
Tag zum bürgerschaftlichen Engagement in Burg Stargard am 25. Sept. 2012 
 
Sehr geehrte Mitglieder und Gäste, 
ich freue mich heute Sie in unserer Begegnungsstätte begrüßen zu können. Besonders freue 
ich mich, dass der Bürgermeister, Herr Lorenz und der Stadtverordnetenvertreter, Herr Boldt, 
sowie Mitglieder des NBBV e.V. unserer Einladung gefolgt sind. Herzliche Grüße soll ich 
Ihnen von Axel Wittmann überbringen, er bedauert es sehr, dass er heute aus 
gesundheitlichen Gründen nicht hier sein kann. Erst hatten wir bedenken, wegen der 
schleppenden Voranmeldungen, aber wie Sie sehen, sind alle Stühle besetzt und darüber 
freuen wir uns.  
 
Die Bundesweite Woche des bürgerschaftlichen Engagements 2012 findet in diesem Jahr in 
der Zeit vom 24. September bis 3. Oktober statt. Das Engagement der Bürgerinnen und 
Bürger trägt zur Entwicklung eines demokratischen Gemeinwesens und einer 
Zivilgesellschaft bei, in der freie Entfaltung und Solidarität einander ergänzen. Damit diese 
für unser aller Zusammenleben wertvolle „Ressource“ sich entfalten und entwickeln kann, 
braucht es entsprechende Rahmenbedingungen, die wir auch beim Stargarder 
Behindertenverband e.V. seit 20 Jahren immer wieder neu ausgestalten.  Die Entwicklung 
unseres Vereines belegt eindrucksvoll, was ehrenamtliches  Engagement für den Verein und 
darüber hinaus für die Bürgergesellschaft in Burg Stargard leisten kann.  
Darauf können wir ruhig ein wenig stolz sein.   
Am heutigen „Tag der Offenen Tür“ will ich deshalb wieder, wie in den Vorjahren, die 
Gelegenheit nutzen, engagierte Mitglieder und Mitarbeiter anlässlich des Tages des 
Ehrenamtes  aus unserem Verein zu würdigen, dass sie sich immer wieder Ehrenhalber in 
unserem Verein und in die Zivilgesellschaft einbringen. 
Sie stehen schon heute mit beiden Beinen im Verband und im Leben für die Teilhabe aller 
Menschen ganz selbstverständlich ein. Es sind ja häufig die Kleinigkeiten die wichtig sind 
und unser Leben lebens- und liebenswert machen.   
Frau Borde engagiert sich im Vereinsleben und lässt kein Nachmittag im Behinderten- und 
Seniorentreff aus, obwohl sie jetzt in Neubrandenburg wohnt. Sie zeigt, dass frau auch im 
höheren Lebensalter aktiv am Vereinsleben teilnehmen kann und ermutigt uns alle uns im 
Verein einzubringen und mitzumachen. Engagement macht Stark, ich wünsche Ihnen 
Gesundheit und Stärke für Ihr weiteres bürgerschaftliches Engagement in unserem Verein. 
 

 
Bild: SBV – PB. Frau Köster überreicht an Herrn Schwanke ein kleines Präsent 

 



Herr Gustav Schwanke, gehört zur männlichen Minderheit in unserem Verband. Trotzdem 
steht er im Verein seinen Mann und mit seiner Lebenserfahrung steht er uns mit Rat und Tat 
zur Seite. Im Landesverband und bei Gesprächsforen vertritt er unseren Verein und bringt 
sich mit seiner Meinung ein, dabei achtet er die Verschiedenheit und Würde seiner 
Gesprächspartner. Gern wird er deshalb in unserer Begegnungsstätte gesehen und  von 
unseren Frauen verwöhnt. Lieber Herr Schwanke, vielen Dank für die aktive Mitarbeit im 
Verein und im Infoheft.  
 
Herr Rainer Urban ist als Mitarbeiter, als sogenannter Bürgerarbeiter, seit 9 Monaten in 
unserem Verband tätig. Trotzdem lässt er sich nicht abhalten und bringt sich mit viel Elan 
und mit großem Engagement im Behindertenfahrdienst und -begleitdienst unseres Vereines 
ein.  
Zuverlässig mit großer Umsicht fährt und begleitet er uns zu Veranstaltungen, zum Einkauf, 
zum Arzt und in die Begegnungsstätte in diesem Hause und ermöglicht damit unsere 
Teilhabe am Vereinsleben. 
Lieber Herr Urban, selbstverständlich und ohne große Worte helfen Sie uns bei der 
Bewältigung des Alltags und setzen sich für unseren Verein und für die Vereinsmitglieder 
ein. Sie zeigen mit Ihrem außerordentlichen Einsatz, wie jung und alt in Burg Stargard 
zusammen stehen und geben uns damit die Hoffnung, dass die Bürgergesellschaft in Burg 
Stargard lebendig ist und weiterleben wird. Lieber Herr Urban, für Ihr tatkräftiges 
Engagement in unserem Verein möchte ich Ihnen anlässlich der bundesweiten Woche des 
bürgerschaftlichen Engagement danken. 
 

 
 
Bild: SBV –KK. Der Landesvorsitzende beglückwünscht Herrn Urban zur 
Auszeichnung 

 
Bei Allen die zum Gelingen unseres 11. Vereinstages beigetragen haben und bei allen 
Bäckern und Sponsoren möchte ich mich recht herzlich bedanken. Ich wünsche uns und 
Ihnen noch viele schöne gemeinsame Veranstaltungen und Stunden in und mit unserem 
Verein. 
 
Bericht: B. Nagel, am 25. Sept. 2012 


