#2024undDu – Celia Šašić und Philipp Lahm starten Initiative für mehr Ehrenamt
und freiwilliges Engagement in Deutschland: Bring Dich ein und lasse Deine Idee
Wirklichkeit werden!
Liebe Ehrenamtliche, liebe Fußballfreund*innen und alle, denen unser Gemeinwohl am Herzen liegt,
Ehrenamt und freiwilliges Engagement sind wichtig für den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt.
Aber: Es mangelt an Engagement. Das wollen wir ändern. Gemeinsam mit Dir und uns, Philipp Lahm,
Turnierdirektor der UEFA EURO 2024, und Turnier-Botschafterin Celia Šašić. Wir möchten einen
entscheidenden Beitrag für mehr Engagement und Ehrenamt in Deutschland leisten. Zum Beispiel für
Amateur-Sportvereine, soziale Verbände, NGOs und viele andere. Ziel ist es, Menschen wieder zu
motivieren, sich beispielsweise in gemeinnützigen Organisationen, Sozialeinrichtungen oder im
Amateursport für andere zu engagieren. Und hierzu können wir einen wertvollen Beitrag leisten. Nur
gemeinsam und im Dialog können wir die entstehenden Ideen in Zukunft umsetzen und das Ehrenamt
und Engagement in Zukunft fördern und stärken.
„2024undDu“ – Anstoß für mehr ehrenamtliches Engagement in Sport, Kultur und Gesellschaft!
Am 8. Oktober 2021 starteten wir mit der Initiative #2024undDu eine bundesweite Studie, in die
jede*r eigene Ideen, Meinungen und Erfahrungen einbringen kann – ob für kulturelle Vielfalt,
Inklusion, Amateurfußball oder zu anderen gesellschaftlichen Themen: Deine Stimme zählt!
Unser Engagement soll mit einer Umfrage und Runden Tischen allen helfen – allen, die sich zum Wohl
der Gemeinschaft einsetzen möchten. Ob in sozialen Organisationen, auf der Straße, auf dem
Bolzplatz, neben dem Spielfeld oder in anderen Sportarten. Ob stark ehrenamtlich engagiert oder
bisher noch nicht mal interessiert: Deine Gedanken, Ideen und Erfahrungen sind uns wichtig.
Deswegen lautet der Titel unserer Initiative #2024undDu. Denn es geht um Dich. Nur mit Dir an
unserer Seite können wir die großen Herausforderungen angehen und wirklich etwas verändern. Also
hier mitmachen und über Deine Ideen, Wünsche, Kritik und Probleme rund ums Ehrenamt sprechen:
Hier geht‘s zum Chat mit uns, Philipp Lahm und Celia Šašić. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dir
dafür zehn Minuten Zeit nimmst.
Das Ziel: Eine Plattform, auf der Lösungen für die stärkere Förderung von Ehrenamt und
Engagement entstehen
Wir wollen etwas Spürbares in diesem Feld bewegen und entscheidend voranbringen. Darum werden
Deine Themen nach der Auswertung der Umfrage mit Dir an Runden Tischen in Vereinsheimen und
anderen Orten des Engagements diskutiert und geprüft. Daraus soll, gemeinsam mit der Deutschen
Stiftung für Engagement und Ehrenamt, eine Beteiligungsplattform entstehen, die für alle zugänglich
und nutzbar ist. Damit aus den Ideen auch Wirklichkeit werden kann.
Packen wir’s an. Gemeinsam. Wir und Du!
Dein/e Celia Šašić und Philipp Lahm

