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Das Ehrenamt: Wo das Herz unserer Gesellschaft schlägt

DAS EHRENAMT:
WO DAS HERZ UNSERER
GESELLSCHAFT SCHLÄGT
EINLEITUNG
Bei der Feuerwehr, im Sportverein oder bei der Arbeit mit Senioren – vermutlich kennt jeder, ob bewusst oder unbewusst,
mehrere Personen in der Familie oder im eigenen Bekanntenkreis, die ein Ehrenamt bekleiden. Doch nur die wenigsten
wissen wahrscheinlich, was ein Ehrenamt überhaupt bedeutet. Denn ein Ehrenamt ist kein bloßes Hobby, das Menschen in
ihrer Freizeit ausüben. Das Ehrenamt ist mehr. Es bringt Wärme in eine Zeit, die von Hektik, Schnelllebigkeit und höchster
Technisierung geprägt ist. Es schafft Raum für menschliche
Schwächen und Fehler, wo das Streben nach ständiger Verbesserung und Perfektion Einzug hält. Und es nimmt Lasten
von den Schultern einzelner Menschen. Denn ein Ehrenamt
ist die Verpflichtung stark zu sein – und zwar gemeinsam. Das
macht das Ehrenamt zu einer unverzichtbaren Stütze, ohne
die unsere Gesellschaft wie ein zartes Kartenhaus vermutlich
zusammenfallen würde.
Auf den ersten Blick scheint die Definition des Ehrenamts also
klar auf der Hand zu liegen: Menschen mit einem Ehrenamt
setzen sich freiwillig für andere Menschen ein.
Auf den zweiten Blick ist eine konkrete Definition gar nicht
so einfach. Im öffentlichen Diskurs schwirren zahlreiche Bezeichnungen umher, die im Grunde das gleiche Phänomen
meinen wie zum Beispiel „soziales Engagement“, „Freiwilligendienst“ oder „Dienst im Namen der Gesellschaft“. Eine
klare Begriffserklärung gestaltet sich deshalb schwierig.
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Denn das Ehrenamt ist ein abstraktes und weitumfassendes
Konzept, das durch folgende Merkmale eingegrenzt werden
kann:

••
••
••
••
••
••

Freiwilligkeit
Solidarität
Altruismus
Unentgeltlichkeit
Institutioneller Rahmen
Keine Fachqualifikationen nötig

Doch dieser Definitionsversuch kratzt nur an der Oberfläche.
Denn das Ehrenamt geht tiefer. Ein Ehrenamt ist in Deutschland eine historisch gewachsene Tradition und eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Der Wille, anderen zu helfen, ist
quasi so alt wie die deutsche Geschichte selbst. Und bis heute
ist er ungebrochen. Wie sonst ist es zu erklären, dass sich
mittlerweile fast 31 Millionen Menschen hierzulande ehrenamtlich engagieren?
Ehrenamt – das bedeutet Aufopferung, Leidenschaft, Mitgefühl, Schmerz und Ausdauer. Zahlreiche Geschichten zeigen
jedoch, warum sich der Einsatz für
andere lohnt. Da ist….
Im Fokus eines Ehrenamts stehen
aber nicht nur die vielen freiwilligen Helfer, die als Helden des Alltags in unsichtbaren Capes Armen,
Kranken oder Bedürftigen zur Seite stehen. Im Grunde betrifft das
Ehrenamt alle Bürger in Deutschland. Denn früher oder später kann
jeder auf die selbstlose Hilfe eines
Fremden angewiesen sein. Sei es
durch einen Unfall, Krankheit oder
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wenn ein geliebter Mensch stirbt. All das macht das Ehrenamt zu dem, was es definitiv ist: einfach unbeschreiblich. Und
das in vielerlei Hinsicht. Unbeschreiblich reich, weil das Angebot an ehrenamtlichen Stellen in Deutschland äußerst facettenreich ist. Unbeschreiblich einfach, weil sich jeder, der
Lust hat, unkompliziert für den Dienst in der Gemeinschaft
einsetzen kann.
Und zu guter Letzt unbeschreiblich schön, weil im Ehrenamt das Herz unserer Gesellschaft und unserer Demokratie
schlummert. Glauben Sie alles nicht? Dann beweist Ihnen
dieses E-Book das Gegenteil. Hier finden Sie nützliche Informationen rund um das Thema Ehrenamt, erfahren, welche
Voraussetzungen Helfer erfüllen müssen und in welchen Bereichen Sie sich einbringen können. Zudem hält dieser Ratgeber zahlreiche Tipps und Tricks parat, wie Sie für sich selbst
das ideale Ehrenamt finden. Tiefe Einblicke liefern Ehrenamtliche, die in Interviews offen Rede und Antwort stehen. Um
aber die Bedeutung des Ehrenamts für Deutschland zu verstehen, geht es mit einer kleinen Reise in die Vergangenheit
los.

EHRENAMT IN
DEUTSCHLAND –
DIE URSPRÜNGE
Um zu verstehen, wie das Ehrenamt hierzulande zu einer unverzichtbaren Gesellschaftskraft geworden ist, ist ein Blick
in die Vergangenheit nötig. Erste Grundzüge des Ehrenamts
sind schon in der mittelalterlichen Gesellschaft erkennbar.
Nachhaltig geprägt wurde der Einsatz für andere Menschen
später besonders im preußischen Königreich zu Beginn des
19. Jahrhunderts. Seitdem ist das Ehrenamt nicht mehr wegzudenken. Wohl auch, weil es in Deutschland schon immer
Vorreiter und Persönlichkeiten gab und noch gibt, die das Zu-
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sammenleben in unserer Gesellschaft jeden Tag ein bisschen
menschlicher und gerechter machen wollen.

WIE VIELE EHRENAMTLICHE GIBT
ES IN DEUTSCHLAND?
Bei der Feuerwehr, im Taubenzuchtverein oder bei Wohlfahrtsverbänden – das Ehrenamt in Deutschland bietet viele
Möglichkeiten, sich zum Wohl der Gesellschaft zu engagieren.
Wohl deshalb erfreut sich das Ehrenamt hierzulande wachsender Beliebtheit. Das zeigen die Zahlen des Deutschen
Freiwilligen Surveys, der 2014 durchgeführt wurde. Demnach
sind rund 31 Millionen Deutsche ehrenamtlich tätig. Das ist
mehr als jeder Dritte. Im Vergleich zum Jahr 2009 ist die Zahl
damit um zehn Prozentpunkte gestiegen.

43,6 %
34 %

1999

35,7 %

35,9 %

2004

2009

2014

Daten der Freiwilligen Survey 2014
zum Anteil ehrenamtlich Engagierter
Mit 16,3 Prozent engagieren sich die meisten Deutschen übrigens im Bereich Sport und Bewegung, gefolgt von Schule und
Kindergarten (9,1 Prozent) sowie von Kultur und Musik (9,0).
Bei der Feuerwehr oder im Rettungsdienst sind nur 2,9 Prozent der Bevölkerung aktiv.
Quelle: deutscher Freiwilligen-Survey
https://www.bmfsfj.de/blob/93914/e8140b960f8030f3ca77e8bbb4cee97e/freiwilligensurvey-2014-kurzfassung-data.pdf
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WER WAREN DIE ERSTEN
EHRENAMTLICHEN IN DEUTSCHLAND?
In allen Epochen haben sich Menschen füreinander oder für
das Wohl der Gesellschaft eingesetzt. In den deutschen Ursprungsgebieten liegt der Grundstein des Ehrenamts im Mittelalter. Der Bibel ist es zu verdanken, dass das Verteilen von
Almosen an Arme und Bedürftige als die ehrenvolle Aufgabe
schlechthin galt.
Die Vorzeige-Ehrenmänner waren damals die Ritter. In organisierten Orden schrieben sie sich die Armenhilfe auf die
Flagge. Besonders bekannt sind der Johanniter- und der Malteserorden, deren Geschichte bis in das 11. Jahrhundert zurück reicht. Als „Ritterlicher Orden St. Johannis vom Spital zu
Jerusalem“ geht ihre Gründung auf ein Hospital für Arme und
Kranke in Jerusalem während der Zeit des Ersten Kreuzzugs
zurück. Später teilte sich der Orden in einen katholischen
(Malteser) und einen evangelischen Zweig (Johanniter) auf.
Mit ihren jeweiligen Hilfswerken, darunter die Johanniter-Unfall-Hilfe und der Malteser Hilfsdienst, setzen sich beide Orden heute immer noch für Menschen in Not ein.
Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Ehrenamt in Deutschland war die Einführung des „Hamburger Systems“. Es geht
auf die Gründung einer Hamburger Armenanstalt im Jahr
1788 zurück und zeigt erste Grundzüge ehrenamtlicher Arbeit:

8

••

 inführung eines Armenfonds unter
E
kommunaler Aufsicht

••

 inteilung des Stadtgebiets
E
in 60 Bezirke

••

 ie Bezirksverwaltung übernahmen
D
gewählte Armenpfleger

••

 etreuung der Armen mit
B
systematischen Fragebögen
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Die offizielle Geburtsstunde des Ehrenamts schlug aber erst
mit der Preußischen Städteordnung im November 1808. Ziel
dieser Reform war es, kommunale Aufgaben an die Bürger abzugeben. Konkret verpflichtete Paragraf 191 zur entgeltlosen
Übernahme öffentlicher Stadtämter. Das tat der preußische
Staat nicht ohne Hintergedanken: Durch diese Zugeständnisse wollte er seine Bürger gewissermaßen besänftigen. Denn
die Regierung hatte damals Angst vor bürgerlichen Revolten
oder Aufständen. Die neue Verwaltungsfreiheit sollte den
Bürgern ein Mitspracherecht suggerieren. Zwar wurden diese so zum langen Arm der öffentlichen Gewalt, dennoch war
durch die Städteordnung das Ehrenamt zum ersten Mal fest
in der Gesellschaft verankert, selbst wenn es zu Beginn noch
unter Zwang ausgeübt werden musste. Denn Paragraf 191
der Städteordnung legte klar fest: „Jeder Bürger ist schuldig,
öffentliche Stadtämter zu übernehmen und solche […] unentgeltlich zu verrichten.“
Im Zuge der Städteordnung erlebte das Ehrenamt einen regelrechten Boom und immer mehr Menschen sahen es als
ihre Pflicht an, sich füreinander einzusetzen. Dabei wurde das
Tätigkeitsfeld immer stärker augeweitet, wie zum Beispiel
durch folgende Schlüsselfiguren:

JOHANN HINRICH WICHERN
(1808-1881):
Der Vater des Diakonischen Werks in Deutschland war in „innerer Mission“ unterwegs. Als
Oberlehrer einer Sonntagschule lernte er das
Elend der Hamburger Arbeiterklasse kennen.
Vor allem das Schicksal der Kinder berührte
ihn. Mit dem „Rauhe Haus“ gründete er eines
der ersten Heime für schwererziehbare Jugendliche. Sein „Centralausschuss für die
Innere Mission der deutschen evangelischen
Kirche“ gilt als Grundstein des Diakonischen
Werks.

Das Ehrenamt in Deutschland
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ADOLPH KOLPING
(1813-1865):
Dem ehemaligen Schustergesellen und
späteren Priester lag das Wohl der Handwerksgesellen am Herzen. Durch den
Wegfall der Zünfte entwickelte sich sein
„Katholischer Gesellenverein“ zur Anlaufstelle für Handwerker auf Wanderschaft.
Hier liegen die Ursprünge des internationalen Kolpingwerks.

••

Schöffen:
Schon bei der Rechtsprechung im Mittelalter kamen sie
zum Einsatz. Mit einem Eid, der heute noch geleistet wird,
besiegelten sie ihr Amt. Institutionalisiert wurde dieses
Ehrenamt im Zuge der Aufklärung durch preußische
Reformen. Die Laienrichter sollten das bürgerliche Vertrauen in die Justiz stärken.

••

Freiwillige Feuerwehren:
Breits 1835 wurde die erste Freiwillige Feuerwehr in
Nordrhein-Westfalen gegründet. Freiwillig deshalb, weil
sich die Löschverbände zunächst als Bürgerinitiativen
organisierten. Maßgeblichen Einfluss an diesem Freiwilligensystem hatte zum einen die rasante Städteentwicklung
ausgelöst durch die industrielle Revolution. Durch die
Maschinen kam es häufiger zu Bränden. Jedoch verfügte
damals kaum eine größere Stadt, geschweige denn die
Betriebe, über spezielle Löscheinheiten. Den Brand löschte, wer gerade in der Nähe war. So spezialisierten sich mit
der Zeit die ersten freiwilligen Männer auf das Löschen
von Bränden.

••

Vereinswesen:
Die preußische Städteordnung führte zu einem rasanten
Vereinsansprung. Waren zu Beginn Musik-, Lese- oder
Museumsvereine beliebt, kamen später Sport- und Gesangsvereine hinzu. Im Zuge der industriellen Revolution
wurden Wohlfahrtsverbände wie die Caritas, das Deutsche
Rote Kreuz oder die Diakonie gegründet.

ALICE SALOMON
(1872-1948):
Als eine höhere Tochter Berlins langweilte
sie sich in der aristokratischen Gesellschaft. Als Ausweg diente ihr die soziale
Arbeit, in der sie ihre Privilegien zum Wohl
ausgebeuteter Arbeiterinnen und Frauen
einsetzte. Mit ihrer karitativen Arbeit revolutionierte sie nicht nur die soziale Arbeit
als Berufsbild, sondern trieb Reformen
der weiblichen Emanzipation voran.

WELCHE WAREN DIE ERSTEN
EHRENAMTLICHEN TÄTIGKEITEN?
Doch nicht erst seit dem frühen 19. Jahrhundert steht soziales Engagement in Deutschland hoch im Kurs. Die Geschichte
einiger Ehrenämter reicht zum Teil noch weiter zurück:

••

10

Armenhilfe:
In allen historischen Epochen der deutschen Gesellschaftsentwicklung war Armut ein Problem. Von den
Ritterorden über die Fugger bis hin zum Hamburger System ist der Einsatz für bedürftige Menschen bis heute ein
Grundpfeiler des Ehrenamts.
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WO ALLES BEGANN!
11. JAHRHUNDERT:
Der Ritterliche Orden
St. Johannis vom Spital
zu Jerusalem formiert
sich. Aus ihm gehen
Johanniter und
Malteser hervor

1808-1881:

1788:

Das „Hamburger
System“ wird
eingeführt

Johann Hinrich
Wichern legt den
Grundstein für
die Diakonie
Deutschland

MITTE DES 19.
JAHRHUNDERTS
1835:

Deutschlands
erste Feuerwehr
wird gegründet

Das Vereinswesen in
Deutschland boomt

HEUTE

MITTELALTER:

Ritterorden setzen
sich für Arme und
Bedürftige ein.
Die ersten Schöffen
kommen zum Einsatz und das
Stiftungswesen
entsteht

1872-1942:

1808:

Die Preußische
Städteordnung
gilt als Geburtsstunde des
Ehrenamts

Rund 31 Millionen
Menschen in
Deutschland
sind ehrenamtlich
aktiv, Tendenz
steigend

1813-1865:

Adolph Kolping
legt die Gründzüge des nach
ihm benannten
Koplingwerkes
fest

Alice Salomon
kämpft Zeit ihres
Lebens für Frauenrechte

17. DEZEMEBER 1985:

Der Tag des Ehrenamts wird
ins Leben gerufen

Die Geschichte des Ehrenamts in Deutschland wäre aber nicht zu Ende
erzählt, ohne einen Blick auf das Stiftungswesen zu werfen. Denn
historisch sind beide Organisationsformen eng miteinander verwoben.
Blütezeit war mal wieder das Mittelalter, wo soziale Stiftungen wie
Kranken- oder Waisenhäuser armen Menschen Zuflucht und den
Stiftern somit Seelenheil spenden sollten.

12

Das Ehrenamt in Deutschland

Das Ehrenamt in Deutschland

13

Bedeutung des Ehrenamts

BEDEUTUNG DES
EHRENAMTS
WARUM IST DAS EHRENAMT
SO WICHTIG?
Wie die Geschichte des Ehrenamts zeigt, reicht manchmal
die Idee eines Einzelnen aus, um eine gesamte Gesellschaft
zum Positiven zu verändern. Deshalb ist die Antwort auf die
Frage, warum Sie sich ehrenamtlich engagieren sollten, ganz
einfach: weil unsere Gesellschaft so jeden Tag ein Stückchen
besser wird. Doch nicht nur die menschliche Ebene spielt eine
gewichtige Rolle. Die große Bedeutung des Ehrenamts umfasst noch weitere Aspekte:

••

Demokratiesicherung:
Das Ehrenamt ist der Kitt zwischen Bürgern und Staat.
Denn wo staatliche Befugnisse nicht greifen, sorgen die
Bürger für das Funktionieren öffentlicher und sozialer
Strukturen. Das macht das Ehrenamt zu einem Grundpfeiler unserer Demokratie.

••

Subsidiarität:
Hilfe zur Selbsthilfe ist eine der bedeutendsten Maximen,
die der deutsche Staat seinen Bürgern mit dem Ehrenamt übertragen hat. Indem er sich in einigen sozialen
Bereichen zurückhält, schafft er gleichzeitig bürgerliche
Freiräume, in denen sich Menschen entfalten und Verantwortung füreinander übernehmen können. Das sorgt für
Vertrauen zwischen Bürgern und Staat.

••
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Zusammenhalt:
Mit dem Subsidiaritätsprinzip geht eine steigende Solidarität der Menschen untereinander einher. Dort, wo der Staat
sich raushält, sind Menschen nun mal aufeinander angewiesen. Das stärkt den Zusammenhalt in der Bevölkerung
und fördert gegenseitige Rücksichtnahme.
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••

Inklusion:
Die Interessen von älteren oder behinderten Menschen
finden in der Gesellschaft häufig nur wenig Beachtung.
Ehrenamtliches Engagement ist vor allem in diesem Bereich wichtig, damit auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen am sozialen Leben teilnehmen können.

••

Kulturelle Vielfalt:
Theater, Konzertbühnen oder Kunstgalerien – die meisten
von ihnen sind in Fördervereinen organisiert. Gäbe es hier
keine freiwilligen Helfer, wäre Deutschland eine Kulturwüste.

VIELES WÄRE OHNE DAS EHRENAMT
GAR NICHT MÖGLICH
Kurz gesagt: ohne soziales Engagement geht nichts. Gäbe es
das Ehrenamt nicht, würden in Deutschland wichtige soziale
Versorgungs- und Rettungsstrukturen wegbrechen. Dann wären mit einem Schlag folgende Institutionen verschwunden:

Das Ehrenamt in Deutschland
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••

Tierschutz:
Hund, Katze und Co. haben ebenfalls Rechte und die
werden in den meisten Fällen von gemeinnützigen Organisationen durchgesetzt. Auch deutsche Tierheime sind
zum Großteil als ehrenamtliche Vereine tätig. Diese Tierschutzvereine sind bei ihrer Arbeit auf die Spenden von
Mitgliedern und auf freiwillige Helfer angewiesen. Würde
hier die Gemeinnützigkeit wegfallen, bekämen Tiere in Not
keine Hilfe und Tierbesitzer hätten in Vermisstenfällen
keine Anlaufstelle mehr.

••

 ebensmittelversorgung: Traurig, aber wahr:
L
In Deutschland gibt es viele Menschen, die arbeiten gehen
und trotzdem kaum Geld zum Leben haben. An sie, speziell aber auch an Arbeitslose und Obdachlose, richtet sich
das Angebot der Tafeln. Dort werden Lebensmittel kostenlos oder zu kleinen Preisen verteilt. Jüngste Entwicklungen zeigen, dass immer mehr Menschen in Deutschland
auf diese Leistung angewiesen sind.

••

Altersversorgung:
Besonders die Altenpflege ist auf die Unterstützung durch
Ehrenamtliche angewiesen. Seit Jahren hat die Branche
mit massivem Personalmangel zu kämpfen. Freiwillige
Helfer übernehmen zahlreiche offene Aufgaben und setzen sich gleichzeitig dafür ein, dass ältere Menschen ihren
Lebensabend in Würde verbringen können.

••

Vereine:
Ohne sie läuft im Grunde gar nichts. Fußballspiele am
Samstagnachmittag? Fehlanzeige. Schnelle Hilfe bei
einem Hausbrand? Unmöglich. Der Verlust des Vereinswesens hätte also negative Konsequenzen für jeden einzelnen Bürger zur Folge.

Zusammenfassend sind Ehrenämter als Motor unserer Gesellschaft zu bezeichnen. Denn auch wer sich nicht für einen
gemeinnützigen Zweck einsetzt, profitiert in irgendeiner Weise von den vielen ehrenamtlichen Leistungen in Deutschland
oder kann unter Umständen irgendwann auf sie angewiesen
sein.
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WIE KANN ICH MICH EHRENAMTLICH ENGAGIEREN?
Jeder hat sich bestimmt schon mal in einer Situation befunden, in der er nicht mehr wusste, wie es weitergehen soll oder
was überhaupt zu tun ist. Ist es gerade in solchen Notlagen
nicht ein tolles Gefühl, wenn Sie sich auf die selbstlose Hilfe fremder Menschen verlassen können? Ohne sie würde in
unserer Gesellschaft ganz klar etwas fehlen. Deshalb ist es
so wichtig, dass jeder Einzelne seinen Beitrag leistet, damit
Menschlichkeit und Mitgefühl in unserer Gesellschaft nicht
verloren gehen. Wer sich jetzt ins Getümmel der Helferlisten
stürzen will, sollte vorher jedoch herausfinden, ob und für
welches Ehrenamt er selbst gemacht ist. Soziales Engagement ist nämlich nicht nur eitel Sonnenschein – freiwilligen
Helfern wird einiges abverlangt.
Diese Fragen bieten Ihnen schon mal erste Orientierungshilfen, denn das Ehrenamt der Wahl muss am Ende schließlich
der eigenen Persönlichkeit und den individuellen Neigungen
entsprechen:

1

WAS MUSS ICH FÜR EIN EHRENAMT
MITBRINGEN?
Wer ein Ehrenamt übernimmt, sollte vor allem mit
dem Herzen bei der Sache sein. Zusätzlich spielt
die eigene Persönlichkeit eine wichtige Rolle.
Das sollten Sie mitbringen:

99Motivation
99Zuverlässigkeit
99Einfühlungsvermögen
99Anpassungsfähigkeit
99Ausdauer

99Belastbarkeit
99Teamfähigkeit
99Neugierde
99Toleranz

Das Ehrenamt in Deutschland

17

Wie kann ich mich ehrenamtlich engagieren?

Wie kann ich mich ehrenamtlich engagieren?

Insbesondere die Arbeit mit Menschen steht bei
vielen Ehrenämtern im Mittelpunkt. Mit den Gefühlen und Sorgen anderer sollten Sie einfühlsam
umgehen können. Sozialkompetenz ist deshalb das
A und O. Wer ungern Kontakt mit anderen Menschen hat oder sich in größeren Teams nur schwer
zurechtfindet, sollte sich andere Aufgabenfelder
suchen. Vielleicht ist für Sie stattdessen eine ehrenamtliche Tätigkeit im Tierschutz das Richtige.

2

Wer ein zeitintensives Ehrenamt, zum Beispiel bei
der Feuerwehr oder im Rettungsdienst, ausübt,
sollte seinen Arbeitgeber darüber informieren.
Verbieten darf der Chef das Engagement grundsätzlich nicht. Beeinflusst der Dienst jedoch die
Leistungsfähigkeit auf der Arbeit (Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, Fehler), darf der Arbeitgeber
die Freiwilligenarbeit beschränken. Grundsätzlich
gilt: Haupttätigkeit und Ehrenamt zusammen sollten die Höchstarbeitszeit von 48 Stunden pro Woche möglichst nicht überschreiten.

MUSS ICH VORWISSEN HABEN?
Für den Großteil der Ehrenämter sind keine Vorkenntnisse nötig. Für das Engagement der Wahl
sind Wissen oder Kenntnisse, die bei der Arbeit
hilfreich sein könnten, trotzdem von Vorteil. Ansonsten erfolgt die Einarbeitung bei den meisten
Stellen nach dem Prinzip „Learning-By-Doing“.
Viele Einrichtungen oder Verbände bieten ihren
freiwilligen Helfern zusätzlich Workshops oder
Weiterbildungen an.
Eine Ausnahme ist jedoch der Rettungsdienst. Zwar
sind keine konkreten Kenntnisse vorgeschrieben.
Ohne Erfahrung bleibt der Einsatzwagen aber zunächst in weiter Ferne. Freiwillige Helfer müssen
sich in Wochenendendkursen zuvor zum Sanitätshelfer ausbilden lassen. Danach steht dem Ehrenamt im Rettungsdienst nichts im Weg.

3

Tourenbetreuung in der Wandersaison. Zudem fallen einmalige Einsätze wie Unterschriftensammlungen oder das Sortieren von Kleiderspenden in
den Ehrenamtsbereich.

4

SCHAFFE ICH DAS PHYSISCH
UND PSYCHISCH?
Verletze Menschen, die Erlebnisse eines Missbrauchsopfers oder der Tod eines liebgewonnenen
Patienten – ehrenamtliche Helfer müssen während ihres Dienstes mental einiges aushalten. Darüber sollten Sie sich auf jeden Fall im Klaren sein.

WIE VIEL ZEIT KOSTET MICH
DAS EHRENAMT?
Ein Ehrenamt muss nicht immer regelmäßig ausgeübt werden. Daneben gibt es saisonale oder
temporäre Dienste wie Spendensammeln in der
Adventszeit, Kinderbetreuung im Ferienlager oder

18
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Wie kann ich mich ehrenamtlich engagieren?

Wie kann ich mich ehrenamtlich engagieren?

Wer eher zartbesaitet ist, für den
ist unter Umständen die Feuerwehr oder der Rettungsdienst die
falsche Wahl. Die Arbeit im sozialen Bereich ist ebenfalls nicht zu
unterschätzen. Hier werden Sie
oft mit privaten Tragödien konfrontiert. Auf der anderen Seite
gibt es Ehrenämter, bei denen die
psychische Belastung niedriger
ist. Für Vorlesepaten im Kindergarten oder bei der Vereinsarbeit
mit Jugendlichen stehen in erster
Linie Spaß und gemeinsame Freizeiterlebnisse im Vordergrund.
Für alle, die diese psychische Belastung dennoch
auf sich nehmen: Es ist wichtig, über eigene Erfahrungen zu sprechen und sich auszutauschen. War
ein Einsatz besonders einschneidend oder waren
sogar Kinder involviert, gibt es mittlerweile genügend Anlaufstellen und Seelsorger, mit deren Hilfe
Sie die Erlebnisse verarbeiten können.
Neben der psychischen Stärke spielt bei vielen
Freiwilligendiensten die körperliche Fitness eine
wichtige Rolle. Wer eher selten trainiert und wenig
Sport treibt, ist bei THW und anderen technischen
Hilfsorganisationen schlecht aufgehoben. Vor allem bei Feuerwehr und im Rettungsdienst stehen
regelmäßige Tests und Übungen an. Ehrenamtliche Arbeit in der Kirchengemeinde oder Patenschaften für Tiere aus dem Tierheim bringen dagegen sogar ein wenig Entspannung in den Alltag.
Beim Schmücken des Kirchensaals können Sie zur
Ruhe kommen und Ihren Gedanken freien Lauf lassen, während der Umgang mit Tieren wie Katzen
oder Hunden nachweislich Stress reduziert und
Sie dabei noch etwas Gutes tun.

20
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5

WIE WERDE ICH ENTLOHNT?
Auf jeden Fall nicht mit Geld. Zwar erhalten Ehrenamtliche manchmal ein kleines Taschengeld, das
sie behalten dürfen. „Bezahlt“ werden Ehrenamtliche in erster Linie mit Erfahrung und Erlebnissen,
die durchaus äußerst positiv sein können. Ein freudig wedelnder Hundeschwanz, ein ausgelassenes
Kinderlachen, eine ältere Hand, die Halt braucht
oder ein kleines „Danke“ nach einem Rettungseinsatz und das Wissen, dass Sie am Ende des Tages
wirklich etwas geleistet haben. In solchen Momenten spüren Sie als Ehrenamtlicher, dass Sie das
Richtige tun und Ihre Arbeit von anderen honoriert
wird.
Entlohnung lässt sich also nicht nur materiell definieren. Ehrenamtliche beschenken sich mit ihrer
Freiwilligenarbeit nämlich in erster Linie selbst
mit einzigartigen Momenten zwischenmenschlichen Vertrauens voller Spaß, Glück und Liebe.
Gleichzeitig erleben sie die Schattenseiten des
Lebens in Form von Wut, Verzweiflung und Trauer.
Dunkle Momente halten für Ehrenamtliche ebenfalls einen Lohn bereit und zwar das Gefühl, gebraucht zu werden und füreinander da zu sein.
Dieser Zustand bedingungsloser, mitmenschlicher
Nähe ist mit Geld einfach nicht zu bezahlen und
treibt Ehrenamtliche bei ihrer Arbeit zu Höchstleistungen an.
Falls Sie immer noch zweifeln, ob die Entscheidung für ein Ehrenamt die Richtige ist, können Sie
mit diesem Fragebogen Ihre persönliche Ehrenamtstauglichkeit testen. (Zur Erklärung: 1= „trifft
nicht zu“, 6= „trifft definitiv zu“)
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Möglichkeiten für ehrenamtliche Tätigkeiten

1

Ich mag es, anderen Menschen eine Freude
zu bereiten.

1

2 3

4 5

6

2

Ich arbeite gerne im Team und kann mich
schnell auf andere Menschen einstellen.

1

2 3

4 5

6

3

Ein spannender und abwechslungsreicher
Alltag ist mir wichtig.

1

2 3

4 5

6

4

Die Dankbarkeit anderer Menschen sehe ich
als Ansporn für meine Arbeit.

1

2 3

4 5

6

5

Ich bin bereit, einen Großteil meiner Freizeit
für mein Ehrenamt aufzuwenden.

1

2 3

4 5

6

6

Neue Herausforderungen sehe ich als Chance,
um mich persönlich weiterzuentwickeln.

1

7

Von einem Ehrenamt profitiere ich auch in
anderen Bereichen z.B. Schule, Universität,
Beruf.

1

2 3

4 5

6

8

Ich bin der Meinung, dass ein Ehrenamt
mich
zu einem besseren Menschen machen kann.

1

2 3

4 5

6

9

Ich möchte mit meiner Arbeit anderen Menschen moralische Grundwerte vermitteln.

1

2 3

4 5

6

10

Ich hoffe, mit meinem Amt einen Beitrag
für mehr Solidarität in unserer Gesellschaft
leisten zu können.

1

2 3

4 5

6

2 3

4 5

6

MÖGLICHKEITEN FÜR
EHRENAMTLICHE
TÄTIGKEITEN
Gemeinnütziges Engagement scheint auf den ersten Blick ein echtes Kinderspiel zu sein: Die Auswahl ist
groß, um etwas Gutes zu tun. Doch wer die Wahl hat, hat
auch die Qual. Auf dem Weg zum Ehrenamt können ebenfalls die großen Ehrenamtsorganisationen weiterhelfen.
In Deutschland sind das unter anderem:

••
••
••
••
••

die Tafeln
Johanniter
Malteser
Arbeiterwohlfahrt (AWO)
und Caritas

ZUM ERGEBNIS:

0 bis 20 Punkte: Für ein regelmäßiges Ehrenamt ist es vielleicht noch zu früh. Zeitlich
••1begrenzte
Ehrenämter oder ein Schnuppertag sind für den Anfang völlig ausreichend.
••21 bis 40 Punkte: Noch unsicher? Da helfen Workshops und Info-Veranstaltungen weiter.
••41 bis 60 Punkte: Das passende Ehrenamt zu finden, wird kein Problem sein.

22
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Möglichkeiten für ehrenamtliche Tätigkeiten

Möglichkeiten für ehrenamtliche Tätigkeiten

Sie freuen sich immer über freiwillige Helfer und vermitteln
gerne Ehrenamtsposten. Was diese fünf im Einzelnen machen
und ob ihre Leitbilder überhaupt mit den eigenen Überzeugungen übereinstimmen, ist hier zusammengefasst:

••
••
••
Malteser

Organisation

Tätigkeiten

••
Die Tafel

••
••

Johanniter

••
••
••
••
••
••
••

24

Versorgung von
Bedürftigen insbesondere mit Lebensmitteln, aber auch
mit Kleidung oder
Möbeln

Ziele

••
••

Zusätzliche Leistungen wie Bringdienste
oder Kinderbetreuung
Ausbildung von
Rettungskräften
sowie Alten- und
Pflegekräften
Rettungsdienst
Sanitätsdienst
Reiterstaffeln

••
••
••

Hilfe im Ausland
 roßes Angebot an
G
Sozialdiensten
Wasserrettung
 ivil- und KatastroZ
phenschutz

Das Ehrenamt in Deutschland

••

Ausgleich in
einer Überflussgesellschaft
herstellen
Verantwortungsvollen Umgang
mit Lebensmitteln fördern

Hilfeleistung für
Menschen in Not
garantieren
Ehrenamtlichen
ein Zuhause
geben

••
••

Philosophie
Die Tafeln setzen
sich für Nachhaltigkeit, Humanität,
Gerechtigkeit und
soziale Teilhabe in
der Gesellschaft ein

••
••
Arbeiterwohlfahrt
(AWO)

„Aus Liebe zum
Leben“: Im Mittelpunkt der Arbeit
steht das christliche
Gebot der Nächstenliebe

••
••
••
••

Entwicklung von
Jugendlichen
und Kindern
fördern
Gesellschaftliche
Herausforderungen solidarisch
meistern

••

Caritas

••
••
••
••
••

Katastrophenschutz
Sanitätsdienst
Erste-HilfeAusbildung
Ehrenamtliche
Sozialdienste
Hospizarbeit
 egleitung von kranB
ken Menschen und
deren Angehörigen
Stationäre Altenhilfe
 flege- und BetreuP
ungsarbeit
Familienarbeit und
-bildung
Migrationsarbeit
Erholung durch
Kuren oder Reisen

 inder- und JugendK
hilfe
Seniorenarbeit
Suchthilfe
Sozialpsychiatrische
Beratung
Hilfe für Behinderte
Engagement im
Gesundheitswesen

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Bedürftigen Hilfe
garantieren
Förderung der
Jugendarbeit
Die menschliche
Gemeinschaft
stärken

Für die Malteser ist
der Mensch nach
biblischem Vorbild
ein Ebenbild Gottes.
Gegenseitige Liebe
und Glaube motiviert ihr Handeln

 ngst vor neuen,
A
gesellschaftlichen Aufgaben
nehmen
 ilfe für sozialH
schwächere
Menschen
leisten
Bewältigung sozialer Probleme
vorantreiben
Inklusion fördern
Demokratische
Prinzipien
ausleben
Menschen in
Not helfen
Mitgestaltung
der Sozial- und
Gesellschaftspolitik
Solidarität stiften
Die Würde
des Menschen
schützen

Die AWO verfolgt
ganzheitlich
gesellschaftliche
Ziele im Sinne des
freiheitlich-demokratischen Sozialismus: Gerechtigkeit,
Toleranz, Freiheit,
Solidarität und
Gleichheit

Das Leitbild ist
geprägt vom Leben
Jesu Christi. Deshalb setzt sich die
Caritas für eine
solidarische und
gerechte Gesellschaft ein, in der
niemand ausgeschlossen wird

Förderung des
kirchlichen
Miteinanders

Das Ehrenamt in Deutschland
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Der rechtliche Rahmen ehrenamtlicher Tätigkeiten

••

••

DER RECHTLICHE RAHMEN EHRENAMTLICHER
TÄTIGKEITEN
WAS MUSS ICH ERFÜLLEN, WENN ICH
MICH EHRENAMTLICH ENGAGIEREN
MÖCHTE?
Stimmt die persönliche Motivation und haben Sie sich über
Ihren möglichen Einsatzbereich bereits Gedanken gemacht,
ist das für eine ehrenamtliche Tätigkeit schon mal die halbe Miete. Jedoch müssen potenzielle Helfer zum Teil einige
rechtliche Voraussetzungen berücksichtigen, um ihr Amt ausüben zu dürfen:

26
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Mindestalter:
Vom Gesetz her gibt es hier keine
klare Vorschrift. Schon Kinder ab
sechs Jahren engagieren sich in
Jugend- oder Mini-Gruppen beim
THW oder der Feuerwehr. Viele
Teenager helfen in Vereinen aus.
Einige Organisationen schreiben
allerdings aus versicherungstechnischen Gründen ein Mindestalter
von 16 beziehungsweise 18 Jahren
vor.
Die Altersfrage sollten Sie deshalb
im Vorfeld direkt mit der jeweiligen
Organisation klären.
Höchstalter:
Auch hier gibt es rechtlich kaum
Einschränkungen. Aufgrund der
abnehmenden körperlichen und
geistigen Fähigkeiten dürfen
Feuerwehrmänner/-frauen jedoch
nur bis 65 Jahre und Schöffen nur
bis 70 Jahre ihr Amt ausüben.

••

Behinderung:
Psychische Krankheiten, körperliche oder geistige Behinderungen
sind keine Barrieren bei der Übernahme eines Ehrenamts. Einige
Verbände sowie Vereine bieten
spezielle Plätze und Stellen an.

••

Straffreiheit:
Die Vorlage des Führungszeugnisses ist bei den meisten Tätigkeiten
Pflicht, bei eingetragenen Vorstrafen darf nämlich kein ehrenamtliches Engagement ausgeübt
werden.

••

Staatsangehörigkeit:
Bürger aus EU-Mitgliedsstaaten
dürfen sich in Deutschland auf
allen Ebenen des Vereinslebens
einsetzen. Menschen aus nicht
EU-Staaten müssen dagegen häufig eine Aufenthaltserlaubnis nachweisen. Für Vorstandstätigkeiten
gibt es keine klare Regelung.

SONDERFALL SCHÖFFEN UND
EHRENAMTLICHE RICHTER:
Wer sich für diese Ämter bewirbt,
muss deutscher Staatsbürger und
mindestens 25 Jahre alt sein. Bei
kommunalen Ehrenämtern spielt die
deutsche Staatsangehörigkeit ebenso
eine Rolle. Im Fall von Vorstrafen oder
laufenden Ermittlungsverfahren ist
man von diesen Ämtern ausgeschlossen.
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Der rechtliche Rahmen ehrenamtlicher Tätigkeiten

WIE ENTLASTET DER GESETZGEBER
EHRENAMTLICHE?
Ein wichtiges Thema neben grundlegenden Ausübungsvoraussetzungen ist die Vereinbarkeit von Ehrenamt und Beruf.
Hier gibt es klare Regeln:

28

••

 reistellung während der Arbeitszeit:
F
Vorteil für alle, die in der Freiwilligen Feuerwehr oder
beim THW sind. Denn für Einsätze, Weiter- oder Fortbildungen, die in die Arbeitszeit fallen, müssen sie
freigestellt werden. Außerdem haben Helfer für diese
Zeit Anspruch auf ihren Lohn. Für alle anderen heißt es:
weiterarbeiten.

••

 onderfall Ehrenamtliche in der Jugendhilfe:
S
Auch ihnen muss der Arbeitgeber insbesondere für Fortbildungen frei geben. Dabei hat jedes Bundesland seine
eigenen Vorschriften. Anspruch auf Lohnzahlungen gibt es
in diesem Fall nicht.

••

 hrenamt und Urlaub:
E
Hier gilt: Urlaub ist Freizeit und da dürfen Menschen tun,
was sie wollen. Dennoch sollte durch das Ehrenamt die
Erholung nicht zu kurz kommen.

••

 echt auf Sonderurlaub:
R
In diesem Fall lautet der Grundsatz: Freiwilligenarbeit ist
immer Privatvergnügen. Sonderurlaub gibt es grundsätzlich keinen.

••

 onderfall öffentliches Ehrenamt:
S
Diese Form des Ehrenamts finden Sie zum Beispiel in den
Kammern von Verbänden in Form von ehrenamtlichen
Prüfern. Da solche Aufgaben als gesellschaftlich besonders wertvoll gelten, haben Ehrenamtliche Anspruch auf
Freistellung gegenüber dem Arbeitgeber. Für die konkrete
Zahl der freien Tage gibt es spezielle Gesetzesregelungen.

Das Ehrenamt in Deutschland
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••

Kein Kündigungsschutz:
Ein Ehrenamt ist kein festes Arbeitsverhältnis. Für freiwillige Helfer gibt es folglich keinen Kündigungsschutz.
Die jeweilige Tätigkeit kann ohne Angabe von Gründen
beendet werden.

Das Ehrenamt in Deutschland
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Während Ehrenamtliche aus arbeitsrechtlicher Sicht nur in
Einzelfällen eine Sonderbehandlung erfahren, bringt Freiwilligenarbeit dennoch einige finanzielle Entlastungen mit sich:

••

Versicherungsschutz:
Die meisten Organisationen versichern ihre ehrenamtlichen Helfer gegen Unfall- oder Haftpflichtschäden.
Im Bereich von öffentlich-rechtlichen Tätigkeiten sind
Ehrenamtliche gesetzlich pflichtversichert (z.B. in der
Wohlfahrtspflege oder in Rettungsunternehmen).  Ausnahme Vorstandsmitglieder: Sie sind grundsätzlich nicht
versichert und müssen unter Umständen für Finanz- oder
Personenschäden im Rahmen des Vereinslebens haften.

••

Einkommenssteuer:
Einkünfte aus dem Ehrenamt sind grundsätzlich einkommenssteuerpflichtig. Dennoch haben Ehrenamtliche
das Recht auf Aufwandentschädigungen. Die sind in einem
gewissen Rahmen sogar steuerfrei:

*

Ehrenamtspauschale: Bei gemeinnützigen oder kirchlichen Tätigkeiten gilt ein Steuerfreibetrag von bis zu
720 Euro im Jahr.

*

Übungsleiterpauschale: Gemeinnützige Erzieher oder
Betreuer können einen Freibetrag von 2.400 Euro pro
Jahr geltend machen. Bei mehreren Tätigkeiten greift
die Pauschale nur einmalig.

*

Einkommensentlastung: Hier geht es um die sogenannte „Einkunftserzielungsabsicht“. Kurz gesagt:
die Einkommenssteuer wird nicht fällig, wenn die Einnahmen die Selbstkosten nicht überschreiten wie zum
Beispiel bei Fahrt- oder Verpflegungskosten.

*

30

 rundsätzlich steuerfrei sind Reisekosten, FahrtG
kosten (mit einem Vereins- oder Firmenwagen) und
Leistungen im Rahmen des Flüchtlingshilfegesetzes.
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EHRENAMTLICHE TÄTIGKEITEN IM ÜBERBLICK

WO KANN ICH MICH
EHRENAMTLICH ENGAGIEREN?
Deutschland ist ein wahres Ehrenamtsparadies. Engagieren
können Sie sich je nach eigenen Interessen und Neigungen
auf fast jedem Gebiet. Um die Übersicht im Dschungel der
Freiwilligkeit nicht zu verlieren, fasst diese Übersicht einige
Tätigkeiten nach Themenschwerpunkten und Popularität in
Deutschland zusammen:

Das Ehrenamt in Deutschland
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Bereich

••
••
••
••
••

Schule/
Kindergarten

••
••
••
••
••
••
••
••

Kultur und
Musik

••
••
••

32

Anteil der engagierten in der
Bevölkerung

Beispiele

••
Sport

Ehrenamtliche Tätigkeiten im Überblick

Mannschaftstrainer
 inder- und JuK
gendtrainer
Vorstandsmitglied
Vereinsmitglied
Hausmeister
Platzwart
Vorlesepaten
Hausaufgabenbetreuung
Schülerlotsen
Nachhilfe
 ittags- und FreiM
zeitbetreuung
Orchesterdirigent
Chorleiter
Instrument- und
Notenpflege
Engagement in
Fördervereinen
Jugend- oder
Gruppenleiter
Spenden- und
SponsoringArbeit
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••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Bereich

••

Kassier
Beisitzer
 ampf- und SchiedsK
richter
Hallensprecher

16,3 %

Soziales

Fahrdienste

Tutorendienst
Organisation von
Veranstaltungen

••
••

Sprachförderung
 insatz im ElternE
beirat

••
••

Kursleiter

9,1 %

Kirche und
Religion

••
••
••
••
••

Laienschauspielerund -sänger

••

Besucherführungen
in Museen
 etreuung von BibB
liotheksbeständen
Organisation von
Kultur- und Stadtfesten

Freizeit

••
••

9,0 %
Bildungsarbeit

Anteil der engagierten in der
Bevölkerung

Beispiele

••
••

Freiwilligendienste
im In- und Ausland
Nachbarschaftshilfe
Beratungsstellen
aller Art
Repaircafés
Mitglied im
Pfarrgemeinderat
Lektor/in
Seelsorge
Begleitung von
Kranken und
Sterbenden
Besuchsdienste
 eitung von KurL
sen und Ausflügen
Planung neuer
Angebote
Betreuung von
Kinderfreizeiten

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Betriebsräte
Spendensammeln
Kleidersammlung
Inklusionsarbeit

8,5 %

Straßensozialarbeit
Ministranten
Kirchenmusik
Gottesdienstvorbereitung
 flege der KirchenP
räume

7,6 %

Gebetsgruppen
Festhelfer
 ngagement bei den
E
Pfadfindern
Unterstützung bei
besonderen Aktionen
Erzählcafés für
Senioren

5,8 %

Begleitung von
Menschen mit Behinderung
Sprachkurse
Computer und
Smartphonekurse
für Senioren

••
••

Handwerkskurse
Leseförderung

4,0 %

Das Ehrenamt in Deutschland
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Bereich

••

Politik

••
••
••
••
••

Umweltund Tierschutz

••
••
••
••
••
••

Unfall- und
Rettungsdienst,
Katastrophenschutz
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Anteil der engagierten in der
Bevölkerung

Beispiele

••
••
••
••
••

Gemeinderatsmitglieder
Stadträte
Naturschutzbeauftragte
Öffentlichkeitsund Aufklärungsarbeit
Vereinsmanagement
 insatz bei ArtenE
schutzprojekten
Beteiligung an
Protestaktionen/
Demos

••
••
••
••
••
••
••
••

 eilnahme an TierT
zählungen

••

Übernahme von
Patenschaften

••
••
••

Vorträge
Führungen

Kreisräte
Ehrenamtliche
Bürgermeister

3,6 %

Gassigehen mit
Patenhunden
Pflege von Tierheimkatzen
Pflegefamilien für
kranke Tiere
Erstaufnahme von
Tierbabys
 esuch bei AdoptivB
familien
 etreuung von FutB
terabgabeboxen

3,5 %

••

Patenschaften

••

Vereinsengagement
Öffentlichkeitsarbeit

Gesundheitswesen

Feuerwehren
Notfallseelsorge
Rettungsschwimmer
Bergwacht

Das Ehrenamt in Deutschland

••
••

Medizinische und
technische Versorgung

••
••
••
••

Bevölkerungsschutz

2,9 %
Justiz

Anteil der engagierten in der
Bevölkerung

Beispiele

Unterstützung bei
Veranstaltungen

 esuch von SchulB
klassen
Sanitäter

Bereich

••
••
••

Patientenfürsprecher
 insatz als KlinikE
clown
 etreuung von AnB
gehörigen
Freizeitgestaltung
für Patienten

••
••
••
••

Krankenfahrdienste
 rledigung von BeE
hördengängen (nur
mit Vollmacht)
Hilfestellung im
Alltag
Versorgung von
Obdachlosen

2,5 %

Besuchsdienste
 rbeit in SelbstA
hilfegruppen
Schöffen
Ehrenamtliche
Richter
Betreuung von
Gefangenen

••
••

Schiedsfrau
oder -mann
Bewährungshelfer

1,2 %

Das Ehrenamt in Deutschland
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Ehrenamtliche Tätigkeiten im Überblick

Neben Vereinen und gemeinnützigen Organisationen können
Sie mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder beim
Bundesfreiwilligendienst (BFD) Ihren Dienst für die Gemeinschaft leisten.

Definition

••

Doch wodurch unterscheiden sich diese vier Arten des freiwilligen Engagements überhaupt?
FSJ

••

Merkmale

Gemeinnützige Organisation

Verein

••
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Zusammenschluss
von natürlichen
und juristischen
Personen, die einen
bestimmten
Zweck verfolgen

••
••
••
••

Verhalten von
Personen oder
Zusammenschlüssen, das dem
Gemeinwohl dient

••
••
••
••

Der Vereinszweck
ist nicht begrenzt
 r darf nicht auf
E
Gewinne ausgerichtet sein

Ziele
Lokaler Zusammenhalt,
Geselligkeit,
gemeinnützige
Ziele etc.

Tennisverein, örtliche
Theatergruppe,
Kegelclub

Mittelfristige
Ziele

Keine Gewinnorientierung
Staatlich unabhängig

Unter anderem
die Förderung
von Kultur,
Kunst, Brauchtum, Tier- oder
Naturschutz und
vieles mehr

••
••

••

Freiwillige
Mitgliedschaft

Kirchliche oder
wohltätige Zwecke stehen im
Mittelpunkt

Freiwilligendienst,
vor allem im sozialen Bereich

Beispiele

Ärzte ohne
Grenzen,
Deutscher
Caritasverband,
Diakonie
Deutschland

BFD

Definition

Merkmale

Einsatz für das
Gemeinwohl neben
Schule oder Beruf.
Vor allem im sozialen, kulturellen
oder ökologischen
Bereich. Aber
auch Sport sowie
Zivil- und Katastrophenschutz sind
integriert

••
••
••

 er Dienst dauert
D
in der Regel 1
Jahr
 r richtet sich vor
E
allem an junge
Erwachsene
FSJler erhalten
ein Taschengeld
 er Fokus liegt
D
auf karitativen
und sozialen Tätigkeiten. Mittlerweile sind Kultur,
Politik und Sport
dazu gekommen
Dauer:
grundsätzlich12
Monate (mindestens 6, höchstens
18 Monate)
Ganztägige
Dienste
Nach Erfüllung
der Schulpflicht
gibt es nach oben
keine Altersgrenze

Ziele

••
••
••
••

••
••

Soziales
Engagement
fördern
Lebenslanges Lernen
Berufsperspektiven
bieten

Beispiele
FSJ in Krankenhäusern,
Behinderteneinrichtungen
oder in Kindergärten

Persönlichkeit stärken

Die Freiwilligenkultur in
Deutschland
stärken
Ausgleich
zum Wegfall
des Zivildienstes

Nachmittagsbetreuung in
Schulen, Hilfe
bei Ausgrabungen, Einsatz im
Rettungsdienst

Die Freiwilligen
erhalten ein
Taschengeld

Die Mitgliedschaft ist
freiwillig
Langfristige
Vision

Das Ehrenamt in Deutschland
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Ehrenamtliche Tätigkeiten im Überblick

Erste Anlaufstelle auf der Ehrenamtssuche ist die eigene
Gemeinde. Die Mitarbeiter dort haben einen Überblick über
mögliche Einsatzorte und kennen unter Umständen unbekanntere Verbände oder kleine Organisationen, die dringend
freiwillige Helfer brauchen.
Im Internet gibt es außerdem zahlreiche Plattformen und
Datenbanken, mit deren Hilfe Sie Ihr persönliches Traumehrenamt finden können:

Neben den eigenen Interessen ist bei der Ehrenamtssuche
das Alter ein entscheidender Faktor. Gerade für Kinder sowie
Jugendliche ist das Aufgabenangebot oft begrenzt und ältere
Menschen sollten sich trotz ihres Einsatzes für die Gesellschaft nicht überanstrengen.

https://www.gute-tat.de/
http://www.ehrenamtsbibliothek.de/
http://www.ehrenamtssuche.de/

Ein Blick auf diese Tabelle hilft, ein altersgerechtes Ehrenamt zu
finden:

https://www.bring-dich-ein.de/ehrenamtsfinder/
http://www.ehrenamt-deutschland.org/stellen-boerse/
https://www.bagfa.de/freiwilligenagenturen.html

KINDER UND JUGENDLICHE
Geeignete Tätigkeit

••
••
••
••
••
••
••
••
••
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Lesepatenprojekte (für Schulkinder)
 ienst als Schulsanitäter (für unter
D
16-Jährige)
Einsatz bei der Bahnhofsmission
Helfer bei den Tafeln
Ausbildung zum Jugendleiter (ab 16)
Johanniter-Jugendgruppe (ab 6)
Mitgliedschaft im Jugendrotkreuz (ab 6)
 ngagement bei der Youth for UnderE
standing (ab 16) 
 ini-Gruppe des THW
M
(von 6 bis 9 Jahren)

••
••
••
••
••
••

Ehrenamtliches Vorlesen in
Seniorenheimen
 rojekte des BUND Naturschutzes für
P
Kinder unter 16
 intritt bei den „Greenteams“
E
von Greenpeace
 ktionen der Naturschutzjugend des
A
Naturschutzbundes
Deutschland (NABU)
Mithilfe im eigenen Sportverein
 eilnahme am Wettbewerb der JuniorT
botschafter von UNICEF
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BERUFSTÄTIGE

Ehrenamtliche Tätigkeiten im Überblick

SENIOREN

Geeignete Tätigkeit

Geeignete Tätigkeit

••
••
••

••
••

••
••
••
••
••
••

Ehrenamtlicher Sprachunterricht
Hilfseinsätze als Vereinsmitglied
 esuchsnachmittage in SeniorenB
heimen
 bernahme von saisonalen EhrenÜ
ämtern
 nterricht von Konfirmanden oder
U
Kommunionkindern
Engagement in Selbsthilfegruppen
 nterstützung bei Kindergarten- oder
U
Schulfesten
Aushilfe im Tierheim
Besuche im Krankenhaus

••
••
••
••
••
••
••

FÜR EIN EHRENAMT IST ES ALSO NIE ZU FRÜH ODER
ZU SPÄT. DIESER KLEINE PERSÖNLICHKEITSTEST
ZEIGT, WELCHER EHRENAMTSTYP SIE SIND:

Einsatz in der Nachbarschaftshilfe

Frage 1: Wollen Sie mit Ihrem Engagement
die Welt verbessern?

 orlesen in Kindergärten oder BiblioV
theken
 ilfe bei der Freizeitgestaltung in
H
Seniorenheimen
Betreuung von Tieren im Tierheim
Engagement in der Kirchengemeinde
Alltagshelfer für kranke Menschen
Patientenbesuche im Krankenhaus

A

Auf jeden Fall und dafür sollte jeder seinen Teil leisten

B

Ja, aber ich darf dabei nicht zu kurz kommen

C

Das ist eine unmögliche Aufgabe, aber ein paar Menschen
kann man helfen

Eintritt in einen Chor
Ansprechpartner für
Unternehmensgründer

Frage 2: In welchem Bereich wollen Sie sich
engagieren?
A

Ich will helfen, wo die größte Not herrscht

B

In Bereichen, wo ich selbst etwas dazulerne

C

Dort, wo es liebe Menschen gibt

Frage 3: Soll Ihnen Ihr Ehrenamt Spaß
machen?

40
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A

Für mich steht die Hilfe anderer Menschen im Vordergrund

B

Schon wichtig, aber es kann nicht alles Spaß machen

C

Natürlich, denn der Spaß motiviert mich

Das Ehrenamt in Deutschland
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Das Stiftungswesen in Deutschland

Frage 4: Wollen Sie bei der Arbeit neue
Leute kennenlernen?
A

Lieber nicht, ich fokussiere mich auf die Arbeit

B

Nicht unbedingt, aber es kann auch nicht schaden

C

Klar! Dann macht die Arbeit gleich mehr Spaß

Frage 5: Wie soll sich Ihr Ehrenamt
für Sie selbst auszahlen?
A

Das Wissen, das Richtige zu tun, ist Lohn genug

B

Ein Danke reicht. Hauptsache es steht im Lebenslauf

C

Ich bin glücklich, wenn es die Leute, denen ich helfe, auch sind

Frage 6: Möchten Sie Verantwortung
tragen?
A

Ja, ich erledige alles, was auf mich zukommt

B

Definitiv. Ich brauche aber auch meine Freiräume

C

Nicht unbedingt. Ich springe ein, wo man mich braucht

••
••
••
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Überwiegend A: Die Macher. Für Sie steht im Vordergrund, dass Sie mit Ihrer Arbeit Spuren in der
Gesellschaft hinterlassen und die Welt insgesamt zu einem besseren Ort machen möchten. Für Sie
eigenen sich langfristige Projekte zum Beispiel bei größeren Hilfsorganisationen im Bereich Naturschutz, im Bildungsbereich oder in der Politik.
Überwiegend B: Die Abenteurer. Sie wollen anderen etwas Gutes tun. Gleichzeit dürfen dabei Ihre
eigenen Interessen nicht zu kurz kommen. Außerdem legen Sie viel Wert auf neue Erfahrungen. Das
Ehrenamt darf nicht langweilig sein. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst oder das Technische Hilfswerk
sind genau richtig.
Überwiegend C: Die Geselligen. Sie sind gerne unter Leuten, der Spaß bei der Arbeit steht für Sie im
Vordergrund und Sie lieben es, anderen ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Dann sind für Sie Ehrenämter im sozialen Bereich, wo Sie mit Menschen arbeiten können, die ideale Empfehlung.
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DAS STIFTUNGSWESEN
IN DEUTSCHLAND
Wie schon erwähnt, blicken neben dem Ehrenamt auch Stiftungen in Deutschland auf eine lange Tradition zurück Aber
wodurch zeichnen sich Stiftungen heutzutage konkret aus?
Grundsätzlich durch folgende Merkmale:

••
••
••

Stiftungszweck
Stiftungsvermögen
Stiftungsorganisation
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Das Stiftungswesen in Deutschland

Kurz gesagt ist der Kern jeder Stiftung das Vermögen, dessen Erträge (zum Beispiel Zinsen oder Spenden) nur für den
vom Stifter festgelegten Zweck verwendet werden dürfen. Dadurch unterscheiden sich Stiftungen grundlegend von ehrenamtlichen Organisationen:
Ehrenamtliche Organisationen

Stiftungen

••
••

••
••

••
••
••

Dürfen Mitglieder aufnehmen
 a viele Hilfsorganisationen Vereine
D
sind, reicht zur Gründung ein Eintrag
ins Vereinsregister aus
I m Mittelpunkt steht das Gemeinwohl,
denn Vereine verfolgen keine wirtschaftlichen Ziele
„ Kontrollaufgaben“ übernimmt im
weitesten Sinn das Finanzamt
Die Satzung kann geändert werden

••
••
••

Es gibt keine Mitglieder
 tiftungen müssen von einer
S
Stiftungsbehörde genehmigt werden
I m Zentrum steht das Vermögen:
Es muss bei der Gründung vorhanden
sein und mit ihm wird ein bestimmter
Zweckt verfolgt
 ie staatliche Stiftungsaufsicht übt
D
Kontrolle aus
 ie Satzung kann nicht geändert
D
werden

Stiftungen sind je nach Organisationsform und Größe unterschiedlich aufgebaut. Im Zentrum steht in der Regel der Stiftungsvorstand. Er trifft alle grundsätzlichen Entscheidungen
– die Verwendung des Vermögens eingeschlossen.
Ihm zur Seite steht die Geschäftsführung, die laufende Geschäfte abwickelt und die Finanzen im Blick hat. Daneben gibt
es verschiedene Gremien, zum Beispiel Beiräte oder ein Kuratorium, die den Vorstand beraten, unterstützen und bei der
Verwendung des Stiftungsvermögens ein Wörtchen mitreden.
Und nicht zu vergessen der Stifter, der mit seinem Vermögen
die Stiftung erst ins Leben ruft.
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WAS SIND DIE AUFGABEN
EINER STIFTUNG?
Familienstiftung, kirchliche Stiftung oder Stiftung des öffentlichen Rechts – egal für welche Art Sie sich entscheiden, die
Aufgabe jeder Stiftung ist am Ende dieselbe: den Stiftungszweck erfüllen. Und der ist in der Regel gemeinnützig. Rund
95 Prozent der Stiftungen in Deutschland unterstützen soziale Zwecke. Stifter trennen sich also bewusst von ihrem Vermögen, um es an andere weiterzugeben. Damit gehen sie
gleichzeitig eine große Verpflichtung ein. Denn jeder, der die
Anforderungen des Stiftungszwecks erfüllt, hat letztendlich
Anspruch auf die Erträge. Ähnlich dem Ehrenamt übernehmen Stiftungen eine solidaritätsstiftende Aufgabe innerhalb
der Gesellschaft, die sich langfristig auszahlen soll.
Stiftungen sind in den meisten Fällen ehrenamtlich organisiert. Der Stiftungsrat arbeitet zum Beispiel unentgeltlich.
Durch Spenden oder einen privaten Sammelaufruf kann
grundsätzlich jeder eine Stiftung finanziell unterstützen. Daneben fördern Stiftungen oft selbst gemeinnützige Projekte
wie Musik- oder Seniorenpatenschaften, für die ehrenamtliche Helfer gesucht werden.
Bei Aufgaben wie Öffentlichkeitsarbeit oder Eventorganisation können sie jedoch nicht immer auf festangestelltes Personal verzichten. Stiftungen sind deshalb eine Art Mischform,
bei der sich neben festen Mitarbeitern zusätzlich Ehrenamtliche engagieren können. Zu den bekanntesten Stiftungen in
Deutschland gehören

••

 lfried Krupp von Bohlen und
A
Halbach-Stiftung

••
••
••
••

Bertelsmann-Stiftung
Stiftung Warentest
Felix-Burda-Stiftung
Deutsche Stiftung Denkmalschutz
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Der 5. Dezember: Ein Tag im Zeichen des Ehrenamts

DER 5. DEZEMBER:
EIN TAG IM ZEICHEN
DES EHRENAMTS
Leben in einer Gesellschaft ohne Ehrenamt? Klingt nach
einem abschreckenden Szenario, das sich wohl keiner vorstellen kann und auch nicht will. Den 5. Dezember sollte sich deshalb jeder schon mal im Kalender markieren.
Denn dieser Tag ist für den internationalen Tag des Ehrenamts reserviert. Ins Leben gerufen wurde der Gedenk- und
Aktionstag am 17. Dezember 1985 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Ziel ist es, alle Bürger für das
Ehrenamt zu sensibilisieren und den hohen gesellschaftlichen Stellenwert der Freiwilligenarbeit zu unterstreichen.
Unaufgeforderte Hilfe in Momenten der Not oder der Bedürf-
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Der 5. Dezember: Ein Tag im Zeichen des Ehrenamts

tigkeit ist keine Selbstverständlichkeit.
Dennoch fristen Ehrenamtliche trotz ihrer unverzichtbaren
Leistungen für die Gesellschaft häufig ein unscheinbares Dasein. Mit zahlreichen nationalen und internationalen Kampagnen will der Tag des Ehrenamtes diesem Zustand ein Ende
bereiten und gleichzeitig mehr Menschen für den Dienst zugunsten des Gemeinwohls gewinnen.
Am selben Tag möchte auch das Bundesinnenministerium in
Vertretung für die gesamte Bundesrepublik den Ehrenamtlichen „Danke“ sagen. Alljährlich verleiht der Bundespräsident
ebenfalls am 5. Dezember das Bundesverdienstkreuz – die
höchste Auszeichnung für Verdienste rund um das Gemeinwohl in Deutschland. Auf kommunaler Ebene übernehmen
diese Aufgabe stellvertretend Landräte oder Bürgermeister.
Der Verdienstorden wird an Menschen aus dem In- und Ausland verliehen, die sich für eine solidarische und vielfältige
Gesellschaft stark machen. Und das nicht nur im sozialen,
sondern auch im kulturellen, geistigen oder wirtschaftlichen
Bereich.
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Das Bundesverdienstkreuz gibt es in acht verschiedenen Stufen, deshalb kommen sowohl Prominente als auch normale
Bürger als Träger in Frage. Bekannte Ordensträger sind zum
Beispiel:

48

••

Cornelia Funke:
Die Jugendbuchautorin hat mit ihren Bestsellern wie „Die
wilden Hühner“ oder „Tintenherz“ die Fantasie und Leseleidenschaft unzähliger Kinder und Teenager weltweit entfacht. Dafür erhielt sie 2008 das Verdienstkreuz am Bande.

••

Udo Lindenberg:
Die deutsche Wiedervereinigung – daran hat ohne Zweifel
auch der Rockmusiker seinen Anteil. Sein Einsatz innerhalb der Völkerverständigung zwischen DDR und BRD
wurde am 23. November 1989 mit dem Verdienstkreuz am
Bande honoriert.

••

Peter Lustig:
In der Sendung „Löwenzahn“ hat Peter Lustig Kindern und
Erwachsenen die Welt erklärt. Für seinen Einsatz im Bereich „Bildung für alle“ überreichte ihm (natürlich stilecht
in Latzhose gekleidet) der ehemalige Bundespräsident
Horst Köhler 2007 den Verdienstorden der Bundesrepublik.

••

Barbara Schöneberger:
Die Moderatorin und Entertainerin erhielt 2015 vom damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck das Bundesverdienstkreuz für ihr ehrenamtliches Engagement. Sie
ist unter anderem Botschafterin von „Terre des Hommes“,
setzt sich für die Knochenmarkspenderdatei der DKMS ein
und unterstützt krebskranke Frauen.
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Einblicke ins Ehrenamt

EINBLICKE INS
EHRENAMT

Doch was bewegt Menschen überhaupt dazu, ein Ehrenamt
zu übernehmen? Ist es eine Form der Dankbarkeit oder die
Folge eines prägenden Schlüsselerlebnisses? Die folgenden
Ehrenamtlichen erklären, warum sie anderen Menschen freiwillig helfen.
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Einblicke in die ehrenamtliche Tätigkeit des Bam- berger Freiwilligenzentrums Carithek

EINBLICKE IN DIE
EHRENAMTLICHE
TÄTIGKEIT DES BAMBERGER FREIWILLIGENZENTRUMS CARITHEK
EINE WICHTIGE ANLAUFSTELLE BEI
DER EHRENAMTSVERMITTLUNG
Die Bamberger CariThek ist mitverantwortlich dafür, dass
sich Menschen ehrenamtlich engagieren können. Für viele
Ehrenamtsinteressierte ist sie die erste Anlaufstelle.
Sie vermittelt freiwillige Tätigkeiten, fungiert als Ehrenamtsplattform und bringt Menschen zusammen, die die gleichen
Interessen und Leidenschaften teilen.
Daneben stellt das Freiwilligenzentrum immer wieder verschiedene Veranstaltungen und Events auf die Beine, um Helfern Danke zu sagen oder um neue, soziale Projekte anzustoßen.
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebes CariThek-Team, was sollte
aus Ihrer Sicht bei einem Ehrenamt im Vordergrund stehen?
Spaß oder der Einsatz für andere?
Die Gründe, eine ehrenamtliche Tätigkeit aufzunehmen, sind
so vielfältig und unterschiedlich wie die Ehrenamtlichen
selbst. Aus eigener Erfahrung und den Rückmeldungen, die
wir bekommen, wissen wir, wie viel Spaß und Freude ehrenamtliches Engagement macht. Und dass man daneben auch
noch etwas für sich und andere tut, bereichert diese Tätigkeit
noch viel mehr. Außerdem werben wir mit dem wahrheitsgetreuen Spruch: Ehrenamt macht glücklich!
Gibt es ehrenamtliche Tätigkeiten, die momentan im Trend liegen?
Ja, es gibt immer wieder besondere Trends in der Freiwilligentätigkeit. Bei uns in Stadt und Landkreis Bamberg sind es
gerade die Freiwilligen Feuerwehren, die einen starken Zulauf
erhalten. Daneben geht der Trend immer mehr zu kurzfristigen Engagements in Projekten, die zeitlich überschaubar
sind. Zum Beispiel finden sich schneller Leute, die einmalig ein Kulturfest mitorganisieren oder zweimal mit auf eine
Müllsammelaktion gehen, als Leute, die Schatzmeisterin oder
Schriftführer in einem Vereinsvorstand werden wollen.
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Gibt es dagegen Ehrenämter, die vom Aussterben bedroht sind?
Einige Vereine haben starke Nachwuchsschwierigkeiten und
finden kaum Leute, die sich von vorneherein langfristig engagieren wollen. Auch in Jugendverbänden gibt es die Tendenz, dass immer mehr Hauptamtliche eingestellt werden,
die für ein Programm sorgen, anstatt dass sich die Jugendlichen selbst überlegen, was sie machen wollen. Das Ehrenamt
wandelt sich ständig, wird aber nicht aussterben. Denn es gibt
glücklicherweise immer Menschen, die anderen dabei helfen,
sich zusammenzuschließen, um etwas zu bewegen und die
Gesellschaft gestalten sowie zusammenhalten.
Gibt es auch ungewöhnliche Ehrenämter, die Sie vermitteln?
Jedes Ehrenamt ist einzigartig und wichtig. Wir haben derzeit
474 Engagement-Angebote in unserer Datenbank. Dabei sind
die außergewöhnlichsten wahrscheinlich das Projekt „Zahltag“, welches Fährmänner und -frauen für eine Fähre in Bamberg sucht, die Rolle als Filmvorführer bei den Bamberger
Kurzfilmtagen, Süßholzraspler und -ernter bei der Bamberger Süßholzgesellschaft und die Mithilfe in einem Foodtruck
des Caritas-Verbandes für die Erzdiözese Bamberg. Aber
auch eine interaktive Sambagruppe sucht Mitstreiter/Innen,
die Justizvollzugsanstalt sucht Leute für ein Kochprojekt mit
Frauen, die Lebensmittelretter können immer Freiwillige gebrauchen, die sich als Foodsharer engagieren, und der Kinderschutzbund sucht Leihomas.
Haben Sie schon Projekt- oder Ehrenamtsvorschläge
bekommen, die Sie ablehnen mussten?
Wenn ja, warum?

Einblicke in die ehrenamtliche Tätigkeit des Bam- berger Freiwilligenzentrums Carithek

sonellen Kapazitäten dafür haben, steigen wir auch gerne als Projektpartner mit ein. Bei Projektvorschlägen, die größtenteils wirtschaftlichen Charakter haben, einen verdeckten Schattenarbeitsmarkt
aufbauen oder die auf die schlimme (Selbst-)Ausbeutung von Ehrenamtlichen abzielen, geben wir kritische Rückmeldung und lehnen eine
Mitarbeit ab. So vermitteln wir zum Beispiel keine haushaltsnahen
Dienstleistungen, Tagespflegehelfer oder (schlechtbezahlte) Nachhilfelehrer/Innen.
Woran erkennen Sie, dass jemand mit einem Ehrenamt ernste Absichten
verfolgt?
Als Freiwilligenzentrum stehen wir für die ersten Beratungen von Interessierten am Ehrenamt oder einer freiwilligen Tätigkeit zur Verfügung. Bei dieser Beratung erhalten die potentiellen Ehrenamtlichen
dann von uns Adressen und Kontaktdaten von möglichen Einsatzstellen. Für die erste Kontaktaufnahme sind sie anschließend selbst
verantwortlich. Nach ein paar Wochen fragen wir dann nach, ob die
Kontaktaufnahme geklappt hat, und falls nicht, woran es gelegen hat.
Bei unseren eigenen Projekten fragen wir die zeitliche Verfügbarkeit
und bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ein erweitertes Führungszeugnis ab. Einige Projekte zeichnen sich dadurch aus, dass immer mal wieder sporadisch Unterstützung benötigt wird. Hier freuen
wir uns über jede/n, der auch nur ein paar Stunden seine Hilfe anbieten kann.
Gibt es für jeden das passende Ehrenamt?
Ja. Wir bieten hierzu gerne eine Beratung an und finden mit Sicherheit für jeden etwas, das zu ihm passt. Und falls wir in unserer großen
Datenbank nicht fündig werden, starten wir einfach ein neues Projekt.

Wir unterstützen Ideen bürgerschaftlichen Engagements, wo
wir können. Sei es in der Bereitstellung von Räumlichkeiten,
Hilfe bei der Suche nach Fördermitteln oder dem Finden von
Ehrenamtlichen für Projekte. Wenn es klappt und wir die per-
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Haben Sie Tipps, die Sie Interessierten auf der Suche nach einem
passenden Ehrenamt mitgeben können?
Wichtig ist es, sich im Vorhinein darüber Gedanken zu machen,
wie viel Zeit man für ein Ehrenamt übrig hat. Wir raten hier,
erstmal langsam einzusteigen und auszuprobieren. Oft ist es
so, dass sich dann ein weiteres und stärkeres Engagement
mit der Zeit ergibt. Allerdings betonen wir auch immer die
Wichtigkeit von Grenzen und Achtsamkeit. Es bringt niemandem etwas, wenn man sich in der freiwilligen Tätigkeit aufreibt, nur ärgert oder ein so starkes Pflichtgefühl entwickelt,
dass man selbst nicht mehr zur Ruhe kommt. Ganz praktisch
kann man sich über eine Vielzahl von Ehrenämtern und Engagement-Angeboten auf unserer Homepage informieren. Dort
stellen sich einige Einsatzstellen kurz vor und man kann so
schauen, was zu einem passt.
Welches Gefühl gibt es Ihnen, wenn Sie jemandem ein Ehrenamt
vermitteln können?
Wir sind froh, in Stadt und Landkreis Bamberg so viele tolle
Ehrenamtliche und Interessierte an freiwilliger Tätigkeit zu
haben. Es ist für uns jedes Mal ein Glücksgefühl, wenn wir
eine erfolgreiche Vermittlung geschafft haben. Und erfreulicherweise haben wir dieses Glücksgefühl sehr oft.
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EINBLICKE IN DIE
EHRENAMTLICHE
TÄTIGKEIT VON LENA
SALTZMANN DER
TELEFONSEELSORGE
INFLUENCERPROFIL
FRAU SALTZMANN,
TELEFONSEELSORGE
Lena Saltzmann ist Leiterin der
TelefonSeelsorge Bad Neuenahr-Ahrweiler. Wie sie kümmern
sich deutschlandweit rund 7.500
ehrenamtliche Helfer am Telefon
um Menschen in Krisensituationen – und das rund um die Uhr.
Kompetenz, Einfühlungsvermögen und Lebenserfahrung gehören zu den Voraussetzungen für
die Arbeit am Telefon. Doch jeder
Anruf ist anders und verlangt den
Helfern oft einiges ab. Verlassen
können sich die Telefonseelsorger/Innen aber jederzeit auf ihre
Gemeinschaft, wo gemeinsam
lachen dennoch zum Alltag dazugehört.
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Sehr geehrte Frau Saltzmann, welche Beziehung pflegen Sie zu
Ihrem privaten Telefon? Nehmen Sie den Hörer noch gerne ab?
Als ich in der TelefonSeelsorge Bad Neuenahr-Ahrweiler begonnen habe (vor mehr als zehn Jahren), war es tatsächlich
auch im Privaten ein Hörer, über den ich mit anderen verbunden wurde. In der Zwischenzeit gibt es das Handy und man ist
jederzeit und überall erreichbar. Für die Arbeit am Telefon der
TelefonSeelsorge gelten dagegen geschützte Rahmenbedingungen: Ich gehe in einen besonderen Raum, stelle mich für
eine bestimmte Zeit zur Verfügung, bereite mich innerlich auf
den Dienst vor und habe die Möglichkeit, Pausen zu machen.
Kann sich jeder an den Hörer der TelefonSeelsorge setzen?
Einige Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit man Telefonseelsorger/In sein kann: Grundsätzlich muss man 21 Jahre alt sein. Kirchenzugehörigkeit ist bei uns keine Voraussetzung, wohl aber eine offene und tolerante Grundhaltung sowie
die Bereitschaft, respektvoll und wertschätzend mit den Anrufenden in Krisensituationen umzugehen. Ebenso gehören Belastbarkeit und Verschwiegenheit zu den Voraussetzungen. In
einer zweijährigen, zertifizierten Ausbildung werden Bewerber auf den Dienst und das aktive Zuhören vorbereitet. Danach
erwarten wir mindestens drei Jahre regelmäßigen Dienst am
Telefon, auch an den Wochenenden und in der Nacht. Das
macht bei unserer TelefonSeelsorge-Stelle gut 132 Stunden
im Jahr. Zusätzlich findet einmal im Monat eine verpflichtende
Supervision statt.
Warum ist „Lebenserfahrung“ eine Voraussetzung für die Arbeit
bei der TelefonSeelsorge?
Eine Krise im eigenen Leben bewältigt zu haben, verändert
die Sicht auf Probleme und stärkt für die Zukunft. Diese Art
Lebenserfahrung kann am Telefon sehr hilfreich sein. In der
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Krise hilft uns nicht der wohlfeile Zuspruch „Das wird schon
wieder“ oder „Kopf hoch und durch“. Es hilft, wenn unser Gegenüber die Situation nachempfinden kann und die Not der
Anrufenden ernst nimmt.
Wie viele Anrufe erhalten Sie während einer Schicht und wer ruft
in erster Linie bei Ihnen an?
Die Tagschichten dauern in der Regel vier Stunden – in dieser
Zeit führe ich gut fünf bis acht Gespräche. Häufiges Thema ist
die Einsamkeit – das Fehlen eines Gesprächspartners wegen
Trennung, wegen familiärer Auseinandersetzungen oder auch
wegen psychischer Probleme wie Depression. Besonders viele Menschen in den mittleren Lebensjahren rufen an, häufiger
Frauen als Männer.
Lachen Sie im Gespräch mit den Anrufenden am Telefon auch
manchmal? In welchen Situationen?
Das ist sogar sehr wichtig. Wenn ich es schaffe, in einem Gespräch gemeinsam mit dem/der Anrufenden zu lachen, ist es
ein gelungenes Gespräch. Oft geht die Initiative dazu von den
Anrufenden aus. An eine lustige Begegnung zu denken, sich
eine schöne Begebenheit in Erinnerung zu rufen, ist besonders bei Trauer oder Verlust eine Möglichkeit, einer Wendung
mit einem Lächeln zu begegnen.
Ist die Anonymität am Telefon aus Ihrer Sicht Fluch oder Segen?
Die Anonymität ist für die Anrufenden sehr wichtig. Oft ist
nur unter dieser Voraussetzung ein Gespräch über die bestehende Krisensituation möglich. Beispielsweise bei Gewalt
und Missbrauch ist der Anruf bei uns oft der erste Versuch,
Unaussprechliches in Worte zu fassen. Da ist die Anonymität
unverzichtbar. Zum Fluch könnte sie werden, wenn wir von
Straftaten hören und wir an unsere Verschwiegenheitsver-
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pflichtung gebunden sind. Da ist es wichtig, dass wir uns als
Seelsorger/Innen ganz klar positionieren und abgrenzen. Nur,
wenn wir von einem Vorsatz zur Straftat hören und Dritte unmittelbar bedroht sind, schalten wir die Polizei ein. Das wäre
sonst unterlassene Hilfeleistung.
Was verrät Ihnen die Stimme am Telefon über den Menschen, der
am Hörer sitzt?
Die Stimme ist ja das Einzige, was ich am Telefon wahrnehmen kann. Ich achte auf laut oder leise, auf Pausen, auf Seufzer und vieles mehr. Besonders gut gelingt ein Gespräch,
wenn ich mit der eigenen Stimme auf den Anrufenden reagieren kann, die „Stimmung“ sozusagen aufnehme und so eine
Verbindung herstellen kann.
Erfahren Sie in manchen Fällen, wie es für die Menschen, mit
denen Sie gesprochen haben, im Leben weitergeht?
Ja durchaus. Für manche Anrufenden ist die TelefonSeelsorge der feste Anker in ihrem Leben. Sie rufen häufiger an und
nutzen die Gelegenheit zum Kontakt. Einem Ansprechpartner
die eigene, teilweise deprimierende Lebenssituation erzählen zu können, wenn im Umfeld sonst niemand mehr zuhört,
gibt Halt. Manchmal höre ich dann von Veränderungen und
Wendungen. Ich denke zum Beispiel an einen Anrufer, der vor
Jahren mit großem Zorn seine Lebenssituation geschildert
hat und im Laufe der Gespräche differenzierter und ruhiger
urteilte und sich von seinen Gewaltfantasien distanzierte.
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Wie fühlt es sich für Sie an, dass Sie am Telefon kurze und intensive
Bekanntschaften machen und danach nicht sicher sein können, wie
es für den Anrufer weitergeht?
In der Ausbildung habe ich gelernt, gut auf mich selbst zu achten und mich abzugrenzen. Selbstverständlich gibt es Gespräche, die mir unter die Haut gehen. Dafür steht mir dann die
professionelle Supervision zur Verfügung, so dass ich nicht allein gelassen werde mit Gefühlen wie Hilflosigkeit oder Schrecken.
Gibt es Anrufer, die in gewisser Weise fester Bestandteil
Ihres Arbeitsalltags sind?
Als Arbeitsalltag lässt sich unser Dienst nicht beschreiben.
Aber teilweise gibt es Menschen, denen ich immer mal wieder
im Gespräch begegne, die ich sogar vermisse, wenn sie länger nicht angerufen haben. Auch diese Erfahrung kann ich in
Supervisionsrunden thematisieren.
Gibt es Telefonate, die Ihnen einfach nicht mehr aus
dem Kopf gehen? Wenn ja, warum?
Die Supervision hilft, belastende Gespräche zu verarbeiten.
Ebenso besteht für alle Telefonseelsorger/Innen die Möglichkeit, nach solchen Gesprächen mit der Ablösung bei der Übergabe zu sprechen oder den Supervisor zu kontaktieren. In der
Regel bleiben aber beim Verlassen des Dienstzimmers die
Gespräche im Raum. Mir gehen Gespräche besonders nahe,
wenn es um Gewalt und Missbrauch geht. Ich bin mir bewusst,
dass ich als Telefonseelsorger/In nicht die Lösung der Probleme herbeiführen kann. Aber ich weiß, dass der Anruf bei
der TelefonSeelsorge oft der erste Schritt der Anrufenden ist,
sich aus ihrer unerträglichen Situation zu lösen. Darin sehe
ich meine Aufgabe.
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Wann wissen Sie, dass ein Telefongespräch bei dem
Anrufer etwas bewirkt hat?

EINBLICKE IN DIE EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT VON
ANNETTE POPP DER
KULTURTAFEL WÜRZBURG

Das kann ich an der Stimme hören, da verändern sich Klangfarbe und Tempo. In sehr vielen Gesprächen bekomme ich
auch direkt Rückmeldungen wie „Das hat mir jetzt geholfen,
vielen Dank für das Gespräch“ oder der Anrufende hat im Laufe des Gesprächs selbst eine Idee entwickelt, wie er oder sie
einer Lösung näherkommen kann und formuliert diese dann.
Durch das Gespräch am Telefon entsteht ein Kontakt, die Anrufenden fühlen sich angenommen und verstanden. Da bin ich
sehr sicher, das bewirkt etwas.

Sehr geehrte Frau Popp, warum ist Teilhabe am kulturellen
Leben aus Ihrer Sicht so wichtig?
Immer mehr Menschen sind auf Solidarität anderer angewiesen – auch was die Teilhabe am kulturellen Leben betrifft.
Wir wollen mit unserer Arbeit erreichen, dass Menschen sich
nicht mehr als ausgegrenzt erleben, sondern als Teil der Gesellschaft Solidarität erfahren und spüren – und das völlig unabhängig von den eigenen Einkommensverhältnissen.
Ist Kultur mittlerweile Luxus geworden?
Für die Kulturtafel Würzburg gilt: Kultur darf kein Luxus sein!
-Ist Kultur immer mit Mozart und namhaften Künstlern gleichzusetzen? Was umfasst das Angebot der Kulturtafel?
Wir fassen den Begriff „Kultur“ ganz weit: Das Angebot reicht
von Sportveranstaltungen über Theater und Kino bis hin zu
literarischen und musikalischen Angeboten, Kursen und Vorträgen.
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Kostet es Menschen Überwindung, das Angebot der Kulturtafel in
Anspruch zu nehmen?
Wir agieren so „niederschwellig“ wie möglich und ohne bürokratische Hürden. Wir ermutigen unsere Gäste, sich bei uns
mit ihrer Bedürftigkeit zu melden, und gehen im gegenseitigen Vertrauen sorgsam damit um. Wir handeln diskret und
versuchen, unseren Kulturgästen die Wertschätzung entgegenzubringen, die sie in unserer Gesellschaft oft nicht mehr
erfahren.
Wer soll vom Angebot der Kulturtafel profitieren? Haben Sie eine
spezielle Zielgruppe im Blick oder ist für jeden etwas dabei?
Unsere Gäste sind Empfänger von Hartz-IV-Leistungen oder
kleiner Renten, Wohngeldempfänger oder Alleinerziehende
sowie Menschen, die einen Ausweis für die Würzburger Tafeln haben. Aktuell haben sich über 1.000 Gäste bei uns angemeldet, davon sind knapp ein Viertel Kinder, oftmals aus
Familien mit alleinerziehenden Eltern, die aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht in die Kindervorstellung eines Kinos
oder Theaters gehen könnten. Mit unserem Angebot möchten
wir – neben einem gemeinsamen Familienerlebnis – der in
Deutschland ansteigenden Bildungsarmut von Kindern entgegentreten und erhoffen uns, in den beteiligten Familien
„Hunger“ nach Kultur zu wecken.
In diesem Sommer werden beispielsweise zahlreiche Familien oder Gruppen aus 25 sozialen Einrichtungen Gelegenheit
haben, gemeinsam an der Landesgartenschau, dem Würzburger Veranstaltungs-Highlight 2018, teilzunehmen.
-Stellen Institutionen oder Veranstaltungen gerne Eintrittskarten für Bedürftige zur Verfügung oder ist Überzeugungsarbeit nötig?
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Seit der Gründung unseres Vereins im Jahr 2014 engagieren sich immer mehr Kulturpartner. Wir sind sehr stolz auf
mittlerweile über 130 Kulturpartner in und um Würzburg. Sie
spenden – oftmals ganz von alleine – regelmäßig oder einmalig Karten für verschiedenste Veranstaltungen. Bis Mitte 2018
konnten wir über 14.000 Karten vermitteln.
Sie erfahren bei Ihrer Arbeit viel über die Einzelschicksale
verschiedener Menschen. Gibt es Geschichten, die Ihnen
in guter Erinnerung sind?
Oh ja, sehr viele schöne, beeindruckende Erlebnisse. Wenn
zum Beispiel eine ältere Dame nach langer Zeit wieder einmal
ins Theater gehen kann und mit ihrer Freundin einen Klassiker auf der Bühne erlebt, der sie beide so fasziniert, dass sie
sich am nächsten Tag zu zweit auf den Weg in die Stadtbücherei machen, um das Theaterstück noch einmal zu studieren
und sich gegenseitig vorzulesen. Oder wenn eine alleinerziehende Mutter ihrer Tochter doch noch ein kleines Geschenk
auf den Geburtstagstisch legen kann und die Tochter mit ihrer
besten Freundin ganz unerwartet den Geburtstag mit dem Besuch eines Pop-Konzerts verbringen darf – das sind immer
wieder Augenblicke, in denen wir Mitarbeitende uns von Herzen mitfreuen.
Für viele Menschen gehört zum Beispiel ein Kinobesuch zum
Alltag dazu. Wie empfinden Menschen solche Besuche, wenn
sie nicht alltäglich sind?
Sie erleben einen Kinobesuch oft intensiver und eindrücklicher. Schon alleine die Vorfreude darauf kann eine ganz andere sein.
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Was bedeutet Ihnen Ihr Engagement bei der Kulturtafel?
Was motiviert Sie?
Die Idee, Freude zu teilen und weiterzugeben, beflügelt mich
persönlich jeden Tag aufs Neue. Die Idee unseres Vereins ist
ja eigentlich einfach: Die einen möchten etwas von ihrem Kulturschatz verschenken, die anderen dürfen es annehmen –
und wir sind dabei die Vermittler.

Einblicke in die ehrenamtliche Tätigkeit von Dominik Leneis des Repaircafés Landshut

EINBLICKE IN DIE EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT VON
DOMINIK LENEIS DES REPAIRCAFÉS LANDSHUT

So viele soziale und kulturelle Einrichtungen sind mit uns verknüpft und von der Idee gleichermaßen überzeugt. Das spornt
uns Mitarbeitende immer wieder an. Gemeinsam mit allen
Partnern und Unterstützern versuchen wir, das gesellschaftliche, kulturelle und sportliche Miteinander in Würzburg zu
stärken.

Dominik Leneis, spielen handwerkliche Fähigkeiten
in unserer Gesellschaft noch eine Rolle?
Naja, wir leben nun mal in einer postindustriellen Gesellschaft. Die meisten Leute arbeiten nicht mehr mit den Händen, sondern mit ihrem Gehirn oder sie lassen noch besser
ihr Geld für sich arbeiten. So gesehen ist das nur logisch. Aber
trotzdem bin ich der Meinung, dass jemand, der sich bei kleinen Dingen wie einer Fahrradpanne nicht selbst helfen kann,
ein armer Wurm ist. Natürlich muss nicht jeder alles können.
Man kann sich ja auch gegenseitig helfen. Repariere du mir
mein Fahrrad dafür nähe ich dir den Knopf an die Jacke. Wir
müssen wieder lernen, uns selbst zu helfen.
„Die Axt im Haus erspart den Zimmermann“, sage ich immer.
Und früher wurde halt noch mehr repariert, weil die Geräte
einfach viel teurer in der Anschaffung waren. Da hat sich das
noch rentiert.
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Unsere Gesellschaft wird immer mehr zur Wegwerfgesellschaft.
Was macht das mit Ihnen?
Das ist absolut grotesk und unerträglich vor allem angesichts
aktueller Debatten über Klimaschutz, Plastik im Meer und
Ressourcenverschwendung. Ein Besuch beim Wertstoffhof,
im Supermarkt oder in der Bäckerei kann einen ganz schön
traurig machen, wenn man erst einmal sieht, was alles weggeworfen wird. Auch die zuletzt bekannt gewordenen Enthüllungen, dass Amazon massenweise Rücksendungen verschrottet, haben mich sehr wütend gemacht. Ich finde, hier
ist der Gesetzgeber gefragt. Aber wir beim Repaircafé sehen
zum Glück auch, dass es mehr und mehr Menschen gibt, die
umdenken und aus konsumorientierten Denkmustern ausbrechen. Das macht mir Mut, dass es nicht ewig so weitergehen wird.
Kann man theoretisch alles wieder reparieren oder
gibt es Grenzen?
Klar gibt es Grenzen. Ich würde sagen: Je billiger ein Gerät
produziert wurde, desto schneller ist diese Grenze erreicht.
So manches Gerät lässt sich ja nicht mal zerstörungsfrei
öffnen. Im Repaircafé sind uns leider auch zeitlich Grenzen
gesetzt. Wir haben nur drei Stunden Zeit. Wenn es ungünstig
läuft, öffnet man in dieser Zeit gerade mal eine moderne Kaffeemaschine. Für Fehlersuche ist dann leider nicht mehr viel
übrig.
Wie fühlt es sich an, wenn man doch etwas wegschmeißen muss?
Traut man sich das überhaupt noch?
Das kommt natürlich auf das Gerät an. Wenn wir beispielsweise jemandem mit einem schönen, alten Röhrenradio nicht
helfen konnten, dann bedauere ich das schon sehr. Tatsächlich
kommen die Gäste aber oft mit billigen Elektrogeräten vom
Supermarkt, deren Lebenszeit von vornherein sehr begrenzt
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ist. Hier bin ich der Meinung: Wer den Versuch unternimmt, so
ein defektes Gerät im Repaircafé nochmal zum Leben zu erwecken, der Versuch aber scheitert, der kann das Gerät ohne
schlechtes Gewissen wegwerfen.
Leben im Repaircafé auch längst vergessene Handwerkstätigkeiten
wieder auf? Welche zum Beispiel?
So was wie einen Rüstungsschmied haben wir nicht. Aber
falls tatsächlich mal ein Ritter mit Loch in der Rüstung vorbeikommt, kann ihm unser Messerschleifer zumindest sein
Schwert schärfen. Und wir haben einen Zauberer, der die wartenden Gäste bespaßt. Aber mal im Ernst: Wenn man sieht,
was die Leute alles wegwerfen, glaube ich, dass das Reparieren an sich schon eine vergessene Handwerkstätigkeit ist.
Was macht das mit Menschen, wenn sie erkennen, dass ihr Wissen
und ihre Fähigkeiten bei einer Reparatur noch gebraucht werden?
Einer unserer Reparateure ist im Rentenalter – quasi ein Zeitzeuge aus dem Reparaturzeitalter. Der ist mein Ansprechpartner Nummer eins, wenn ich mal nicht weiterkomme. Auch so
schaue ich ihm gerne mal über die Schulter, weil er einfach
viele Tricks kennt und noch alte Technik wie Tonbandgeräte
oder Röhrenradios repariert.
Warum kommen Menschen ins Repaircafé, um für andere
Menschen Dinge zu reparieren?
Da kann ich schlecht für alle sprechen, aber ich denke, den
meisten geht es schon darum, ein Zeichen zu setzen – gegen
die Konsum- und Wegwerfgesellschaft. Für mich persönlich
ist das Repaircafé ein kleiner Stinkefinger, den ich dem fetten,
hässlichen Gesicht des Kapitalismus entgegenstrecke.
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Was reparieren Sie besonders gerne?
Gibt es im Repaircafé Spezialgebiete?

Was können Menschen im Alltag sonst noch tun,
damit nicht mehr so viele Dinge weggeworfen werden?

Alles, was Musik macht. Bei uns liegt der Schwerpunkt ganz
eindeutig bei Elektrogeräten.
Was kann ein einzelner, reparierter Gegenstand
überhaupt bewirken?
Absolut gesehen natürlich nicht viel. Darum finde ich, dass es
auch kein Beinbruch ist, wenn mal eine Reparatur nicht gelingt. Es geht darum, den Leuten zu zeigen, nicht alles gedankenlos wegzuwerfen und sich wieder mehr gegenseitig zu
helfen – sprich, die Reparaturkultur wiederzubeleben. Dazu
kommen auch zwischenmenschliche Aspekte. Viele Leute
sind oft richtig glücklich und unendlich dankbar, dass man
ihnen zum Beispiel ihre geliebte Nachttischlampe repariert
hat. Das freut einen natürlich selbst auch sehr und gibt einem
etwas zurück.

Das Schlimme ist ja, dass viele Sachen, die weggeworfen werden, noch nicht einmal kaputt sind. Viele Leute kaufen sich
jedes Jahr ein neues Smartphone, obwohl das alte noch funktioniert. Vielleicht aus Prestigegründen, weil sie immer das
Neuste und Beste haben wollen – und die Hersteller geben
ihnen natürlich, was sie wollen. Wir Verbraucher müssen hier
einen Wandel vollziehen, sonst wird sich nichts ändern. Aber
um die Frage zu beantworten: An dem Spruch „Wer billig kauft,
kauft zweimal“ ist schon etwas dran. Für einen Marken-Akkuschrauber, Staubsauger, Mixer oder ähnliches bekomme ich
auch in ein paar Jahren noch Ersatzeile im Gegensatz zu den
Discounterprodukten.

Warum bringen gerade technische Reparaturen Menschen
einander näher? Welche Beispiele gibt es aus dem Alltag
des Repaircafés?
Wahrscheinlich durch das gemeinsame Erlebnis. Die schönsten Reparaturen sind tatsächlich die, bei denen man im Team
mit dem Gast an irgendeinem Gerät schraubt, zusammen
Fehler sucht, schwitzt, verzweifelt und es am Schluss doch
irgendwie hinkriegt, das Ding wieder zum Laufen zu bringen.
Andererseits gibt es auch immer wieder Leute, die meinen,
wir wären irgendein Reparaturdienstleister. Die stellen einem
dann ihr kaputtes Radio vor die Nase, ganz nach dem Motto:
„Hier, macht mal!“

68

Das Ehrenamt in Deutschland

Das Ehrenamt in Deutschland

69

Ungewöhnliche Ehrenämter

Ungewöhnliche Ehrenämter

UNGEWÖHNLICHE
EHRENÄMTER
Jugendtrainer, Vorlesepate oder Betreuer im Seniorenheim –
das alles sind klassische Ehrenämter. Und sie sind in einem
Solidaritätsstaat unersetzlich. Manche Menschen sehen den
Bedarf an ehrenamtlicher Hilfe jedoch in anderen Bereichen.
Deshalb haben sie sich ungewöhnliche Ehrenämter ausgesucht, um einen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten.

ALLEINE IM KAMPF
GEGEN DEN STRASSENMÜLL:
Kaugummipapiere, Zigarettenstummel
oder leere Bierdosen – herumliegender
Müll ist Wolfgang Stöckl aus Degerloch
(einem Stuttgarter Stadtbezirk) ein Dorn
im Auge. Um den schier grenzenlosen
Müllbergen seiner Heimat ein Ende
zu bereiten, hat er kurzerhand sein
eigenes Ehrenamt ins Leben gerufen:
Er ist in seinem Heimatort als freiwilliger Müllsammler aktiv.
Ausgerüstet mit einem langen Greifzwicker und einer Plastiktüte pickt der Pharmareferent von seinem Fahrrad aus alles
auf, was ihm ins Auge fällt. Bereits seit 2009 sorgt er an öffentlichen Plätzen für Sauberkeit. Selbst wenn er dafür von
Passanten ungläubige Blicke erntet und sogar seine eigene
Familie nur wenig Verständnis für sein Ehrenamt hat. Trotzdem schwingt er sich jeden Tag wieder aufs Rad und beseitigt
den Müll vom Vortag. Denn er will ein Zeichen setzen: gegen
Verschwendungssucht und für soziales Engagement, das
manchmal direkt vor der eigenen Haustüre beginnen kann.
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DIE SEHNSÜCHTE DER
WEGGESPERRTEN MÄNNER:
Eigentlich müsste man meinen, dass
Straftäter auf ehrenamtliche Hilfe angewiesen sind. Aber es geht andersherum: Denn auch Gefängnisinsassen
können ihren Beitrag zum Gemeinwohl
leisten. Das beweist der Verein „Gefangene helfen Jugendlichen“.
Seit 2001 setzt dieser sich für Gewaltprävention bei Teenagern
ein. Während Schul- oder JVA-Besuchen geben die Insassen
Einblick in ihre Biografien und schildern schonungslos ehrlich den harten Gefängnisalltag. Und der bringt im Gespräch
auch die sanfte Seite der harten Männer zum Vorschein:
Plötzlich sind da Sehnsüchte. Nach Freiheit, Liebe und Zuneigung. Denn der Knast, das ist Einsamkeit und Monotonie. Und
diese verletzlichen Einblicke lassen auch die anwesenden
Teenager nicht kalt. Denn sie stellen am Ende des Tages fest:
Straftaten sind überhaupt nicht cool. Ihr Mut macht die Häftlinge zu Rettern hinter Gittern. Denn sie bewahren gefährdete
Jugendliche vor dem sozialen Absturz, indem sie ihnen neue
Perspektiven für das Leben schenken.

DEN SCHMERZ GEMEINSAM
AUSHALTEN:
Wie fühlt es sich wohl an, wenn ein
Mensch von einem Moment auf den anderen aus dem Leben gerissen wird?
Wenn jemand, den man grenzenlos
liebt, einfach nicht mehr da ist? Diese
Vorstellung ist für die meisten Menschen wohl unvorstellbar und beängstigend.
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Doch Jutta Göbel und Anja Rupprecht durchleben fast tagtäglich den zerreißenden Schmerz, den der Tod in Menschen
auslösen kann – hautnah und ungefiltert.
Beide Frauen sind ehrenamtliche Kriseninterventionshelferinnen des BRK in Bad Kissingen. Und beide werden gerufen, wenn bei Verkehrsunfällen der Vater, die Tochter oder das
eigene Kind stirbt. In Krisensituationen einfach für andere da
sein und den Schmerz über den Tod eines geliebten Menschen
aushalten – das sind ihre Aufgaben. Und die verlangen den
Frauen emotional und psychisch einiges ab. Da sind Schreie,
unbändige Wut und manchmal einfach nur Schweigen. Beide
Frauen wissen im Grunde nie, was auf sie zukommt. Trotzdem
dürfen sie in dieser Ausnahmesituation ihre Aufgabe nie aus
dem Blick verlieren: Sie müssen für völlig fremde Menschen
in einer Krisensituation plötzlich und bedingungslos stark
sein.
Dadurch opfern sie sich durch ihr Ehrenamt emotional für
andere auf. Dennoch möchten sie ihre Arbeit auf keinen Fall
missen. Denn gleichzeitig ist es ihr einzigartiges Ehrenamt,
an dem sie wachsen und aus dem sie am Ende des Tages gestärkt herausgehen, weil sie für andere da waren.

AUFGEBEN KOMMT NICHT IN
FRAGE:
Das Wasser ist nicht ihr Lieblingselement und trotzdem geht sie tauchen.
Sie bezeichnet sich als einen künstlerischen Menschen und auf einmal sitzt
sie in einem Maschinenbauseminar.
Und sie hat eine einzigartige Idee, von
der alle Menschen auf der Erde profitieren könnten, aber keiner interessiert sich dafür – Marcella
Hansch hätte in ihrem Leben mehrmals Grund genug gehabt,
um alles hinzuschmeißen.
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Aber sie tat es nicht. Denn Marcella will die Weltmeere retten. Für ihren großen Traum kam Aufgeben deshalb auch an
ihren Tiefpunkten nie in Frage. Und ihr Durchhaltevermögen
hat sich gelohnt. Mit Gleichgesinnten hat sie mittlerweile den
Verein Pacific Garbage Screening gegründet.
Das Ziel: Die Realisierung der Garbage-Screening-Plattform,
einer Art riesigem Klär-Kamm, der die Weltmeere von Mikroplastik befreien soll. Davon profitieren nicht nur Meeresorganismen und Tierwelt, sondern am Ende wir Menschen. Denn
durch die Nahrung gelangt das Plastik früher oder später in
unseren Kreislauf. Marcellas Mut und Ausdauer haben sich
mittlerweile ausgezahlt.
Die Idee der Garbage-Screening-Plattform hat schon den
Bundespreis für ecodesign eingeheimst. Und aus Marcellas
kleiner Idee ist mittlerweile eine globale Bewegung geworden. Ihr Traum von sauberen Meeren wird bei ihrem unermüdlichen Tatendrang mit Sicherheit bald Realität.

EINSATZ FÜR DAS LEBEN
ANDERER MENSCHEN:
Die Sonne scheint und es ist warm. Da
geht es für viele Familien ins Schwimmbad. Und dort wird zusammen ausgelassen geplanscht und getobt. Doch
in einem unachtsamen Moment, kann
sich der fröhliche Familiennachmittag
im Schwimmbecken zu einem dramatischen Notfall entwickeln. Besonders
dann, wenn Kinder im Menschengetümmel untergehen und
plötzlich bewusstlos im Becken treiben. Ein Alptraum für alle
Eltern. Und doch Alltag für die Wasserwacht Augsburg-West.
Tagtäglich sind dort ehrenamtliche Rettungsschwimmer im
Einsatz, um andere Menschen aus dem Wasser zu retten.
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Das machen die Retter ehrenamtlich. Gleichzeitig ist die Gefahr, dabei ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, ihr ständiger Begleiter.
Doch die Möglichkeit, das Leben anderer zu schützen und gegebenenfalls wiederzuschenken, lässt alle möglichen Risiken
verschwinden. Das macht insbesondere die Helfer der Wasserwacht zu Helden des Alltags. Sie stellen im Notfall das Leben anderer über ihr eigenes und opfern sich ohne zu zögern
für andere auf. Es sind gerade solche Momente bedingungsloser Hilfeleistung, die das Ehrenamt so unbeschreiblich machen.

DASEIN, WENN MAMA UND
PAPA ES NICHT KÖNNEN:
Die Geburt eines Kindes ist eigentlich
ein unbeschreiblich schönes Ereignis.
Doch es gibt leider auch Geburten, die
den Babys den Start auf Erden nicht so
angenehm und liebevoll gestalten, wie
er eigentlich sein sollte. Denn in einigen
Fällen können Mütter für ihre Babys
nach der Geburt einfach nicht da sein.
Und das Baby ist auf sich alleine gestellt.
Das hat unterschiedliche Gründe: es kann sich um eine Frühgeburt handeln, das Baby ist krank und braucht medizinische
Betreuung oder die Mutter ist von der Geburt so geschwächt,
dass sie ihr Baby vorerst nicht in den Armen halten darf. Getrennt vom eigenen Kind – für alle frischgebackenen Eltern
eine schlimme Vorstellung. Dabei muss man vor solchen Momenten keine Angst haben. Denn im Ernstfall springen sie
ein: die Babypaten. Sie kümmern sich um die Babys, sprechen
mit ihnen und vor allen Dingen schenken sie dem Kind beim
Schmusen und Kuscheln körperliche Nähe, wenn Mama und
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Papa gerade nicht können. So kommen die neuen Erdenbürger besser mit den Reizen ihrer neuen Umwelt zurecht und
erfahren ein Stück weit Kontinuität und Stabilität in ihrem
noch jungen Alltag.
Das besonders Schöne an diesem Ehrenamt: Die Baby-Paten-Beziehung muss noch längst nicht vorbei sein, wenn die
Eltern wieder für ihr Kind da sein können. Aus vielen Patenschaften entwickelt sich eine jahrelange, familiäre Freundschaft.

DIE ANGST IM ALLTAG
MIT BUCHSTABEN BESIEGEN:
In einer fremden Umgebung zurechtzukommen ist für die meisten Menschen
kein Problem: Straßenschilder lesen,
den Stadtplan studieren und schnell
kommt man selbst in unbekannten
Großstädten von A nach B. Anders sieht
es für Analphabeten aus.
Ohne die Macht der Buchstaben sind sie in ihrem Alltag massiv eingeschränkt. Einkaufen gehen, alleine mit dem Bus fahren oder ein Restaurantbesuch wird für Menschen mit Leseschwäche zur Tortur. Angst ist ihr ständiger Begleiter. Denn
Analphabetismus ist in unserer Gesellschaft immer noch ein
negativbehaftetes Stigma. „Der ist halt dumm“, denken sich
wohl viele Menschen, wenn sie erfahren, dass ein erwachsener Mensch weder lesen noch schreiben kann. Doch damit
möchte Gerti Duma endlich Schluss machen.
In Intensivkursen bringt sie Erwachsenen und Geflüchteten
das Lesen bei. Ihr Rezept: Mit der Mimik arbeiten, auf Humor
setzen und vor allen Dingen sehr geduldig sein. So eröffnet
die Lehrerin im Ruhestand Analphabeten die bisher unbekannte und fantastische Welt der Buchstaben. Für sie eine
sinnstiftende Aufgabe, bei der ein Händedruck oder ein einfaches „Danke“ der größte Lohn sind.
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DIE ENGEL IM GRÜNEN KITTEL:
Aufregung, Anspannung und Angst
– dieser Gefühlscocktail macht sich
wahrscheinlich bei den meisten Menschen breit, wenn sie erfahren, dass
sie für eine Operation ins Krankenhaus
müssen. Dabei ist es nicht nur die OP
selbst, vor der Patienten Angst haben.
Es ist auch die Zeit danach, die man alleine in einer ungewohnten Umgebung mit unbekannten Menschen in einem Zimmer verbringen muss. Freunde und Angehörige können ja leider nicht mit ins Krankenhaus ziehen.
Doch vor einem Krankenhausbesuch muss sich eigentlich
niemand mehr fürchten, denn sie sind immer für die Patienten da: die grünen Herren und Damen.
Ihr Erkennungszeichen: eine hellgrüne Kittelschürze. Täglich drehen sie auf den Stationen ihre Runden und helfen, wo
sie gebraucht werden. Egal ob beim Packen der Reisetasche
oder beim Ausfüllen von ärztlichen Dokumenten. Daneben
erledigen sie insbesondere für ältere Patienten kleine Alltagsbesorgungen. Das größte Geschenk, das die grünen Stationsengel ihren Patienten jedoch machen, ist die Zeit, die sie
ihnen schenken. Einfach mal hinsetzen und über früher, über
kleine Wehwehchen oder Ängste und Sorgen sprechen. Mehr
braucht es manchmal nicht, um andere Menschen glücklich
zu machen.
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WIE KANN MAN AUF EIGENE WEISE
SEINEN DIENST AN DER GESELLSCHAFT TUN?
Sich für andere Menschen und damit für die Gesellschaft einzusetzen – dafür ist das Ehrenamt unbestritten die richtige
Wahl. Doch nicht jeder ist zum freiwilligen Helfer geboren.
Manche Menschen können ein Ehrenamt unter Umständen
aus persönlichen Gründen gar nicht ausüben. Und nicht jeder
ist so kreativ und erfindet nebenbei ein neues eigenes Ehrenamt. Das ist grundsätzlich nicht einmal nötig.
Denn schon mit kleinen Gesten kann jeder im Alltag seinen
Dienst an der Gesellschaft verrichten. Oberste Voraussetzung
dafür ist, dass Sie mit offenen Augen durchs Leben gehen und
nicht wegschauen. Braucht ein Mensch Hilfe oder wird er ungerecht behandelt, ist Zivilcourage gefragt. Und das bedeutet
anpacken, zupacken, nachfragen und zuhören – doch das machen die meisten Menschen im Umgang miteinander viel zu
selten.
Dennoch können wir nur so die Scheu voreinander verlieren.
Das ist der erste Schritt zu einer offenen, aufgeschlossenen
und toleranten Gesellschaft. Und den kann jeder Mensch gehen.
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ÜBER DIE AUTORIN
Unsere Autorin Lena Müller setzt sich gerne für andere Menschen ein. Als echtes Landei kann sie sich immer auf die Gemeinschaft ihres Heimatdorfs verlassen. Und das bedeutet
ihr sehr viel. Dieses schöne Gefühl möchte Lena auch zurückgeben.
Deshalb ist sie in der örtlichen Dorfjugend und im Weinbauverein aktiv. Gemeinsam anpacken, gemeinsam Zeit verbringen und zusammen auf das Geleistete zurückblicken – das
macht für sie das Leben und den Zusammenhalt in ihrer Heimatgemeinde aus.
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