
Ministerium für Soziales,    

Integration und Gleichstellung 

Drese würdigt Ehrenamt als unersetzbaren Beitrag für 
den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft  
 
Sozialministerin Stefanie Drese eröffnete am heutigen 
Sonnabend (22. Februar) die diesjährige Auflage der 
EhrenamtsMessen in Mecklenburg-Vorpommern. „Ich bin 
überzeugt davon, dass die EhrenamtMessen ihren ganz 
speziellen Anteil am hohen bürgerschaftlichen Engagement 
in unserem Land haben“, sagte Drese bei der 
Auftaktveranstaltung in Schwerin. 
 
In Mecklenburg-Vorpommern engagieren sich nach 
Ergebnissen des Freiwilligensurvey etwa 43 Prozent der ab 
14-jährigen Bevölkerung bürgerschaftlich. Das ist unter den 
ostdeutschen Ländern der Spitzenwert. 
 
Drese hob hervor, dass durch die Messen an sechs 
Standorten im gesamten Land das ehrenamtliche 
Engagement stärker in das Blickfeld der Öffentlichkeit 
gerückt wird. „Vereine, Initiativen und Projekte können ihre 
vielfältigen Leistungen präsentieren und bekannter 
machen. Wir hoffen, dass es dabei gelingt, möglichst viele 
Menschen zu gewinnen, selbst ehrenamtlich aktiv zu 
werden“, so die Ministerin. 
 
Drese: „Für viele Engagierte ist ihr Engagement etwas 
ganz Selbstverständliches. Sie leisten mit ihrem 
persönlichen Engagement etwa in einer politischen 
Interessenvertretung, in Projekten der Kinder-, Jugend-, 
Familien- und Seniorenarbeit oder im Kultur- und 
Umweltbereich einen unersetzbaren Beitrag für den 
sozialen Zusammenhalt in unseren Städten und 
Gemeinden. Das verdient gerade in diesen Zeiten ein 
großes Dankeschön und allerhöchsten Respekt.“ 
 
Ein wichtiges Ziel der Landesregierung sei es deshalb, das 
bürgerschaftliche Engagement weiter zu unterstützen und 
Maßnahmen der Anerkennung auszubauen. „Genau darum 
führen wir in diesem Jahr die landesweite Ehrenamtskarte 
als Dankeschön und Würdigung für ehrenamtlich 
Engagierte ein“, sagte Drese. 
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In allen Landkreisen und kreisfreien Städten werde es 
MitMachZentralen als Anlaufstellen für ehrenamtlich 
Engagierte geben, die auch die Einführung der 
Ehrenamtskarte unterstützen. Drese: „Erste Unternehmen 
und viele Landeseinrichtungen sind schon dabei und 
werden Vergünstigungen oder besondere Angebote für die 
künftigen Ehrenamt-Karteninhaber bereitstellen. Wir 
arbeiten daran, dass die Zahl der Unterstützer und Partner 
der Ehrenamtskarte MV ständig anwächst. Je mehr 
mitmachen, desto attraktiver wird sie und wird eine 
Wertschätzung gegenüber den ehrenamtlich Engagierten 
zum Ausdruck gebracht.“ 
 
Hintergrund: 
Unter dem Motto „sich engagieren – etwas bewegen“ 
haben sich die EhrenamtMessen im Land gut etabliert. Von 
2008 bis 2019 präsentierten fast 3.400 Aussteller sich und 
ihre Tätigkeiten auf den regionalen Veranstaltungen. Es 
wurden insgesamt 74 Messen mit über 100.000 
Besucherinnen und Besuchern an wechselnden Standorten 
in allen Regionen des Landes durchgeführt. 
 
Die Schirmherrschaft für die EhrenamtMessen hat 
Ministerpräsidentin Manuela Schwesig übernommen.  
  
Weitere Informationen: EhrenamtMessen 
 

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Soziales/Ehrenamt/EhrenamtMessen/

