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3.2 Ehrenamtliche als Zeitspender gewinnen

2. Engagiert und Engagierte
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3. Wie gewinnt man 
Ehrenamtliche?

1. Das Ehrenamt- 
biirgerschaftliches Engagement

■ Das Engagement soil Freude bereiten und im 
Tun fur andere einen Gewinn bieten fur sich 
selbst.

■ Sie wollen andere Menschen kennenlernen 
und sind an einer Weiterentwicklung ihrer 
Persbnlichkeit interessiert.

■ Sie wollen solidarisch mit 
anderen sein, Sinnvolles tun, 
Gesellschaft im Kleinen und 
Grofien verandern.

■ Ehrenamtliche verstehen sich 
als gleichwertige Mitarbeiter 
und erwarten entsprechende 
Verantwortung und 
Entscheidungsmoglichkeiten.
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Die Grundhaltung einer Organisation und ihrer 
hauptamtlichen Mitarbeiter ist ein entscheidender 
Faktor. „Dabei sind ehrenamtlich Engagierte nicht 
als Helfer oder Ersatz fur hauptamtliche Krafte zu be- 
trachten. Vielmehr nehmen sie ihre Aufgaben in ei- 
genstandiger Verantwortung wahr.“ (EKD, Kirche der 
Freiheit 2007)

Mit den Ehrenamtlichen kommen neue Blick- 
winkel in die Arbeit der Organisation, neue Gedan- 
ken und Anregungen bringen fiir beide Seiten einen 
Gewinn. Die ehrenamtlich Tatigen bringen Vielfalt 
dutch ihre unterschiedlichen Kompetenzen und er- 
moglichen dadurch auch ein breiteres Angebotsspek- 
trum. Und sie tragen mit dazu bei, dass sich das gute 
Image der Einrichtung in der Region verbreitet.

Menschen, die sich freiwillig mit ihren Kompetenzen 
einbringen, haben vor allem folgende Motivationen:

So vielfaltig wie die kirchlichen Aufgabenbereiche sind, so un- 
terschiedlich sind auch die Gaben, mit denen sich Menschen 
ehrenamtlich in die Kirche einbringen. Diese „Schatze“ zu fin- 
den und professionell zu begleiten, ist eine spannende Aufgabe.

Um den veranderten Voraussetzungen fiir eine ge- 
lingende Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlichen 
Mitarbeitern und der Organisation mit ihren haupt-
amtlichen Mitarbeitern gerecht zu werden, sollten Sie 
in Ihrer Organisation eine entsprechende Basis dafiir 
schaffen. Klaren Sie, was ehrenamtliche Mitarbeit fiir 
Sie bedeutet. Uberlegen Sie auch aus dem Blickwinkel 
der Engagierten: Was macht es attraktiv, sich bei uns 
ehrenamtlich zu engagieren?

Fiir die Begleitung der ehrenamtlich Engagierten 
sollte eine qualifizierte, mit entsprechendem Zeitbud- 
get ausgestattete Ansprechperson berufen werden. Das 
konnen sowohl haupt- als auch ehrenamtlich Tatige 
sein. Sie sollten kommunikative Menschen sein, die 
planen konnen und iiber organisatorische Kompeten-
zen verfiigen. Ihre Aufgaben umfassen beispielsweise: 
Fiihren von Erstgesprachen, Begleitung und Beratung 
der Ehrenamtlichen, Kontaktperson zwischen haupt- 
und ehrenamtlich Tatigen.

Eine biirgerliche Gesellschaft lebt von und dutch 
Menschen, die ihre Verantwortung in freiwilligem 
Engagement wahrnehmen und sich in unterschiedli-
chen Bereichen der Gesellschaft einbringen. Rund 23 
Millionen Biirgerinnen und Burger aller Altersklassen 
sind laut Freiwilligensurvey aktiv. Die Bezeichnung 
des Engagements lautet sowohl „freiwilliges“, „ehren- 
amtliches" oder „biirgerschaftliches“ Engagement; der 
BegrifF„Laie“, gerade im kirchlichen Umfeld, hat aus- 
gedient. Nicht nur die Bezeichnungen, sondern auch 
die Ausgestaltungsformen haben sich in unserer Ge-
sellschaft gewandelt: „einmal Ehrenamt - immer Eh- 
renamt“ gilt heute nur noch bedingt. Es wird immer 
mehr abgelbst dutch neue Formen des kurzfristigen 
Engagements.

Das bringt fiir Organisationen wie die Kirche neue 
Herausforderungen mit sich. Die „Allround-Ehren- 
amtlichen'1, wie sie in Kirchengemeinden besonders 
geschatzt wurden (immer dort einzuspringen, wo ge-
rade Bedarf war, wie Kuchen backen, Blumenschmuck 
herrichten, Gemeindebriefe verteilen und so weiter), 
entspricht nicht mehr den Anspriichen, die heute ans 
Ehrenamt gestellt werden, sei es aus Sicht der Enga-
gierten als auch der Organisationen.



3.1 Leitsatze

3.2 Standards

3.2.4 Vereinbarung

Der Ehrenamtliche ist bereit...

nen
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3.2.5 Versicherungsschutz
Durch landeskirchliche Sammelversicherungsvertrage

Formulieren Sie Leitsatze fur die gemeinsame Arbeit, 
zum Beispiel:

■ Das ehrenamtliche Engagement hat in unserer 
Einrichtung einen hohen Stellenwert.

■ Die Zusammenarbeit zwischen Haupt- und 
Ehrenamtlichen geschieht partnerschaftlich.

und beide Partner das Gefiihl haben, zueinander zu

■ den Ehrenamtlichen ausreichend zu 
unterstiitzen,

■ angeleiteten Erfahrungsaustausch zu 
organisieren,

■ Mitbestimmung und MeinungsauKerung 
zuzulassen,

■ Feedback zu geben,
■ bei Fragen und Schwierigkeiten ein Gesprach 

in vertraulicher Atmosphare anzubieten,
■ Versicherungsschutz und Fahrtkostenerstattung 

zu gewahrleisten.

■ die Ziele, Einstellungen und Haltungen der 
Organisation mitzutragen,

■ die getroffenen Vereinbarungen uber 
Einsatzzeiten und Aufgaben einzuhalten 
und sich im Verhinderungsfall rechtzeitig zu 
melden,

■ die Schweigepflicht gemafi der 
Schweigepflichtserklarung zu wahren,

■ an Ehrenamtlichen-TrefFen/ 
Erfahrungsaustausch und angebotei 
Fortbildungen teilzunehmen.
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Gute Arbeitsbedingungen, partnerschaftliche Zusam-
menarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen, 
Mitspracherechte, Auslagenerstattung, Nachweise Ist die Schnupperphase im gegenseitigen Einverneh- 
ehrenamtlicher Tatigkeit, Beratung und Fortbildung men gut gelaufen, sollte fur die weitere Tatigkeit eine 
sind eine grundlegende Form der Anerkennung des schriftliche Vereinbarung getroffen werden. Sie sollte 
ehrenamtlichen Engagements. Um sich und den eh- folgende Punkte enthalten: 
renamtlichen Mitarbeitern dies zu vergegenwartigen, 
halten Sie die Standards schriftlich fest.

3.2.3 Schnupperphase
In einem abgesprochenen Zeitrahmen kann der Inte- 
ressierte in die ausgewahlten Arbeitsbereiche Einblick 
nehmen, sich mit eigenen Ideen einbringen und durch 
die Begleitung der Ansprechperson tiefere Einblicke 
in die Einrichtung gewinnen. Bei der Zwischenbilanz 
konnen noch offene Fragen geklart, positive und ne-
gative Eindriicke benannt und besprochen und vor al- 
lem eine Entscheidung liber den zukiinftigen Einsatz 
getroffen werden.

3.2.1 Aufgabenprofile fur die Aufgabenfelder 
Gerade in den veranderten Formen des Engagements ist 
eine konkrete, detaillierte Aufgabenbeschreibung wich- 
tig. Beschreiben Sie hier die Aufgaben bzw. das Projekt, 
die gewiinschten Kompetenzen, den Zeitumfang des 
Engagements und die Kontaktdaten der Ansprechper-
son (siehe Checkliste ..Ehrenamtliche Arbeit").

passen, gilt es, eine Schnupperphase mit einem an- 
schlieBenden Gesprach zu verabreden.

3.2.2 Erstgesprach
Hat sich ein Interessierter gefunden, sollte ein Erst-
gesprach stattfinden. Flit dieses Gesprach ist eine an- 
genehme Atmosphare wichtig. Ein passender Raum, 
ein Getrankeangebot und vor allem eine storungsfreie Die Organisation ist bereit... 
Zeit sollten gewahrleistet sein. Der Interessierte be- 
kommt das Gefiihl, willkommen zu sein und ernst 
genommen zu werden. Die Ansprechperson stellt 
sich und die Organisation vor, erlautert die Tatigkei- 
ten und die Standards ehrenamtlicher Arbeit. Bei der 
personlichen Vorstellung des Interessierten geht es um 
seine Motivation und personlichen Fahigkeiten.

Es gibt keine eindeutige Definition, die der Vielfalt 
der ehrenamtlichen bzw. freiwilligen Tatigkeiten ge- 
recht werden kann. Das Engagement umfasst ein wei- 
tes Spektrum von freiwilligem Dienst, von Zuarbeit 
und Mithilfe, von verantwortlicher Gruppenleitung 
und selbststandig gestalteten Aufgaben sowie von 
Leitungstatigkeiten. Die passende Form des Engage-
ments anhand der Aufgabenprofile herauszufinden, ist 
Ziel dieses Gesprachs. Sollte sich das Interesse vertieft haben Kirchen und mirversicherte Gliederungen, Ver- 

bande usw. sowie alle haupt-, neben- und ehrenamt- 
lich Tatigen automatisch Versicherungsschutz - zum



3.3 Teilhabe ermoglichen

4.1 In der Einrichtung
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4. Wo gewinnt man 
Ehrenamtliche?

Beispiel in den Bereichen Haftpflichtversicherung 
und Unfallversicherung.

3.2.7 Fortbildung
Ehrenamtlichen ist bei Bedarf die notwendige Hilfe- 
stellung fur ihre Arbeit dutch Fortbildung zu
zum
und in der Besuchsdienstarbeit. Die Fortbildung dient 
der Qualifizierung fur ihre Aufgaben und starkt die 
Kompetenz. Zugleich ist sie ein Zeichen der Anerken- 
nung und Wertschatzung ehrenamtlicher Arbeit.
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Ein moglicher Schritt ist das direkte Gesprach mit 
Menschen, die sich bereits in der Einrichtung bewegen 
(seien es Eltern von Kindergartenkindern oder Konfir- 
manden, Erwachsene, die ihre Eltern zu Senioren-Ver- 
anstaltungen begleiten). Diese Menschen kennen die 
Einrichtung zumindest in Ansatzen. Die persbnliche 

korrekt Ansprache und Kontaktaufnahme ist immer noch der 
erfolgreichste Weg. Sie konnen aber auch Veranstaltun- 
gen der Einrichtung wie Feste, Basare, Tage der offenen

sen, die familiar gebunden und finanziell abgcsichert 
sind. Um Menschen den Zugang zum Ehrenamt zu 
ermoglichen, die dutch ihre Herkunft oder finanzielle 
Situation nicht geniigend Kcnntnisse oder Mbglich- 
keiten sehen, sich zu engagieren, ist ein zusatzliches 
Engagement der Einrichtungen nbtig. Auslagenerstat- 
tung und Fortbildungen konnen dies unterstiitzen.

3.2.8 Interne Kommunikation
Um die Zusammenarbeit auf Augenhbhe auch prak- Ehrenamtlich Engagierte stammen zumeist aus Krei- 
tisch zu gestalten, konnen einzelne ehrenamtliche 
Mitarbeiter zu Dienstbesprechungen eingeladen wer- 
den. Dabei sollte man bei der Terminauswahl darauf 
achten, dass berufstatige Ehrenamtliche auch wirklich 
daran teilnehmen konnen.

Mit gut vorbereiteten Standards und genauen Be- 
schreibungen der Aufgaben geht es nun daran, konkret 
Menschen dazu anzusprechen. Zur Unterstiitzung der 
Suche bietet sich ein Flyer liber das ehrenamtliche En-
gagement in Ihrer Einrichtung an. Oder Sie erstellen 
mit den unterschiedlichen Aufgabenprofilen eine klei- 
ne „Ehrenamtsbroschiire“.

3.2.10 Beginn und Ende
Sowohl der Beginn einer ehrenamtlichen Tatigkeit als 
auch die Beendigung sollten offiziell gewiirdigt wer- 

geben, den. Dies kann ebenfalls mit Artikeln in entsprechen- 
Beispiel: Gesprachsfuhrung im Seniorenkreis den Verbffentlichungen erfolgen. In kirchlichen Ein-

richtungen sollten Sie die ehrenamtlich Engagierten 
im Gottesdienst begriifien und verabschieden.

In den meisten Bundeslandern ist die Ehrenamts- 
card eine weitere Form der Anerkennung. Uber den 
Nachweis fur geleistete Stunden und Dauer des Enga-

3.2.6 Auslagenerstattung gements erhalten Ehrenamtliche Vergiinstigungen bei
Ehrenamtliche haben Anspruch auf Erstattung ihrer kulturellen Tragern, Sport- und Wellnessangeboten 
Auslagen, die ihnen im Rahmen ihres Engagements und einiges mehr. Erkundigen Sie sich bei der nachs- 
entstanden sind. Dazu gehbren Fahrt- und Portokos- ten Freiwilligenagentur oder der Sozialbehordc in Ih- 
ten sowie Telefon- und andere Aufwendungen nach rer Region.
Absprache.

3.2.9 Dank und Anerkennung
Ehrenamtliche engagieren sich, um sich und ihre 
Kompetenzen einzubringen, Gutes zu tun und etwas 
zu bewirken. Um die Motivation aufrechtzuerhalten, 
bedarf es der Bindung an die Organisation und einer 
kontinuierlichen, ehrlichen Anerkennung.

Fur Ehrenamtliche, die sich im aktiven Berufsle- 
ben befinden oder eine Ausbildung anstreben, ist eine 
Zertifikation eine gute Form der Anerkennung. Hier 
kann die ehrenamtliche Tatigkeit mit den eingebrach- 
ten Kompetenzen und der Zeitspende gut ausgedriickt 
werden. Gerade im Hinblick auf die gesellschaftspo- 
litische Bedeutung, die ehrenamtlicher Arbeit heute 
zukommt, ist eine Zertifikation wichtiger Bestandteil 
eines persbnlichen Portfolios.

Wertschatzung der geleisteten Arbeit dutch regel- 
mafiige Gesprache, aber auch Einladungen zu beson- 
deren Veranstaltungen, Presseartikel in Gemeinde- 
und Stadtteilzeitungen, Jahresempfange und Griifie 
zu Geburtstagen und Weihnachten gehbren zur An- 
erkennungskultur einer Einrichtung. Mbglich ist es 
ebenfalls, den Ehrenamtlichen eine finanzielle Aner-
kennung auszuzahlen, die sogenannte Ehrenamtspau- 
schale gemafi § 3 Nr. 26a EStG. Dies muss 
dokumentiert werden.



4.2 Durch Offentlichkeitsarbeit

4.3 Zusammenarbeit mit Freiwilligenborsen

4.4 Zusammenarbeit mit Firmen

Weiterfiihrende Literatur:

Fazit
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Die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen ist ein Ge- 
winn - fiir beide Seiten. Neue Sichtweisen erbffnen

Karen Sommer-Loeffen, Handbuch Systematische 
Ehrenamtsarbeit, 2009

Was Sie vermeiden sollten:

□ Ober- und unterfordern Sie die Ehrenamtli-
chen nicht.

□ Erwarten Sie keinen Einsatz iiber die abge- 
sprochenen Tatigkeiten hinaus.

Evangelische Fachstelle fiir Arbeits-und Gesundheits- 
schutz (Hg.), Ehrenamtlich - aber sicher! Gesetzli- 
cher Unfallschutz fiir Ehrenamtliche in der Kirche, 
2005

Worauf Sie achten sollten:

□ Klaren Sie die Basis der Zusammenarbeit 
und schafFen Sie entsprechende Standards.

□ Nehmen Sie sich Zeit fiir die Erstgesprache 
und Schnupperphasen.

□ Achten Sie auf die Zusammenarbeit auf 
Augenhbhe.

□ Gbnnen Sie sich gemeinsam kleine Auszei- 
ten.
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In den Gemeindebriefen bieten sich Artikel iiber Pro- 
jekte und das mogliche ehrenamtliche Engagement 
vielleicht sogar als feste Rubrik an. Diese „Ausschrei- 
bungen" konnen auch entsprechend auf der Inter- 
netseite der Einrichtung erscheinen. Nutzen Sie Ihre 
Kontakte zur Stadtteilpresse und berichten Sie iiber 
Ihre Projekte und die Einsatzmoglichkeiten.

In vielen Stiidten gibt es inzwischen Freiwilligenbor-
sen in unterschiedlicher Tragerschaft. Dort konnen 
Sie Ihre Suche nach Ehrenamtlichen mit den entspre- 
chenden Aufgabenprofilen veroffentlichen. Manche 
Bbrsen veranstalten auch „Freiwilligenmessen“, auf 
denen Sie konkret mit Interessierten in Kontakt treten 
und Ihr Projekt vorstellen konnen.

Immer mehr Wirtschaftsunternehmen engagieren 
sich in Deutschland zum Beispiel im Bereich der 
sozialen oder bkologischen Verantwortung fiir die 
Gesellschaft. Dies eroffnet neue Mbglichkeiten der 
Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen und Wirt-
schaftsunternehmen. Wichtig ist, im Vorfeld die eige- 
nen Interessen und Probleme zu klaren und dement- 
sprechend auch die des moglichen Partners.

Im Bereich des ehrenamtlichen Engagements un- 
terstiitzen einige Firmen ihre Belegschaft durch per- 
sbnliche Zeitkontingente. Manche gestalten mit ihren 
Mitarbeitern Aktionstage, sogenannte „Day of Ca-
ring", streichen beispielsweise Raume oder gestalten 
einen Spielplatz neu. Die Vermittlung von Firmen zu 
Einrichtungen geschieht in einigen Stadten iiber Frei- 
willigenagenturen.

sich. Viele Aktivitaten waren sonst gar nicht mbglich. 
Nutzen Sie in Ihrer Einrichtung die Moglichkeit, sich 
mit dem Bereich ehrenamtlicher Arbeit auseinander- 
zusetzen, und gestalten Sie Standards. Die Neugewin- 
nung von Ehrenamtlichen gelingt leichter, wo Orga-
nisation und Engagierte mehr voneinander wissen, 
klare Absprachen treffen und gemeinsam an der guten 
Sache arbeiten.

Tiir nutzen, um fiir das ehrenamtliche Engagement zu 
werben. Legen Sie bei Veranstaltungen Listen fiir Inte- 
ressenten aus, so dass Sie auch spater Kontakt aufneh- 
men konnen. Ein weiterer Tipp: Gestalten Sie Ihren 
Schaukasten gelegentlich zum Tliema Ehrenamt.

Hans-Werner Frantzmann/Karen Sommer-Loeffen/ 
Ursula Wolter, Ehrenamt. Das Qualitatshandbuch 
Freiwilligenmanagement am Beispiel von Diakonie 
und Kirche, 2007
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