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– 18. Wahlperiode – 
 

Gemäß Beschlussprotokoll über die 21. Sitzung des 
Abgeordnetenhauses von Berlin am 25. Januar 2018 

hat das Abgeordnetenhaus folgenden Beschluss gefasst: 
 

Aktionstag „Berlin sagt Danke“ 2018 
 
 

Täglich leisten unzählige Bürgerinnen und Bürger durch ihren freiwilligen und ehrenamtlichen Ein-
satz einen wertvollen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Stadt. Es sind Men-
schen, die Kranken und Benachteiligten helfen, wie zum Beispiel von Armut und Obdachlosigkeit 
Betroffenen. Es sind Freiwillige, die sich in Patenschaften und Mentorings für die Chancen von Kin-
dern und Jugendlichen engagieren. Oder auch Aktive, die sich für ein gutes Miteinander in der Nach-
barschaft und für die Integration Geflüchteter, für eine intakte Umwelt und eine lebenswerte Stadtge-
staltung einsetzen. Das ehrenamtliche Engagement in Berlin ist so vielfältig wie die Stadt selbst. 
 
Das Abgeordnetenhaus möchte allen Berlinerinnen und Berlinern am Sonntag, den 25. März 2018, 
für ihr Engagement für unsere Stadt Danke sagen. Jeder und jede Einzelne sorgt durch dieses Enga-
gement dafür, dass Berlin so menschlich und weltoffen ist und bleibt wie sein Ruf. Berlin zeigt sich 
hierdurch als eine Stadt, in der Menschen aus aller Welt willkommen sind und in der geholfen und 
angepackt wird, wo Hilfe und Engagement gebraucht werden. Das vielfältige ehrenamtliche Enga-
gement macht Berlin zu einer lebenswerten Stadt, in der Menschen füreinander sorgen. Es macht 
Berlin zu einer vielfältigen, bunten und lebendigen Metropole. 
 
Der Aktionstag „Berlin sagt Danke“ ist ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung an die vie-
len Ehrenamtlichen Berlins für ihren unermüdlichen Einsatz. 
 
Wir fordern den Berliner Senat daher auf, die Tore der Berliner Museen, Theater, Opern, des Zoos, 
Aquariums, Tierparks und weiterer landeseigener Einrichtungen auch 2018 im Rahmen des Aktions-
tages „Berlin sagt Danke“ kostenlos für alle Berlinerinnen und Berliner zu öffnen. 
 
Wir fordern die Berliner Wirtschaft zudem auf, sich der Aktion des Berliner Senats anzuschließen 
und ebenfalls kostenfreie Angebote zu schaffen. 
 
Auf der Internetseite www.berlin-sagt-danke.de werden alle kostenfreien Angebote des Tages veröf-
fentlicht. 
 
 
 

 Für die Richtigkeit: 
 Berlin, den 25. Januar 2018 
 
 
 
 W a g n e r 

http://www.berlin-sagt-danke.de/

