
Forum Ehrenamt 

 

„Leitungsaufgabe Ehrenamt“ war das Schwerpunktthema des 6. Forums Ehrenamt, das vom 

Landeskirchlichen Arbeitskreis Ehrenamt (LAK) erstmals in Zusammenarbeit mit dem 

Diakonischen Werk Württemberg am 14. Mai 2011 in Stuttgart-Rohr stattfand. 

 

Heidi Fritz, die Sprecherin des LAK, konnte über 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 

Kirchengemeinden und Diakonischen Einrichtungen begrüßen. In ihrer Begrüßung nahm sie 

Bezug auf das Thema der oekumenischen „Woche für das Leben“, die sich mit dem Thema 

„Engagiert für das Leben - Einsatz mit Gewinn“ beschäftigte. 

Damit ehrenamtliches Engagement mit Gewinn gestaltet und getan werden kann, braucht es 

gute Rahmenbedingungen und die Förderung des Ehrenamtes als besondere 

Leitungsaufgabe, unterstrich Heidi Fritz. 

 

Günter Banzhaf, Abteilungsleiter im Diakonischen Werk Württemberg wies in seiner 

Begrüßung auf die Aussage von Klaus Dörner hin: Jeder Mensch braucht eine „Tagesdosis 

der Bedeutsamkeit für andere Menschen.“ 

 

 

OKR Prof. Dr. Ulrich Heckel würdigte in seinem Grußwort das vielfältige selbständige 

Engagement von Ehrenamtlichen, das Gemeinden prägt. Ehrenamtliche zu begleiten ist die 

Leitungsaufgabe eines jeden Kirchengemeindesrates, das kontinuierliche und systematische 

Kümmern um Ehrenamtliche das Kerngeschäft der Hauptamtlichen. Ohne hauptamtliche 

Ressourcen geht nichts, so Dr. Heckel. Durch Bildung, Begleitung, Wertschätzung und 

Würdigung der ehrenamtlich Engagierten vollzieht sich, was im 1. Petrusbrief und an 

verschiedenen Stellen im Neuen Testament betont wird: „Dient einander, ein jeder mit der 

Gabe, die er empfangen hat.“ Konkret wird das im Umgang von Ehrenamtlichen und 

Hauptamtlichen auf Augenhöhe. Dazu brauchen auch Hauptamtliche Qualifizierung, die 

personelle Ressourcen nötig macht. 

 

OKR Dieter Kaufmann, Vorstandsvorsitzender des Diakonischen Werkes Württemberg, nahm 

Bezug auf Römer 8 und zitierte die Formulierung der Bibel in gerechter Sprache: 

„Wer in Solidarität mit anderen lebt, tue es heiter.“ Ehrenamtliches Engagement in 

Heiterkeit wird zu einer stärkenden und ermutigenden Erfahrung. Wir sind im Auftrag des 

Herrn unterwegs, der uns diese Heiterkeit schenkt. Weiter verwies OKR Kaufmann darauf, 

dass sich vor allem Menschen aus der Mitte der Gesellschaft ehrenamtliche engagieren, die 

dort ihren sicheren Stand haben. Herausfordernd bleibt, wie Menschen aus anderen 

Bereichen gewonnen werden können. 

 

 

Im Anschluss daran begrüßte Thomas Hofmann (LAK) Frau Prof. Dr. Beate Hofmann von der 

Evangelischen Hochschule in Nürnberg. Sie hielt das Grundsatzreferat „Freiwilliges 

Engagement in Kirche und Diakonie aus der Milieuperspektive“. 

 

Durchsetzt mit vielen praktischen Bezügen stellte sie die Ergebnisse der Sinusstudien 2001 

und 2010 vor. Erstmalig wurde in diesen Studien nicht nur die Schichtzugehörigkeit 

berücksichtigt, sondern auch nach Werthaltung, Lebensauffassungen und Lebensstil gefragt. 

Der jeweils anschaulichen Beschreibung von vier Milieus im kirchlichen Ehrenamt, ging sie 



der Frage nach Motivlage und den Voraussetzungen für eine Bereitschaft zum 

ehrenamtlichen Engagement nach. Der „verantwortliche Bürger“ hat einen anderen Zugang 

zum Ehrenamt als der „Eventhelfer“ und die  Expertin und Beraterin  andere Vorstellungen 

als der „Engel der Gemeinschaft“. 

So entstand ein vielgestaltig-buntes Bild von Zugängen zum Ehrenamt, die für die 

Gewinnung und Begleitung hilfreich sein können. Milieubeschreibungen verstehen sich nicht 

als Festlegungen, sondern als Verstehenshilfen. So empfahl Frau Prof. Hofmann, dass es ab 

und zu ratsam sein kann, die Milieubrille wieder abzusetzen. 

Deutlich betonte sie, dass der Wandel im Ehrenamt stattgefunden hat, aber nicht überall 

und nicht für alle. Zu beobachten ist eine Gleichzeitigkeit und eine Vielfalt verschiedener 

Engagementtypen. 

So sind die Verantwortlichen Haupt- und Ehrenamtlichen herausgefordert, die Denk- und 

Planungsstrukturen zu überdenken, Klarheit über Gewinnungsstrategien zu gewinnen, 

Verschiedenheit zu managen und vor allem die eigenen Bilder von ehrenamtlichem 

Engagement zu überprüfen. Dazu ist es hilfreich, über die eigenen Gemeinde- und 

Organisationsgrenzen zu blicken, Regionalisierung als Chance zu begreifen und die 

vorhandenen Netzwerke Engagierter als Brückenbauer zu nutzen. Eine rege Diskussion 

schloss sich an, in der das Bedürfnis nach der geistlichen Begleitung von Ehrenamtlichen 

deutlich wurde. 

 

Nach der Mittagspause nahmen Prof. Gerhard Hess von der Evangelischen Hochschule in 

Ludwigsburg und Thomas Hoffmann (LAK) zu den Erprobungen während des Pilotprojektes 

„Ehrenamtliche fördern mit System“ Stellung. Die Ergebnisse dieser Studie sind in einem neu 

erschienenen Band „Engagiert in der Kirche“ und im Leitfaden Personalentwicklung 

veröffentlicht. Nach Ansicht von Prof. Hess ist die systematische Ehrenamtsförderung kein 

Garantieweg für die Gewinnung neuer Ehrenamtlichen, aber eine große Chance über 

Gewinnung, Begleitung und Würdigung von ehrenamtlich Engagierten ins Gespräch zu 

kommen. Dabei geht es nicht zuletzt auch um die Wertschätzung dessen, was bereits an 

Ehrenamtsförderung getan wird und wo Schritte in Richtung Weiterentwicklung sinnvoll 

sind. 

 

Anschließend wurde in vier Arbeitsgruppen weitergearbeitet, deren Ergebnisse in der 

Schlussrunde vorgestellt wurden. 

 

Gelingendes Zusammenspiel zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen 

Dieser Workshop wurde von Hans-Martin Härter (Kirchengemeinderatsarbeit) und Helmut 

Häußler (Personalreferent im ejw) begleitet. 

 

• Frühzeitige Information schafft Vertrauen 

• Haltung der gegenseitigen Wertschätzung und des sich aufeinander verlassen 

Könnens ist wichtig. 

• Geklärte Rollen und Aufgaben sind ein Zeitgewinn. Reibungsverluste werden 

vermieden. 

• Klarheit bringt es. 

 

 

Teilhaben – Mitwirken – Mitbestimmen 

Potentiale der jungen Alten 



Dieser Workshop wurde von Eberhard Mayer (Lages)geleitet. 

• Engagement braucht Räume, in denen eigenständige Entscheidungen getroffen 

werden können. 

• Wir wünschen uns für die württembergische Landeskirche, dass Ehrenamtsförderung 

geschieht. 

• Informationen, z.B. über eine Homepage ermöglichen Orientierung und 

Unterstützung 

 

 

„…. Hier bin ich Mann – hier bin ich Frau“ 

Wie Frauen und wie Männer ihr Ehrenamt gestalten? 

Dieser Workshop wurde von Tanja Urban (EFW) und Hans Kahlau (Ev. Männerwerk) 

gestaltet. 

 

• Männer und Frauen sind unterschiedlich und auch nicht. 

• Männer kommt es auf zielorientiertes Arbeiten in Teams an. Sie lieben Wettbewerb 

und Konkurrenz in einem guten Maß. 

• Frauen genießen den guten Austausch. 

• Männer sind eher abstrakt. 

• Frauen sind eher praktisch. 

• Die Unterschiede sind nicht so groß. Wichtig ist die Gestaltungsfreiheit innerhalb der 

übernommenen Aufgaben und die Chance, etwas Neues auszuprobieren. 

• Wie können mehr Männer gewonnen werden? 

 

 

Diakonie im Dialog 

Dieser Workshop wurde von Ute Neuschwander und Matthias Rose geleitet. 

 

• Diakonie und Kirche brauchen finanzielle Mittel für die Ehrenamtsarbeit. 

• Es können nicht nur Projekte gefördert werden. Ehrenamt braucht Nachhaltigkeit. 

• Netzwerke unterstützen die Arbeit. 

• Strukturelle Anlaufstellen und geklärte Finanzen unterstützen ehrenamtliches 

Engagement. 

 

 

Heidi Fritz  bedankte sich bei allen Mitwirkenden und mit einem Segenswort endete das 

Forum. 

 

 

 

 

Alma Ulmer 


