, das Ehrenamt unterstützenden, Strukturen. 
Nur mal zwei Fragen:
Wie wäre es mit kostenlosem öffentlichen Personen-Nahverkehr? 
Oder einer kostenfreien BahnCard für Jugendgruppenleitende?

Der 05.12. ist für die STRAZE insofern ein wichtiger Tag, dass er ein Innehalten vor 
dem Weihnachtsstress bedeutet, um die immense geleistete Arbeit zu würdigen. 
Und es muss immer wieder darüber nachgedacht werden, wo der Spaß aufhört und 
die Selbstausbeutung beginnt, ob der Dank deutlich ausgesprochen wird und auch 
ankommt und ob wir Erreichtes von Zeit zu Zeit auch mal gebührend feiern.

Also: DANK E !



Freiwillig in der STRAZE!
Burcu kommt aus der Türkei und arbeitet beim Bildungsprojekt „verquer.“ Genauso 
auch Claudi, die aus Deutschland stammt.
-> bildung-verquer.de

Prohar hat den Weg aus Belarus auf sich genommen und ist nun ein Jahr lang für die 
Freiwilligeninitiative TURBINA POMERANIA tätig.
-> turbina-pomerania.org

Leonie und Juri, beide aus Deutschland, rocken jetzt mit bei der queeren Bildungs- 
und Antidiskriminierungsarbeit von QUBE.
-> bildung-qube.de

Das Team der STRAZEkultur wird für 12 Monate verstärkt von Andi, hier aus 
Greifswald.
-> straze.de

Rina aus der Ukraine und Anne aus Deutschland unterstützen eine echte 
Maschenbewegung in der Offenen Nähwerkstatt „Kabutze“.
-> kabutze-greifswald.de

Und nur über die nahe Grenze reiste Zmuda aus Polen, um in der [druckkammer] 
Rakel und Spachtel zu schwingen.
-> druckkammer.org



Turbina Pomerania
- der hauseigene Freiwilligendienst

Turbina Pomerania ist eine Initiative für grenzübergreifenden Freiwilligendienst 
und bietet u.a. Beratungen zu einem Freiwilligendienst in der Euroregion 
Pomerania und der Welt an.

Außerdem ist Turbina der Verkehrsknotenpunkt eines weit verzweigten 
Einsatzstellen-Netzwerks in Vorpommern, der verschiedenste Projekte mit 
Kunst, Kultur und Bildung, solidarischer Landwirtschaft oder Erziehung (z.B.
im Kindergarten) miteinander verbindet.

Das Turbina-Team hat seinen Sitz hier in der STRAZE und unterstützt 
alle Freiwilligen, egal ob international oder national, im alltäglichen 
Zurechtkommen ganz gleich ob Sprachkurs, Wohnraum oder Fahrradreparatur.

-> turbina-pomerania.org


