
WILDESHAUSEN/LAND-
KREIS OLDENBURG › Ehren-
amt: „Das kann durchaus etwas
für junge Menschen sein“, ist
Sabine Düver von der Beratungs-
stelle Ehrenamt für den Land-
kreis Oldenburg überzeugt. Sie
koordiniert das Konzept „Löppt!
Mitnanner“. Im Landkreis Leer
hat sich dieses Konzept bereits
bewährt. Nun wollen der Kreis-
sportbund sowie der TV Hude in
Zusammenarbeit mit der Wildes-
hauser Beratungsstelle das frei-
willige Engagement auch im
Landkreis Oldenburg stärken
und junge Menschen dafür be-
geistern. Gefördert wird das
Konzept durch die Deutsche
Stiftung für Engagement und
Ehrenamt.

Wie funktioniert „Löppt! Mit-
nanner“? „Bei diesem Konzept
arbeiten wir eng mit den Allge-
meinbildenden und Berufsbil-
denden Schulen sowie den Ver-
einen zusammen“, erklärt Sabi-
ne Düver. Für Schüler ab der
achten Klasse soll es ab Januar
die Möglichkeit geben, im Rah-
men eines Workshops ehrenamt-
liches Engagement zu entde-
cken – und zwar abgestimmt auf
die Interessen jedes Einzelnen.
„Die Schulen müssen dafür im
Prinzip nur einen Schultag zur
Verfügung stellen, an dem einer
unserer Trainer den Workshop
anbieten kann“, erklärt die Lei-
terin der Beratungsstelle Ehren-
amt. Der Workshop läuft nach
dem „Open Space“-Prinzip: Die
Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen können eigene Inte-
ressen und Ideen äußern und ar-

beiten dazu in Gruppen zusam-
men. Die Ergebnisse präsentie-
ren sie danach den Mitschülern.
Erst im Nachhinein gibt es einen
Abgleich, welches Ehrenamt
oder welcher Verein dazu passen
könnte.

„Den Schülern einfach eine Liste
an Vereinen zu präsentieren,
aus der sie etwas Passendes für
sich heraussuchen sollen, funk-
tioniert nicht“, weiß Sabine Dü-
ver. Das habe sich im Landkreis
Leer bereits herausgestellt. Die
zertifizierte Marke „Löppt!“ lief
dort von 2018 bis 2020 als Pilot-
projekt und zeigte, dass Jugend-
liche und junge Erwachsene sich
nicht nur für das Ehrenamt be-
geistern lassen, sondern auch
am Ball bleiben. „Wichtig ist,
dass die jungen Menschen mer-
ken, dass sie etwas bewirken
können. Dass sie den Ort, an
dem sie leben, mitgestalten
können. In welcher Form auch
immer. Denn wir sollten die
Kreativität der Schüler nicht un-
terschätzen“, betont Sabine Dü-
ver.

Daher seien auch die Vereine ge-
fragt, die Schüler an die Hand zu
nehmen und ihre Ideen und Vor-
schläge anzuhören. „Selbstver-
ständlich gehört dazu eine ge-
wisse Bereitschaft zur Offen-
heit“, führt Sabine Düver aus.
Auch da sei die Beratungsstelle
Ehrenamt unter dem Dach der
Freiwilligenagentur Wildeshau-
sen unterstützend und vermit-
telnd tätig. Einen weiteren An-
reiz für junge Menschen könn-
ten laut Düver Auszeichnungen

für gelungene Projekte bieten.
Dazu möchte sie in Zukunft
auch Unternehmen in der Regi-
on mit ins Boot holen.

Zunächst stehen bei „Löppt!
Mitnanner“ Schulungen an. Ins-
gesamt fünf junge Trainer im Al-
ter zwischen Anfang und Mitte
20 sollen die Weiterbildung zum
Workshopleiter bekommen.

Auch weiteren Interessenten
steht die Beratungsstelle offen
gegenüber.

Für den 10. Dezember ist im
Kreishaus eine Zusammenkunft
der Schulleiterinnen und Schul-
leiter der weiterführenden
Schulen im Landkreis geplant.
Dort möchte Sabine Düver das
Projekt vorstellen. Mitte Januar

läuft bereits der erste Workshop
an der Peter-Ustinov-Schule in
Hude. Vereine aus dem Land-
kreis, die sich eine Zusammenar-
beit vorstellen können, dürfen
sich bei ihr unter Telefon
04431/7097586 oder per Mail an
ehrenamtsberatung@misch-
mit.org melden.

Von Janin Meyer ‹

Jugend fürs Ehrenamt begeistern
› Konzept „Löppt! Mitnanner“ gibt es nun auch im Landkreis Oldenburg

Sabine Düver von der Beratungsstelle Ehrenamt für den Landkreis Oldenburg hat das Konzept „Löppt! Mit-
nanner“ vorgestellt. Sie ist die Ansprechpartnerin für Interessenten. Foto: Meyer


