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Seit Januar 2018 arbeite ich als neue
Netzwerkkoordinatorin der Engagierten Stadt (ES)
Lilienthal. Mein Name ist Regine Moll (*31.01.1980), ich
bin seit 2009 verheiratet und habe zwei Kinder (*2011
und 2016). Nach meiner Promotion in Meeresbiologie
habe ich die letzten Jahre im International Office der
Universität Bremen als Asienreferentin und als
Mitarbeiterin im Welcome Center gearbeitet.
Seit vielen Jahren engagiere ich mich
ehrenamtlich, insbesondere in den
Bereichen Umweltschutz und Soziales.
Für mich als Lilienthalerin ist der Einsatz
in gemeinnützigen Projekten in unserer
Stadt von besonderer Bedeutung. Daher
freue ich mich nun über die
Herausforderung, die Programmentwicklung und umsetzung der „Engagierten Stadt Lilienthal“ zu
koordinieren.
Ich freue mich auf eine sicherlich ereignisreiche und
erfolgreiche Zusammenarbeit!

Neue Website
Die Website der ES Lilienthal (www.engagierteslilienthal.de) wurde komplett überarbeitet. Die Zahl
unserer Netzwerkpartner ist auf 41 gestiegen! Zudem ist
eine Ehrenamtsbörse auf unserer Seite geplant (unter
„Dein Engagement“), so dass Interessierte an einem
Ehrenamt auf dieser Seite vereinsübergreifend nach einer
passenden Engagementstelle suchen können. D.h. jeder
Verein kann dort angeben, welche Art von Ehrenamt
gerade gesucht wird (Lese-Opa, Hausaufgabenhilfe,
Gartenarbeit, Trainer, etc.) und Interessierte können über
einen Suchfilter ein geeignetes Ehrenamt finden.
Dazu benötigen wir eine Rückmeldung unserer Vereine,
ob Interesse an einer solchen Ehrenamtsbörse gewünscht
ist. Jeder beteiligte Verein muss bereit sein, die Seite
aktuell zu halten!
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Steuerungsgruppe
Auch in der zweiten Projektphase der ES treffen sich die
AGs wieder regelmäßig. Den Anfang machte die
Steuerungsgruppe, die sich Anfang Februar im Murkens
Hof traf. Nach einer kurzen Evaluierung der
vorangegangenen drei Jahre standen die Themen (a)
Öffentlichkeitsarbeit, (b) die Erfolge der einzelnen
Arbeitsgruppen und (c) die Ziele der nächsten beiden
Jahre im Vordergrund. Zu (a): Die Öffentlichkeitsarbeit
wird in Zukunft mehr in den Fokus gerückt und aktuelle
Themen sollen zeitnah in den bekannten Printmedien
erscheinen. Das Logo der ES muss bekannter werden und
die Vorteile, die die ES für Vereine und die Wirtschaft
haben, müssen erneut erläutert und erklärt werden. Die
Benennung der ES bei öffentlichen Veranstaltungen ist
ebenfalls besonders wichtig, wie z.B. die positive
Erwähnung in der Neujahrsrede von Bürgermeister
Tangermann. (b): Es hat sich gezeigt, dass sich die
Arbeitsgruppen in der ersten Projektphase bewährt haben
und erfolgreich waren. Dennoch ist es nun wichtig, dass
sich die AGs erneut zusammen setzen um zu diskutieren,
wie die weitere Arbeit aussehen wird. Dies wird zudem
bei (c) der Diskussion der Meilensteine für 2018/19
wichtig, die bei dem Strategie-Tag am 25.4 (s.u.)
erarbeitet wurden.
Die Steuerungsgruppe ist eine übergeordnete Gruppe, die
die verschiedenen Prozesse in der ES Lilienthal begleiten
soll und beratend zur Seite steht sowie Ideen in die
jeweiligen Arbeitsgruppen bringt, um möglichst effektiv
die einzelnen Projekte voran zu treiben. Es wäre schön,
wenn wir weitere Mitglieder in dieser übergeordneten
Gruppe hätten und auch Vereinsmitglieder, engagierte
Bürger, Akteure aus der Wirtschaft, etc. vertreten wären
(bisher: 3x Bürgerstiftung, Bürgermeister, 2x Wirtschaft,
1x Politik, 1x Engagierte Stadt Lilienthal). Bei Interesse
bitte melden (info@engagiertes-lilienthal.de).

Treffen der Engagierten Städte Norddeutschland in
Lilienthal
Am 12.01.2018 trafen sich 20 Teilnehmer aus den sieben
„Engagierten Städten“ im Raum Norddeutschland Ahrensburg, Buchholz, Cuxhaven, Elmshorn, Flensburg,
Lilienthal und Wilhelmshaven - zu einem gemeinsamen

Workshop zum Thema „Nachhaltigkeit“. Zudem nahm die
Leiterin des Programmbüros Eva Nemela wie auch
Bürgermeister Kristian Tangermann an der Veranstaltung
teil. Als Tagungsort wurde dazu der Veranstaltungsraum
der Sparkasse Rotenburg Osterholz dankenswerter Weise
zu Verfügung gestellt.

Die ES leistet Unterstützung, aus lokalen Netzwerken
Verantwortungsgemeinschaften zu bauen, um in Städten
und Gemeinden bleibende Engagementlandschaften zu
etablieren. Nun steht auch Lilienthal in den nächsten
beiden Jahren vor der Herausforderung, das in den letzten
Jahren entwickelte Netzwerk zwischen Vereinen,
Institutionen, der Wirtschaft und der Politik weiter
auszubauen und zu verstetigen. Dazu zeigte eine
Referentin der Akademie für Ehrenamtlichkeit anhand
von Übungen und Beispielen verschiedene Wege auf, die
vorgenommenen Ziele zu erreichen und das gewonnene
Wissen über das Programmende hinaus weiter zu tragen
und zu nutzen. Bei den beiden Themenschwerpunkten,
den Nutzen eines Netzwerkes von Ehrenamtlichen
sichtbar zu machen und der langfristigen Einbeziehung
von Unternehmen, erhielten die Teilnehmenden
Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch.

Internationaler Frauentag 2018
Auch in diesem Jahr folgten am 8.März wieder rund 30
Frauen aus Lilienthal der Einladung zum internationalen
Frauentag. Christina Weiland, Gleichstellungsbeauftragte
der Gemeinde, und Yvonne Ahmed von Maurich,
Flüchtlingsbeauftragte, luden gemeinsam zu einem
Treffen mit buntem Programm und einem kleinen Menü
in das „Focke‘s Café“ in Bremen ein. Wie auch im letzten
Jahr gab es für diesen Abend ein gemeinsames Thema und
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Anliegen. Mit Blick auf die #MeToo-Debatte in den USA,
wurde die kämpferische Rede von Oprah Winfrey zu
Frauen- und Bürgerrechten gezeigt. Anlass ihres Auftritts
war die Verleihung des Golden Globes für ihr
Lebenswerk. Kernaussage ihrer berührenden Rede:
„Für Mädchen und Frauen bricht nun eine neue Zeit an.“
In anschließenden Gesprächen tauschten sich Frauen aus
verschiedenen Kulturkreisen über das Thema aus. Es
wurde deutlich, welche wichtige und nicht gerade
einfache Rolle Frauen dabei zukommt, wenn es um die
Vermittlung von grundlegenden Werten für ein friedvolles
Leben miteinander geht. Mit Blick auf die Kinder, welche
in Zukunft das Leben in unserer Gesellschaft gestalten
werden, wurde ein Appell an alle anwesenden Mütter
formuliert. Die Werte, die wir unseren Kindern heute
vermitteln, werden in Zukunft unsere Gesellschaft tragen.
Eine große Verantwortung!

Engagements sichtbar zu machen, Anbieter und Suchende
zusammen zu bringen und Kooperationen und Vernetzung
zu fördern. Die Zusammengehörigkeit zu stärken gelingt
ihr und den Mitgliedern der ES Lilienthal u.a. mit Hilfe
verschiedener Veranstaltungen wie Spielefesten und
gemeinsamen Fortbildungen.

Strategie-Tag der Engagierten Stadt Lilienthal
Am Mittwoch, den 25. April 2018 trafen sich ca. 20
Teilnehmer aus zivilgesellschaftlichen Institutionen, der
Politik/Verwaltung und der Wirtschaft, um gemeinsam
eine Strategie zu entwickeln, welche Ziele die ES in den
nächsten zwei Jahren zu verfolgen und umzusetzen
beabsichtigt. Dazu wurde dankenswerter Weise die
Räumlichkeiten der Philippusgemeinde als Tagungsort zur
Verfügung gestellt.

Vorsitzende der Bürgerstiftung Lilienthal und
Mitinitiatorin der Engagierten Stadt Lilienthal erhält
die Verdienstmedaille
Christa Kolster-Bechmann aus Lilienthal wurde vom
Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier mit der
Verdienstmedaille des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland geehrt. Landrat Bernd
Lütjen verlieh die
Medaille, zudem waren
Landtagsabgeordneter
Axel Miesner und
Bürgermeister Kristian
Tangermann als
Laudatoren anwesend.
2014 schob die Vorsitzende der Bürgerstiftung den Antrag
zur Engagierten Stadt an und ist seitdem sowohl in der
Steuerungsgruppe als auch in den einzelnen
Arbeitsgruppen aktiv. Dabei ist es ihr wichtig, dass das
Engagement in Lilienthal in diversen Bereichen
unterstützt wird, wie in der Arbeit mit Kindern, im
Umweltschutz oder im Sozialwesen und dass die
Kommune, die Wirtschaft und die Verbände gemeinsam
die Ziele der Stadt verfolgen. Mit dem Programm der
Engagierten Stadt setzt sich Christa Kolster-Bechmann
dafür ein, die Vielfalt des bürgerschaftlichen

Die Ziele der ES sind u.a. Unterstützung zu leisten, um
aus lokalen Netzwerken Verantwortungsgemeinschaften
zu bauen, damit sich in Lilienthal eine bleibende
Engagementlandschaft etabliert, die Vielfalt des
bürgerschaftlichen Engagements soll sichtbar gemacht
und Anbieter und Suchende schneller zusammengebracht
werden. Leider werden die Aufgaben, vor der die
Bürgergesellschaft steht, immer komplexer. Für die
Organisation der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren
vor Ort wie gemeinnützigen Organisationen, den
Kommunen und der Wirtschaft, fehlen den Vereinen meist
Zeit und andere Ressourcen. Die ES Lilienthal stellt
Mittel und Methoden zur Verfügung, um aus Netzwerken
feste und verbindliche Kooperationen zu entwickeln.
Gemeinsam wird überlegt, was vor Ort verändert werden
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muss, um unsere Stadt noch lebenswerter zu gestalten.
Dazu leitete eine Referentin der Akademie für
Ehrenamtlichkeit den Strategie-Tag in Lilienthal und
zeigte anhand von Übungen und Gruppenarbeiten, wie die
einzelnen Akteure sich einbringen und welche konkreten
Ziele bis Ende 2019 anvisiert und umgesetzt werden
können. Aufbauend auf den bisherigen Erfolgen (2015 –
2017) der ES Lilienthal (organisierte Fortbildungen, Orte
der Begegnung, Schaffen eines Netzwerkes,
Öffentlichkeitsarbeit, etc.) wurden der Nutzen einer ES
für gemeinnützige Vereine, die Politik und die
Wirtschaftsunternehmen aufgelistet, bei dem es sich um
ein ausgeglichenes „Geben und Nehmen“ handelt. Die
Teilnehmenden am Strategie-Tag werden sich in den
nächsten Wochen und Monaten in kleineren Gruppen
treffen, um die besprochenen Ziele und Maßnahmen
umzusetzen (z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen,
Konzept zum Ressourcenaustausch,
Engagiertengewinnung, Fortbildungskonzept, u.v.m.).
Es wurde einmal mehr deutlich, dass wir gemeinsam mit
den Bürgern unserer Stadt, der Kommune, unseren
Vereinen und der Wirtschaft mehr erreichen und dadurch
Ressourcen geschont werden können. Daher laden wir
alle Interessierten herzlich ein, sich uns anzuschließen um
Lilienthal gemeinsam zu gestalten! Bitte kontaktieren Sie
uns unter info@engagiertes-lilienthal.de

Fortbildungen
Das Thema Datenschutz ist in aller Munde und keiner
weiß, wie man sich der Thematik nähern soll. Es gab
zwei interessante Webinare zu dem Thema – den Link
zum Nachschauen auf youtube finden Sie auf unserer
Website (www.engagiertes-lilienthal.de  Aktuelles &
Termine  Fortbildungen). Darüber hinaus hat der
Landesbeauftragte für Datenschutz und Information
einen guten Leitfaden entwickelt:
www.lda.bayern.de/media/info_bw_verein.pdf.
Die Vereine hatten seit in Kraft treten der neuen
Datenschutzgrundverordnung etwas Zeit, sich mit den
Hürden in der Umsetzung vertraut zu machen. Daher
haben wir einen Informationsabend zur neuen
Datenschutzgrundverordnung für Vereine am

20.06.2018 um 19:00 Uhr geplant, um weiterführende
Fragen zu klären, z.B.
- Begrifflichkeiten: was bedeuten Betroffenenrechte,
Verarbeitungstätigkeit, etc.?
- Wann benötigt man einen Datenschutzbeauftragten?
- Was ist neu bei
Beitrittserklärungen/Einwilligungen?
- Wie ist der korrekte Umgang mit Fotos?
- Wie sind Homepage und soziale Netzwerke
anzupassen?
- Wer ist haftbar/verantwortlich?
- Wie müssen Daten geschützt werden?
- Was ist zu beachten bei der Datenübermittlung an
Verbände, Kreis, Gemeinde?
Die Plätze sind begrenzt. Bitte senden Sie Ihre
verbindliche Anmeldung bis zum 17.06.2016 an:
info@engagiertes-lilienthal.de.
Zur Vorbereitung auf diesen Informationsabend bieten
wir an, eines der oben genannten Webinare am
12.06.2018 ab 18:30 zu zeigen. Auch hier bitten wir
um verbindliche Anmeldung bis zum 10.06.2018.
Informationen zu weiteren Fortbildungen, auch von
Drittanbietern, stellen wir auf unsere Website. Senden
Sie bitte Ihre Fortbildungswünsche an
info@engagiertes-lilienthal.de.

Werden Sie Kultur- und Freizeitpate für Kinder mit
Migrationshintergrund
Die ES Lilienthal unterstützt die Bürgerstiftung bei dem
Projekt „Kultur- und Freizeitpate“. Gesucht werden
Menschen ab 18 Jahren, die eine sinnvolle und
verantwortungsvolle Aufgabe als Pate auf Zeit für ein
Kind im Alter von 5 bis 10 Jahren übernehmen wollen.
Eine Patenschaft dauert 6 Monate und kann danach
verlängert werden. In dieser Zeit treffen sich der Pate und
das Patenkind ein- bis zweimal im Monat. Sie können mit
dem Patenkind z.B. spielen, lesen, backen, basteln, den
Ort erkunden, ins Bilderbuchkino, Theater oder Museum
gehen. Im Vordergrund der Treffen steht der Aufbau einer
vertrauensvollen Beziehung mit dem Ziel, die Kinder in
der Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu unterstützen,
Bildungsimpulse zu setzen und ihre DeutschSprachkompetenz zu stärken. Diese interkulturellen
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Begegnungen helfen, das gegenseitige Verständnis
unterschiedlicher Lebensweisen aufzubauen sowie die
Integration der Kinder zu erleichtern.
Ein Pate sollte sich gerne ehrenamtlich für Kinder
engagieren wollen, die deutsche Sprache auf
muttersprachlichem Niveau beherrschen, offen, tolerant
und empathisch sowie bereit sein, sich auf die
Bedürfnisse und Eigenarten des Patenkindes einzustellen.
Wir bieten Ihnen ein Vorbereitungstreffen, beratende
Begleitung bei Ihrer Tätigkeit als Pate, Fortbildungen
sowie Austauschtreffen mit anderen Paten.
Wenn Sie interessiert sind, nehmen Sie Kontakt auf:
Bürgerstiftung Lilienthal
Christa Kolster-Bechmann, Regine Moll und Yvonne
Ahmed-Von Maurich; Klosterstraße 23, 28865 Lilienthal
Tel.: 04298 467701
E-Mail: info@buergerstiftung-lilienthal.de

Termine, Termine, Termine
07. & 08.06.2018 "Bar Camp" aller ES mit ihren
Bürgermeistern in Berlin
12.06.2018 Vorführung eines Webinars zur
Datenschutzgrundverordnung (mit Anmeldung!)
20.06.2018 Fortbildung zur Datenschutzgrundverordnung für Vereine (mit Anmeldung!)
19.08.2018 Spielefest im Amtsgarten
07. & 08.09.2018 Die ES Lilienthal fährt zum
Bürgerfest des Bundespräsidenten nach Berlin
18.08.2018 Tag der Lilienthaler in Seebergen – Weitere
Informationen folgen in Kürze

Auskünfte über die Verarbeitung der uns zur Verfügung
stehenden Daten geben!
Wir nutzen die uns vorliegenden Daten ausschließlich,
um Ihnen unsere Informationen und
Veranstaltungshinweise zuzuschicken. Eine
Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt nicht. Sie sind
jederzeit berechtigt, von der Engagierten Stadt
Lilienthal eine Auskunftserteilung zu den zu Ihrer
Person gespeicherten Daten zu ersuchen, bzw. die
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner
personenbezogener Daten zu verlangen.
Falls Sie möchten, dass wir Ihre Daten löschen, senden
Sie uns bitte eine E-Mail. Sie erhalten dann künftig
keine Informationen mehr. Sollten wir keine
Rückmeldung erhalten gehen wir davon aus, dass
wir Ihnen weiterhin Informationen sowie unseren
Newsletter zukommen lassen dürfen.
Weitere Informationen zum Umgang mit den bei der ES
Lilienthal eingegangenen und gespeicherten Daten
stehen auf der Website der ES Lilienthal ( Kontakt &
Informationen  Datenschutz).

Weitere Veranstaltungen (auch von unseren
Netzwerkpartnern) finden Sie auf unserer Website.

Datenschutz
Spätestens seitdem die neue Datenschutzgrundverordnung alle beschäftigt, fragt sich jeder, welche
Daten über ihn, dh. die Vereine und Einzelpersonen
gespeichert sind. Sollten Sie oder Ihr Verein Fragen
haben, welche Daten bei der ES Lilienthal gespeichert
sind, melden Sie sich bitte unter info@engagierteslilienthal.de! Selbstverständlich wollen wir transparent

Impressum: Regine Moll, Klosterstrasse 23, 28865 Lilienthal,
info@engagiertes-lilienthal.de
www.engagiertes-lilienthal.de
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