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echo und BVDA unterstützen die Woche des bürgerschaftlichen Engagements

Millionenfach im Einsatz

stark!“ mit Leben zu füllen und ihr
Engagement sichtbar zu machen.
Derzeit heben die Initiatoren die
Themen „Zusammenhalt in der Ge-
sellschaft“, „Engagement und
Sport“ und „Junges Engagement“
besonders hervor. Wer hat dazu eine
Idee zu spannenden Projekten, Bei-
trägen oder Veranstaltungen? Mit-
machen ist ganz leicht.

Das BBE ist ein Zusammen-
schluss von Akteuren aus Bürgerge-
sellschaft, Staat und Wirtschaft. Das
übergeordnete Ziel der mehr als 260
Mitgliedsorganisationen ist die
nachhaltige Förderung von Bürger-
gesellschaft und bürgerschaftli-
chem Engagement in allen Gesell-
schafts- und Politikbereichen. (eo)

INFORMATION
Alle Infos zur Woche des bürger-
schaftlichen Engagements gibt es
online unter https://www.engage-
ment-macht-stark.de/

Menschen, die sich eigeninitiativ
oder in Unternehmen, Stiftungen,
Verbänden oder Einrichtungen für
einen guten Zweck engagieren. Vor-
gestellt werden innovative Projekte
sowie phantasievolle Aktionen und
Beispiele aus allen Bereichen des
Engagements, wie Bildung, Erzie-
hung, Sport, Kultur, Umweltschutz,
Völkerverständigung, Gesundheit
oder Migration.

„Engagement macht stark!“ ist
das gemeinsame Motto all dieser
Initiativen, die sich aktiv an der in-
zwischen größten nationalen Frei-
willigenoffensive beteiligen. Sie wird
durch das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ) gefördert. Der je-
weils amtierende Bundespräsident
ist traditionsgemäß Schirmherr der
Kampagne.

Auch in diesem Jahr sind enga-
gierte Menschen eingeladen, die
Kampagne „Engagement macht

Bald ist es wieder soweit! Unter dem
Motto „Engagement macht stark!“
findet vom 13. bis 22. September die
Woche des bürgerschaftlichen En-
gagements statt. Unterstützt wird
die Initiative unter anderem vom
Bundesverband Deutscher Anzei-
genblätter (BVDA), dem auch das
echo angehört.

Seit 2004 würdigt das Bundes-
netzwerk Bürgerschaftliches Enga-
gement (BBE) mit der Kampagne
„Engagement macht stark!“ den
Einsatz der über 30 Millionen freiwil-
lig Engagierten. Im Fokus stehen

Wenn viele Hände zusammenarbeiten, kann daraus bürgerschaftliches Engagement werden. Den Einsatz der
vielen engagierten Menschen im Land würdigt seit 2004 das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement
mit einer eigenen Kampagne. Foto: pixabay

Suchen Sie noch Azubis für 2020?
Laufzeit über die Veröffentlichung
im Printprodukt hinaus. (eo)

INFORMATION
Weitere Informationen zur Sonder-
veröffentlichung gibt es im Inter-
net unter www.echo24.de/azubi

im Job sowie zu den Rechten und
Pflichten der Arbeitnehmer.

Anzeigenschluss für die Sonder-
veröffentlichung „Azubi und Weiter-
bildung“ ist am Dienstag, 17. Sep-
tember. Die Anzeigen sind auch on-
line als Jobporträt buchbar – mit

In der Ausgabe des echo am Wo-
chenende vom 21. September
gibt es in der mehrseitigen Son-
derveröffentlichung zum Thema
„Azubi und Weiterbildung“ wieder
allerlei spannende Infos zum Be-
rufseinstieg, dem Weiterkommen

Leserfoto: So schön ist unsere Region

Das echo-Leser-Bild der Woche hat Rüdiger Reingräber aus Künzelsau aufgenommen. Titel des Fotos:
„Romantisches Plätzchen im Hofgarten von Öhringen“. So schön ist unsere Region – das sollen Sie, liebe
echo-Leser, beweisen. Schicken Sie uns Ihre schönsten Fotos, die Sie in der Region gemacht haben. Die
Redaktion wählt jede Woche ein Bild aus, das mittwochs veröffentlicht und mit einem Buch- oder Sach-
preis belohnt wird. Aus allen „Bildern der Woche“ wählen am Ende des Jahres die Leser ihr Lieblingsbild.
Wenn Sie uns Ihr Leserfoto schicken, übertragen Sie uns – der Delta Medien Service GmbH – die Nut-
zungsrechte. Die Fotografien senden Sie dann bitte unter: „So schön ist unsere Region“ echo am Mitt-
woch, per Mail an redaktion@echo24.de
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