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Vorwort 

Der vorliegende Abschlussbericht über die Bedeutung und Organisation von Eh-

renamt und Freiwilligenarbeit in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Han-

novers gliedert sich in zwei Teile: Der erste Teil mit dem Titel Empfehlungen für 

das Planen und Handeln ist eine Kurzfassung der Ergebnisse des Projektes Eh-

renamt. 

Den zweiten Teil bildet die ausführliche Dokumentation des Projektes Ehrenamt. 

Sie besteht aus drei Abschnitten. Der erste Abschnitt stellt die erläuterten Er-

gebnisse des Projektes vor, der zweite den Verlauf des Projektes von seinen ers-

ten Überlegungen über die Durchführung bis hin zu seinem Abschluss. Den drit-

ten Abschnitt bildet der Anhang, der die für das Projekt wesentlichen 

Dokumente, auf die in den vorderen Teilen Bezug genommen wird, zur Vertie-

fung und zum Nachvollzug versammelt. 

An dieser Stelle möchten wir noch einmal den Delegierten des Projektes Dank 

sagen. Sie haben ihre wertvolle Frei- und Arbeitszeit aufgewendet, um Projekte 

in ihren Kirchengemeinden durchzuführen und um bei den Delegiertenräten an-

wesend zu sein. Zudem haben sie sich als ehrenamtlich und als hauptberuflich 

Engagierte mit ihren Kirchengemeinden auf das Wagnis eingelassen, ihre eige-

nen Erfahrungen und Enttäuschungen, aber auch kirchengemeindliche Struktu-

ren in ihrer Güte und in ihren Entwicklungspotentialen offen zu legen und einer 

Analyse zugänglich zu machen, damit andere davon lernen können. 

Des Weiteren möchten wir den ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitgliedern 

der Monitoringgruppe und den Teilnehmenden an der Projekt-Tagung danken, 

die mit ihrer richtungslenkenden Begleitung sowie ihren kritischen Anmerkungen 

wesentlich zum Projektverlauf und zur Systematisierung der Ergebnisse beige-

tragen haben. 

 



 

 

 

 

 

Danken möchten wir im Namen der Träger des Projektes schließlich auch den 

Förderern des Projektes, der Hanns-Lilje-Stiftung, dem Innovationsfonds der 

Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und der Klosterkammer Han-

nover, ohne deren finanzielle Mittel die Durchführung des Projektes nicht möglich 

gewesen wäre. 

Wir übergeben den Bericht der Landessynode der Evangelisch-lutherischen Lan-

deskirche Hannovers, den Kirchenkreisen und Kirchengemeinden, damit sie die 

von ihnen für richtig und notwendig erachteten Schlussfolgerungen und Schritte 

für die eigene Arbeit ziehen können. 

 

Dirk Rademacher und Christine Schröder 
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1. Einleitung 

1.1. Zum Projekt 

Das Projekt Ehrenamt hat untersucht, welche Rahmenbedingungen gegenwärtig 

für das ehrenamtliche Engagement im kirchengemeindlichen Bereich bestehen 

und inwiefern ein partnerschaftlicher Umgang zwischen hauptberuflich und eh-

renamtlich Mitarbeitenden verwirklicht wird. Mit dem Projekt sollen – unter den 

sich wandelnden gesellschaftlichen Bedingungen – die vorhandene Bereitschaft 

zu freiwilligem Engagement weiter gefördert und die Eigenverantwortung der Eh-

renamtlichen bei der Gestaltung von Kirche gestärkt werden. 

Das „Praxisfeld“ des zweijährigen Projektes stellten insgesamt 48 Projektgruppen 

aus zwölf Kirchengemeinden/-regionen und einem Kirchenkreis dar. Ein Jahr lang 

erprobten und beschrieben die Projektgruppen aus Ehren- und Hauptamtlichen 

beispielhaft Modelle ehrenamtlicher Tätigkeit in acht unterschiedlichen Bereichen 

kirchlicher Arbeit. Daneben wurde in jeder Kirchengemeinde ein Projekt mit einer 

sogenannten „Perspektivumkehr“ durchgeführt, d. h. der Fokus sollte zuvorderst 

auf die Interessen der Freiwilligen gerichtet werden und erst sekundär auf die 

Bedürfnisse der Kirchengemeinden. Alle hauptberuflichen und ehrenamtlichen 

Projektverantwortlichen erstellten eine Projekt-Jahresplanung. Alle vier Monate 

wurden die zwischenzeitlich gemachten Erfahrungen in Gesprächen anhand eines 

einheitlichen Gesprächsleitfadens und von Fragebögen ausgewertet. 

Die Projektverantwortlichen wurden als Projektdelegierte sechs Mal zu einem 

„Delegiertenrat“ eingeladen, in dem die gewonnen Erkenntnisse der Projektarbeit 

gemeinsam reflektiert sowie die Gründe für das Gelingen oder Scheitern analy-

siert und der jeweilige Handlungsbedarf benannt wurden. 

Fachlich begleitet wurde das Projekt von einer „Monitoringgruppe“, bestehend 

aus kirchlich engagierten Ehrenamtlichen, Verantwortlichen der Landeskirche 

Hannovers und den Trägern des Projektes. 

1.2. Fazit des Projektes Ehrenamt 

� Die am Projekt beteiligten Personen beurteilen sowohl die Rahmenbedingun-

gen als auch die Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen über-

wiegend als gut.  
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� Die Zufriedenheit der Freiwilligen über das ehrenamtliche Engagement hängt 

entscheidend von einer guten Begleitung ab, in der Ehrenamtliche als gleich-

wertige und gewünschte Mitarbeitende behandelt werden. 

� Zugleich ist es nötig, die beteiligten Personen in ihrem Engagement weder 

zeitlich noch inhaltlich zu überfordern. 

� Die Freiwilligensurveys1 von 1999 und 2004 haben einen Wandel der Erwar-

tungen und Motive von Freiwilligen festgestellt. Dieser Wandel wurde durch 

das Projekt Ehrenamt auch für den kirchlichen Bereich bestätigt: Sowohl erst 

seit kurzem als auch bereits langjährig engagierte Ehrenamtliche erwarten 

immer stärker Mitspracherechte und eine angemessene Anerkennung ihres 

Engagements sowie die Möglichkeit, in überschaubaren Bereichen selbständig 

arbeiten und Verantwortung übernehmen zu können. 

� Dieser Trend wird sich vermutlich fortsetzen. Daher ist es nötig, durch ent-

sprechende Fördermaßnahmen Ehrenamt und Freiwilligenarbeit in der Evan-

gelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers weiterzuentwickeln. Einige In-

strumente, wie z. B. die Erweiterung des § 24 der Kirchengemeindeordnung 

über die Rechte von Ehrenamtlichen oder die Beauftragung einer Person im 

Kirchenkreis für die ehrenamtlichen Mitarbeitenden (KKO § 23 (2) 10), sind 

bereits vorhanden, könnten jedoch in der Praxis noch intensiver umgesetzt 

werden. 

1.3. Die Ergebnisse im Einzelnen 

Die folgenden „Empfehlungen für das Planen und Handeln“ zur Weiterentwick-

lung der Bedeutung und Organisation von Ehrenamt und Freiwilligenarbeit fassen 

die wesentlichen Ergebnisse des Projektes Ehrenamt in Kurzform zusammen. Ei-

ne erläuternde Darstellung der Schlussfolgerungen des Projektes finden Sie in 

der „Dokumentation des Projekt Ehrenamt“ (s. II.1). 

                                    

1 Freiwilliges Engagement in Deutschland. Ergebnisse der Repräsentativerhebung 1999 zu Ehren-
amt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftlichem Engagement. Hg. von Bernhard von Rosenbladt. 
Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Bd. 194.1, 
Stuttgart u. a., 2. Auflage 2001 sowie Freiwilliges Engagement in Deutschland 1999-2004. Er-
gebnisse der repräsentativen Trenderhebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftli-
chem Engagement, München 2005. 
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Die Empfehlungen gliedern sich in drei Abschnitte. Der erste Abschnitt mit seinen 

vier Unterpunkten (2.1.1.-2.1.4.) lässt insgesamt eine große Nähe zu den Me-

thoden des sogenannten Freiwilligenmanagements erkennen. Die Abschnitte 2.2. 

und 2.3. thematisieren die Konsequenzen der aus dem Projekt gewonnenen Er-

gebnisse für die kirchlichen Organisationsstrukturen und für die Gestaltung des 

Miteinanders von hauptberuflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden in Kirche. Dies 

erfolgt zunächst in Form einer Zusammenfassung der wesentlichen Einsichten zu 

denjenigen Strukturen, die ehrenamtliches Engagement fördern, und danach in 

Form von Maßnahmen, die wir empfehlen, um zusätzliche positive Effekte für die 

Freiwilligenarbeit in Kirche zu erzielen. 
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2. Empfehlungen für das Planen und Handeln 

2.1.1. Gewinnung von Ehrenamtlichen 

Die vermehrte Bereitschaft von Menschen, sich ehrenamtlich zu engagieren und 

somit an der Gestaltung der Gesellschaft mitzuarbeiten (s. Freiwilligensurvey 

2004), stellt für die Evangelisch-lutherische Landeskirche eine große Chance dar. 

Zugleich steht sie bei der Gewinnung von Ehrenamtlichen in Konkurrenz zu an-

deren Freiwilligenorganisationen. Wollen Kirchengemeinden und kirchliche Ein-

richtungen erfolgreich um Freiwillige werben, sollten sie einen Perspektivwechsel 

vollziehen, d. h. bei der Gewinnung Ehrenamtlicher nicht nur auf deren verwert-

bare Kompetenzen und Ressourcen achten, sondern die Interessen und Wünsche 

der Ehrenamtlichen an ihr Engagement selbst berücksichtigen. Dabei ist es not-

wendig, stärker als bisher sowohl die verschiedenen gesellschaftlichen Milieus 

einer Kirchengemeinde in den Blick zu nehmen und mit spezifischen Angeboten 

zu ehrenamtlicher Arbeit zu ermutigen als auch Ehrenamtlichen ein eigenständi-

ges Engagement zu ermöglichen. 

Wir empfehlen folgende Schritte: 

1. Es wird einerseits die Möglichkeit zu längerfristigem, verbindlichem Enga-
gement mit engerer Anbindung an die Hauptberuflichen angeboten. 

2. Es werden andererseits Angebote gestärkt, die projektorientierte, eher kurz 
und mittelfristige Aktivitäten mit stärkerer Eigenverantwortlichkeit ermögli-
chen. 

3. Es werden Freiräume bereitgestellt und eine Infrastruktur geschaffen, die 
es Ehrenamtlichen ermöglichen, neue Ideen und Projekte zu initiieren. Kirche 
kann so als ein Ort wahrgenommen werden, an dem sich Menschen in vielfäl-
tiger Weise einbringen können. 

4. Es werden Budgets und Arbeitsmittel an leitende Ehrenamtliche zur Unter-
stützung eigenständiger Mitarbeit zugewiesen. 

5. Ehrenamtliche und Hauptberufliche werden in den Methoden des Freiwilli-
genmanagements2 zur qualifizierten Gewinnung und Begleitung Ehrenamtli-
cher fortgebildet. 

                                    

2 D.h. unter anderem in die Bedarfsermittlung ehrenamtlichen Engagements, Bewerbung und 
Gewinnung neuer Interessierter, Begleitung durch verantwortliche Personen, Bereitstellung von 
Rahmenbedingungen und Fortbildungsmöglichkeiten, Schaffung einer Anerkennungskultur, Ver-
einbarungen über Zeit und Umfang der Tätigkeiten, Evaluation nach Abschluss des freiwilligen 
Engagements. 
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2.1.2. Begleitung von Ehrenamtlichen 

Ehrenamtliche üben sehr oft inhaltlich und zeitlich anspruchsvolle Tätigkeiten 

aus. Die damit verbundenen Belastungen werden desto leichter getragen, je bes-

ser die Ehrenamtlichen durch verlässliche Ansprechpersonen begleitet werden. 

Eine klare Abgrenzung der freiwilligen Tätigkeit zu den Aufgaben der Haupt- und 

Nebenberuflichen hilft, das Konfliktpotential zwischen beiden Gruppen und die 

Ängste der beruflich Mitarbeitenden vor Arbeitsplatzverlust zu vermindern.  

Regelmäßige Gespräche mit Ehrenamtlichen werden als Wertschätzung der eige-

nen Arbeit betrachtet. Sie dienen der persönlichen Entwicklung und bieten eine 

strukturierte Möglichkeit zum gegenseitigen Feedback. Daneben benötigen Mit-

arbeitende in Kirchengemeinden geregelte Strukturen der Vernetzung, um effek-

tiv zusammenarbeiten zu können. Kirchenvorstandsmitglieder und Hauptberuf-

liche haben diese durch Kirchenvorstandssitzungen und Dienstbesprechungen. 

Für andere leitende Ehrenamtliche sind solche Vernetzungsmöglichkeiten nicht 

vorgesehen, obwohl Bedarf besteht. 

Wir empfehlen folgende Schritte: 

1. Unter Federführung je einer verantwortlichen Ansprechperson werden, wie 
es das Freiwilligenmanagement vorsieht, Tätigkeitsprofile ehrenamtlichen En-
gagements für einzelne Arbeitsbereiche erstellt. 

2. Leitenden Ehrenamtlichen wird angeboten, jährlich Orientierungsgespräche 
mit einem Kirchenvorstandsmitglied oder einer vom Kirchenvorstand beauf-
tragten Person zu führen. 

3. Es wird ein halbjährlich einzuberufender Mitarbeitendenkreis auf Gemein-
de- oder Regionsebene eingerichtet, um einen regelmäßigen Austausch von 
Erfahrungen und Informationen zwischen Hauptberuflichen und leitenden Eh-
renamtlichen zu ermöglichen. 

4. Die Kirchengemeinden setzen eine/n Gemeindliche/n Ehrenamtskoordina-
tor/in (GEKo)3 ein. 

                                    

3 Unter dem Begriff Gemeindliche/r Ehrenamtskoordinator/in verstehen wir Kirchenvorstandsmit-
glieder oder vom Kirchenvorstand beauftragte Personen, die sich auf kirchengemeindlicher Ebene 
um die Belange der Ehrenamtlichen kümmern. Sie sind zu unterscheiden von Beauftragten für 
die Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die vom Kirchenkreistag ernannt werden, um als 
Ehrenamtliche die Ehrenamtsarbeit im Kirchenkreis zu unterstützen, und von Freiwilligenmana-
gern/innen, die hauptberuflich Mitarbeitende sind und eine landeskirchliche Weiterbildung zur 
professionellen Gewinnung und Begleitung Ehrenamtlicher absolviert haben. 



 
14 

2.1.3. Angebot von Fortbildungen 

Das Angebot zur Teilnahme an einer kirchlichen Fortbildung dient der Qualifizie-

rung der Mitarbeitenden für ihre Aufgaben. Zugleich kann es verstanden werden 

als Zeichen der Anerkennung ehrenamtlicher oder hauptberuflicher Arbeit. Eh-

renamtliche deuten das Angebot zur Teilnahme an Fortbildungen manchmal aber 

als Hinweis auf bisher defizitär geleistete Arbeit. Hauptberufliche sollten daher 

als Vorbild fungieren und eine Kultur der regelmäßigen Fort- und Weiterbildung 

vorleben. 

Kirchenvorstandsmitglieder sind aufgrund der wachsenden Komplexität der Lei-

tungsaufgaben und der gegenwärtigen Reformprozesse besonders stark gefor-

dert und haben einen Anspruch auf entsprechende Fortbildungsmöglichkeiten. 

Daneben benötigen und wünschen sie aber auch für die geistliche Leitung der 

Kirchengemeinde, die ihnen – zusammen mit dem Pfarramt – obliegt, theologi-

sches und liturgisches Grundwissen. 

Wir empfehlen folgende Schritte: 

1. Jede Kirchengemeinde erstellt ein Fortbildungskonzept, das die für die wei-
tere Entwicklung der Gemeinde als notwendig erachteten Kompetenzen der 
ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitenden feststellt und den Fortbildungsbe-
darf analysiert. 

2. Kirchenkreise richten für die Kirchengemeinden/Regionen budgetierte 
Haushaltsstellen ein, aus denen die kirchengemeindliche Fortbildung Ehren-
amtlicher finanziert wird, ohne den kirchengemeindlichen Haushalt zu be-
lasten. Die Gemeindlichen Ehrenamtskoordinatoren koordinieren den Fortbil-
dungsbedarf und rufen die Geldmittel vom Kirchenkreis ab. 

3. Kirchengemeinden werden gezielter auf die Reformprozesse mit konkreten 
und regionalen Fortbildungsangeboten für Kirchenvorstandsmitglieder und 
Hauptberufliche vorbereitet und in diesen Prozessen z. B. auch durch die Ge-
meindeberatung begleitet. 

2.1.4.  Transparenz und Klarheit – Informationen 

und ihre Weitergabe 

Langjährig Mitarbeitende erwerben einen großen Schatz an Fertigkeiten und Wis-

sen über ihren Aufgabenbereich und ihre Kirchengemeinde. Der Verlust von per-

sonal gebundener Kompetenz lässt sich vermindern, wenn der Wechsel in kirchli-

chen Ämtern (z. B. beim Ausscheiden aus dem Kirchenvorstand) wohlbedacht 

und strukturiert durchgeführt wird. 
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Neue Ehrenamtliche benötigen eine gut organisierte Einarbeitungsphase, um sich 

in die vorhandenen kirchlichen Strukturen und Aufgabenbereiche einzufinden. 

Erhalten sie zudem zuverlässig und kontinuierlich Anteil an den kirchengemeind-

lichen Kommunikations- und Informationsprozessen, verbessert dies deren Mög-

lichkeiten für eine eigenständige Arbeit. Darüber hinaus fordern leitende Ehren-

amtliche zur Erfüllung ihrer Aufgaben u. a. direkten und einfachen Zugang zu 

allen aktuell wichtigen Informationen, die die Kirchenvorstandsarbeit (insbeson-

dere Finanzen/Bau/Personalführung) und Reformvorhaben betreffen. 

Wir empfehlen folgende Schritte: 

1. Kirchengemeinden erstellen ein Konzept für ein kirchengemeindliches In-
fomanagement, das das personal vorhandene Wissen systematisiert und in 
eine vermittelbare Form bringt (gestaltete Übergänge durch Personen und 
Dokumente, Einarbeitungszeit mit verlässlichen Ansprechpersonen, überlap-
pende Wahlperioden etc.). 

2. Es werden Ansprechpersonen für einzelne Tätigkeitsbereiche (z. B. Jugend-
arbeit, Seniorenarbeit, Besuchsdienst) ehrenamtlichen Engagements ernannt. 

3. Es werden die notwendigen Ressourcen für eine zeitnahe Vermittlung benö-
tigter Informationen bereitgestellt, d. h. Ausbau der vorhandenen Internet-
Angebote, Entwicklung eines Newsletters für Kirchenvorstandsmitglieder und 
Bekanntgabe konkreter Ansprechpersonen in den Kirchenkreisämtern, im 
Landeskirchenamt und im Haus kirchlicher Dienste für leitende Ehrenamtliche. 

2.2. Organisationsstrukturen 

Für die hauptberufliche Tätigkeit ist eine Tendenz zur steten Verdichtung der Ar-

beit auffällig, die zur Folge hat, dass sich die Aufgaben der Hauptberuflichen ver-

ändern. Diese Veränderungen werden von Gemeindegliedern und Hauptberufli-

chen eher akzeptiert, wenn sie auf der einen Seite konzeptionell darstellbar und 

auf der anderen Seite in die langfristig geplanten Gemeindeaktivitäten eingebun-

den sind. 

Daneben wünschen sich Ehrenamtliche für ihr Engagement zuverlässige Stan-

dards. Der Prozess zur Entwicklung von Qualitätsmerkmalen kirchlicher Arbeit im 

Umgang mit Ehrenamtlichen wird am ehesten gelingen, wenn in ihn sowohl die 

hauptberuflich als auch die ehrenamtlich Mitarbeitenden eingebunden sind. 

Kirchengemeinden und Regionen wollen für potentielle Ehrenamtliche – auch im 

Gegenüber zu anderen Organisationen – attraktiv erscheinen. Ein nach außen 

kommuniziertes Profil oder Leitbild kann hilfreich sein, wenn es unter anderem 
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den Stellenwert, den ehrenamtliche Arbeit im Gemeindeleben hat, benennt und 

verdeutlicht, wie dies zur Verwirklichung des „Allgemeinen Priestertums“ bei-

trägt. Schwierig wird es aber bleiben, Menschen zu finden, die bereit sind, sich 

langjährig und mit hohem Zeitaufwand verbindlich zu engagieren, z. B. für eine 

sechsjährige Amtszeit im Kirchenvorstand. 

Auch die Kirchenkreisämter befinden sich in einem Veränderungsprozess. Sie 

sind herausgefordert, mit ihren Strukturen der Entwicklung Rechnung zu tragen, 

dass Ehrenamtliche in gemeindeleitender Funktion immer komplexere Tätigkei-

ten und Verwaltungsaufgaben übernehmen werden. 

Wir empfehlen folgende Schritte: 

1. Jede Kirchengemeinde/Region entwickelt – ggf. mit Hilfe der Gemeindebe-
ratung – ein kirchengemeindliches/regionales Profil. 

2. Es wird ein zwischen Kirchenvorstand und Hauptberuflichen abgestimmtes 
Gemeindekonzept über die gemeindlichen Aufgaben und deren Verteilung 
zwischen hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden erstellt. 

3. Der Kirchenvorstand sorgt dafür, dass für die Kirchengemeinde rechtzeitig 
und regelmäßig eine verbindliche Jahresplanung erfolgt. 

4. Kirchengemeinden und Regionen werden bei der Durchführung von Quali-
tätsentwicklungsprozessen von der Landeskirche, d. h. von der Gemeindebe-
ratung, Fortbildungseinrichtungen und durch Arbeitshilfen, beratend und fi-
nanziell unterstützt. 

5. Die Kirchenkreisämter überprüfen regelmäßig ihre Strukturen auf ihre „Eh-
renamtstauglichkeit“ (z. B. angepasste Arbeitszeiten, einen Ansprechpartner 
für eine Gemeinde, allgemeinverständliche Sprache in Formularen, einfache 
Verwaltungswege beispielsweise bei der Erstattungen von Auslagen, innerhalb 
rechtmäßigen Handelns wohlwollende Auslegung der Rechtsvorschriften zu-
gunsten von Ehrenamtlichkeit). 

6. Es wird geprüft, ob die Amtsperiode des Kirchenvorstandes verkürzt und 
wie eine Sicherstellung des Wissenstransfers zwischen den Wahlperioden ge-
währleistet werden kann. 

2.3. Verteilung der Arbeit auf die Mitarbeitenden 

Ein lebendiges und nachhaltiges Gemeindeleben wird dort entstehen, wo die Ar-

beit von hauptberuflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden nach Zeitressourcen, 

Begabungen und Kompetenzen verteilt wird. Dabei ist die jeweilige Arbeit in den 

unterschiedlichen Betätigungsfeldern als gleichwertig anzusehen. Das gilt grund-

sätzlich auch für das Pfarramt, dessen Amtsverständnis aber mit Konsequenzen 

für die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen unterschiedlich gedeutet wird. 

Zugleich aber hilft die Bewusstmachung der strukturellen Unterschiede zwischen 
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beruflicher und ehrenamtlicher Arbeit (Ausbildung, Arbeitsstil, Vergütung, Um-

gang mit Zeit, Machtverteilung, Motivation) Konflikten und überzogenen Erwar-

tungen vorzubeugen. 

Die Anforderungen an Pastor/innen sind je nach Gemeindesituation und Kirchen-

jahreszeit unterschiedlich; festgelegte Arbeitszeiten gibt es für sie nicht. Da die 

Arbeitsfelder und -belastungen von Pastor/innen für Gemeindeglieder nur in ge-

ringem Umfang transparent sind, können unrealistische Erwartungen über die zu 

leistende Arbeit von Pastor/innen in den verschiedenen kirchengemeindlichen 

Bereichen entstehen. 

Einen Schwerpunkt der pfarramtlichen Tätigkeit stellt die gottesdienstliche Ver-

kündigung dar. Daneben aber tragen Lektor/innen und Prädikant/innen zur Viel-

falt der Verkündigung in Gottesdiensten bei. Sie benötigen dazu die Möglichkeit 

zur regelmäßigen Gottesdienstleitung und die Förderung der Wertschätzung ihres 

spezifischen Beitrages zur Verkündigungspraxis. 

Wir empfehlen folgende Schritte: 

1. Die regelmäßige Reflexion des eigenen Amts- und Rollenverständnisses von 
Pastor/innen wird mit Hinblick auf die Konsequenzen für ehrenamtliches En-
gagement in der Ausbildung sowie durch Fortbildungen und den Austausch 
untereinander gefördert. 

2. Der Kirchenvorstand erarbeitet – eingebunden in eine strategische Ge-
meindekonzeption – Dienstvereinbarungen für Pastor/innen über Art, Umfang 
und Verteilung der pfarramtlichen Aufgaben. 

3. Da die gottesdienstliche Verkündigung ein wesentliches Aufgabenfeld des 
Pfarramtes darstellt, wird für beide Seiten verlässlich festlegt, in welchem 
Umfang Prädikant/innen und Lektor/innen Gottesdienste im Verhältnis zu ih-
rer Anzahl in der Kirchengemeinde bzw. Region oder Kirchenkreis halten. 
Zugleich wird verstärkt darauf geachtet, dass ihnen die selbständige Vorberei-
tung und Leitung des Gottesdienstes durch die Bereitstellung aller für sie nö-
tigen Informationen und Materialien ermöglicht wird.
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1. Ausführliche Darstellung der Ergebnisse des  
Projektes Ehrenamt 

An die erste Stelle der Dokumentation des Projektes Ehrenamt stellen wir die 

Ergebnisse des Projektes. In der Substanz entsprechen sie dem Kurzbericht. Sie 

sind aber sowohl bei den gewonnen Erkenntnissen als auch bei den vorgeschla-

genen Maßnahmen angereichert durch Zitate aus den Gesprächen mit den Dele-

gierten im Rahmen der drei durchgeführten Evaluationen (s. S. 61, 63 und 67) 

und mit Hinweisen auf die Ergebnisse einer Befragung von 72 Ehrenamtlichen, 

die von den Delegierten für ihre Projekte zur Mitarbeit geworben wurden (s. S. 

119ff.). 

1.1. Zur Erläuterung 

1.1.2. Fazit des Projektes Ehrenamt 

Es ließ sich im Laufe des Projektes feststellen, dass die am Projekt Ehrenamt be-

teiligten Ehrenamtlichen überwiegend sowohl mit den Rahmenbedingungen als 

auch mit der Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen zufrieden 

sind. Die Fälle, in denen das Miteinander von Hauptberuflichen und Ehrenamtli-

chen, genauer zwischen Pastor/innen und Ehrenamtlichen, auch konfrontative 

Elemente beinhaltete, können insgesamt als Ausnahmen betrachtet werden. Da-

bei hängen das Gelingen und die Zufriedenheit eines ehrenamtlichen Engage-

ments entscheidend von einer guten Begleitung ab, in der Ehrenamtliche als 

gleichwertige und gewünschte Mitarbeitende behandelt werden. Zugleich muss 

sichergestellt werden, dass die beteiligten Personen weder zeitlich noch inhaltlich 

durch ihr Engagement überfordert werden. 

Das Projekt hat aber auch bestätigt, dass der in den Freiwilligensurveys von 

1999 und von 20041 konstatierte Wandel hinsichtlich der Erwartungen und Moti-

ve von Freiwilligen in Kirche angekommen ist. Sowohl erst seit kurzem als auch 

bereits langjährig engagierte Ehrenamtliche erwarten immer stärker Mitsprache-

                                    

1 Freiwilliges Engagement in Deutschland. Ergebnisse der Repräsentativerhebung 1999 zu Ehren-
amt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftlichem Engagement. Hg. von Bernhard von Rosenbladt. 
Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Bd. 194.1, 
Stuttgart u. a., 2. Auflage 2001 sowie Freiwilliges Engagement in Deutschland 1999-2004. Er-
gebnisse der repräsentativen Trenderhebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftli-
chem Engagement, München 2005. 
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rechte und eine angemessene Anerkennung ihres Engagements sowie die Mög-

lichkeit, in überschaubaren Bereichen selbständig arbeiten und Verantwortung 

übernehmen zu können. 

Dieser Trend wird sich vermutlich fortsetzen. Daher ist es, trotz der insgesamt 

großen Zufriedenheit der Ehrenamtlichen mit den vorgefundenen Rahmenbedin-

gungen ihres Engagements, geboten und notwendig, durch entsprechende För-

dermaßnahmen Ehrenamt und Freiwilligenarbeit in der Evangelisch-lutherischen 

Landeskirche Hannovers weiterzuentwickeln. Einige Instrumente, wie z. B. die 

Erweiterung des § 24 der Kirchengemeindeordnung über die Rechte von Ehren-

amtlichen oder die Beauftragung einer Person im Kirchenkreis für die ehrenamt-

lichen Mitarbeitenden (KKO § 23 (2) 10), sind bereits vorhanden, könnten jedoch 

in der Praxis noch intensiver umgesetzt werden. Welche Richtung diese Entwick-

lung nehmen kann, versuchen die folgenden Erläuterungen zu zeigen. 

1.1.3. Die Ergebnisse im Einzelnen 

Nachfolgend werden die Projektergebnisse – in sechs Themenabschnitte geglie-

dert – unter der Überschrift „Empfehlungen für das Planen und Handeln“ vorge-

stellt. Dies erfolgt zunächst in Form einer Zusammenfassung der wesentlichen 

Einsichten zu denjenigen Strukturen, die ehrenamtliches Engagement fördern, 

und danach in Form von Maßnahmen, die wir empfehlen, um zusätzliche positive 

Effekte für die Freiwilligenarbeit in Kirche zu erzielen. 

Die ersten vier Abschnitte (1.2.1.1-1.2.1.4) können im Wesentlichen als Teil ei-

ner umfassenden Vorsorge für günstige ehrenamtliche Engagementbedingungen 

verstanden werden. Sie lassen eine große Nähe zu den Erkenntnissen des soge-

nannten Freiwilligenmanagements erkennen, einer Sammlung von Methoden und 

Empfehlungen, die dazu genutzt werden, um die Zufriedenheit zum einen der in 

unterschiedlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen tätigen freiwillig Enga-

gierten, zum anderen aber auch der Freiwilligenorganisationen selber zu gewähr-

leisten. Die Abschnitte 1.2.2 und 1.2.3 thematisieren die Konsequenzen der aus 

dem Projekt gewonnenen Ergebnisse für die kirchlichen Organisationsstrukturen 

einerseits wie auch für die Gestaltung eines partnerschaftlichen Miteinanders von 

hauptberuflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden in Kirche andererseits. 
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1.2. Empfehlungen für das Planen und Handeln 

1.2.1.1. Gewinnung von Ehrenamtlichen 

A. Die vermehrte Bereitschaft von Menschen, unter bestimmten Bedingungen 

selbständig und qualifiziert an der Gestaltung der Gesellschaft mitzuarbeiten 

(s. Freiwilligensurvey 20042), stellt für die Evangelisch-lutherische Landeskirche 

eine große Chance dar, die die Herausforderung zu einem veränderten Umgang 

mit Freiwilligen beinhaltet. Zugleich steht Kirche bei der Gewinnung von Ehren-

amtlichen in Konkurrenz zu anderen Freiwilligenorganisationen. 

Eine Erwartung an Kirche als Ort, an dem sich Menschen einbringen können, 
wurde folgendermaßen geäußert: 

EA 5,23: „Eine Gemeinde soll fröhlich, mutig und zuversichtlich sein. Die Aus-
strahlung soll zeigen, dass wir gerne Kirche sind. Man sollte auch zeigen, dass 
wir Christus als Hintergrund haben, und dass wir für andere Menschen da 
sind.“ 

B. Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen werden auf Dauer erfolgrei-

cher um Freiwillige werben, wenn sie einen Perspektivwechsel vollziehen: bei der 

Gewinnung von Ehrenamtlichen sollte nicht nur auf deren für die kirchenge-

meindlichen Aufgaben verwertbaren Kompetenzen geachtet, sondern gerade 

auch die Interessen und Wünsche der Ehrenamtlichen an ihr Engagement selber 

berücksichtigt werden. Damit den Gemeinden in einem Prozess der Offenheit 

nicht der Verlust ihrer eigenen Identität droht, benötigen sie ein klares Ver-

ständnis über ihr eigenes Profil und Leitbild. 

So berichtet ein/e Hauptberufliche/r am Ende ihres/seines Projektes über die 
erfolgreiche Anwendung der Perspektivumkehr:  

HB 12,3: „Indem wir den Ehrenamtlichen mehr Freiraum zur Gestaltung ihres 
jeweiligen Bereiches gelassen haben, haben diese andere Formen ausprobiert 
und neue Menschen gewonnen. Das Ganze wurde bunter und vielfältiger.“ 

Ein/e weitere/r Delegierte/r bilanziert:  

HB 13,2: „Menschen werden mit offenen Armen in Empfang genommen, sie 
haben die Möglichkeit sich in der Gemeinde auszutoben, sich selbst zu ver-

                                    

2 S. Freiwilliges Engagement in Deutschland 1999-2004. Ergebnisse der repräsentativen Trend-
erhebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftlichem Engagement, München 2005, 
S. 57ff. 
3 Zur Erläuterung: EA steht für Ehrenamtliche, HB für Hauptberufliche. Die erste Zahl bezeichnet 
den/die Delegierte/n. Die Ziffer hinter dem Komma verweist auf das 1., 2. oder 3. Evaluationsge-
spräch, das mit dem/r Delegierten geführt wurde. Die Interviewpassagen sind für eine bessere 
Lesbarkeit leicht geglättet worden (z. B. wurden „Ähs“ gestrichen). Ebenso sind die Zitate ge-
schlechtsoffen wiedergegeben, um die Anonymität der Personen sicherzustellen. 
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wirklichen, und bekommen dafür die notwendige Unterstützung, auch im seel-
sorgerlichen Sinne, was für sie zum Menschsein wichtig ist.“ 

C. Dabei wird es notwendig sein, stärker als bisher die verschiedenen gesell-

schaftlichen Milieus in einer Kirchengemeinde in den Blick zu nehmen und mit 

spezifischen Angeboten zu ehrenamtlicher Arbeit zu ermutigen. 

Ein/e Ehrenamtliche/r zweifelte z. B., inwiefern sie/er in der Gemeinde mit ih-
rer/seiner Milieuzugehörigkeit erwünscht ist: 

EA 1,3: „Wer bei der/dem Pastor/in keinen Fuß in die Tür bekommt, wird sich 
hier nicht engagieren. Ich weiß nicht, ob ich hier mitmachen dürfte, wenn ich 
meine politische Meinung öffentlich vertreten würde.“ 

In einer anderen Gemeinde: 

EA 17,2: „Die Gemeinde muss offen signalisieren, dass jeder hier einsteigen 
kann, auch wenn man nicht so religiös ist. Ich bin es auch nicht und auch kei-
ne Gottesdienstgängerin. Aber das ist das Tolle an Pastor/in N. N., das man 
mit ihm/ihr über eigene Kritiken und Zweifel so gut reden kann. Ich engagiere 
mich hier, weil ich sozial mit Menschen arbeiten will, nicht für die Institution 
Kirche. Ich könnte das natürlich auch für die AWO machen, aber hier bin ich 
aufgewachsen und habe als Kind in der Gemeinde gute Erfahrungen gemacht. 
Ich gehörte hier zum ersten Konfirmationsjahrgang!“ 

Zugleich müssen für ein lebendiges und attraktives Gemeindeleben in Zukunft 

qualifizierte Ehrenamtliche gewonnen werden, die aber für ein längerfristiges 

Engagement in Kirche auch die Möglichkeit zu eigenverantwortlicher Mitarbeit 

erwarten. 

EA 31,2: „Eine monatliche Aufwandsentschädigung müsste eingeführt werden, 
damit nicht für jede Fahrt ein eigener Antrag ausgefüllt werden muss. Es 
bräuchte ein eigenes Budget für ehrenamtliche Arbeit in der Gemeinde. Dann 
würden Ehrenamtliche auch verbindlicher an die Gemeinde gebunden werden 
und fühlen sich ernster genommen und denken, hier soll etwas bewegt wer-
den.“ 

Wir empfehlen folgende Schritte: 

1) Es wird einerseits die Möglichkeit zu eher längerfristigem, verbindlichem En-

gagement mit engerer Anbindung an die Hauptberuflichen angeboten. 

2) Es werden andererseits Angebote gestärkt, die projektorientierte, eher kurz 

und mittelfristige Aktivitäten mit stärkerer Eigenverantwortlichkeit ermöglichen. 

3) Es werden Freiräume bereitgestellt und eine Infrastruktur geschaffen, die es 

Ehrenamtlichen ermöglichen, neue Ideen und Projekte – sofern diese mit dem 

Leitbild/Profil der Gemeinde vereinbar sind – zu initiieren. Kirche würde so als 

ein Ort wahrgenommen werden, an dem sich Menschen in vielfältiger Weise ein-

bringen können. 
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HB 5,2: „Es sollte eine Offenheit herrschen, die signalisiert, dass sich jeder 
einbringen kann. Der Umgang miteinander sollte von Wertschätzung geprägt 
sein.“ 

4) Es werden Budgets und Arbeitsmittel an leitende Ehrenamtliche zur Unterstüt-

zung eigenständiger Mitarbeit zugewiesen. 

Viele Reibungsverluste während der Projektdurchführung waren für die Ehren-
amtlichen im Bereich des Umgangs mit Budgets zu verzeichnen: 

EA 28, 2: „Wir [Team] haben uns auch riesig gefreut, als uns ein Geldtopf von 
der Kirche zur Verfügung gestellt wurde, damit wir unsere Arbeit hier machen 
können. Und mit dem Geld würden wir auch gut auskommen, allerdings – und 
da kommt der Knackpunkt: Wir dürfen es nicht ausgeben für die Musiker. Da 
gibt es wohl Vorschriften. Wir haben andere Vorstellungen davon: Für uns 
sind es Aufwandsentschädigungen, für die Verwaltung ist es anscheinend ein 
Lohn.“ 

EA 1,3: „Dennoch wollten die Hauptberuflichen mit mir verhandeln, ob ich 4 
oder 5 Euro für ein Mittagessen ausgeben darf. […] Auch im Nachhinein wurde 
kontrolliert, wofür das Geld ausgegeben wurde. Obwohl wir im Rahmen 
geblieben sind, wurde [bestimmte Ausgaben] mokiert.“ 

5) Ehrenamtliche und Hauptberufliche werden in den Methoden des Freiwilligen-

managements4 zur qualifizierten Gewinnung und Begleitung Ehrenamtlicher fort-

gebildet. 

6) Es werden gezielt leitende ehrenamtliche Persönlichkeiten aus unterschiedli-

chen Milieus gewonnen, damit die Milieubeschränkungen aufgefächert werden. 

HB 10,2 [Zur Strategie der Gewinnung neuer Ehrenamtlicher]: „Indem nicht 
alles über meine Person läuft, sondern auch über ‚Zugpferde’ aus dem Dorf. 
Das ist für viele niedrigschwelliger.“ 

HB 10,3: „Es muss sich mehr durchsetzen, dass in den Dörfern das Netzwerk 
der Ehrenamtlichen durch das Vereinsleben und die Ehrenamtlichen viel bes-
ser geknüpft wird, damit sich diese städtische Schwerpunktgemeinde-Politik 
ändert und man mehr aus dem dörflichen Bereich lernt.“ 

Die Befragung der neu gewonnenen Ehrenamtlichen zeigte, dass sich die 
Mehrheit der Engagierten durch bereits in der Kirchengemeinde tätige Ehren-
amtliche für ein Engagement überzeugen lassen; der/die Pastor/in ist erst der 
zweitwichtigste Faktor (siehe Folie 5, S. 122). 

7) Die regionale Zusammenarbeit von Kirchengemeinden und die Bildung von 

Gemeindeleitungsteams werden gefördert, damit für eine Kirchengemeinde min-

                                    

4 D.h. in die Bedarfsermittlung ehrenamtlichen Engagements, Bewerbung von Projekten und Ge-
winnung neuer Ehrenamtlicher, Erstellung von Tätigkeitsbeschreibungen, Begleitung durch ver-
antwortliche Personen, Bereitstellung von Rahmenbedingungen und Fortbildungsmöglichkeiten, 
Schaffung einer Anerkennungskultur, Vereinbarungen über Zeit und Umfang der Tätigkeiten, 
Evaluation nach Abschluss des freiwilligen Engagements etc. 
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destens zwei hauptberufliche Personen Ansprech- und Repräsentationsfunktion 

haben. 

In einigen Gemeinden hat sich gezeigt, dass sich Ehrenamtliche häufiger mit 
ihren Anliegen an Diakon/innen wenden und sich von diesen zufriedenstellen-
der begleitet fühlen, als dies bei Pastor/innen der Fall ist, obwohl die Diako-
ne/innen nur eine halbe Stelle hatten: 

EA 8,2: „Ich werde sehr partnerschaftlich behandelt, gerade wo ich noch rela-
tiv neu in meinem Bereich bin. Ich persönlich habe noch Probleme damit, auf 
eine/n Pastor/in zuzugehen in meinem Alter. Unser/e Pastor/in hat manchmal 
Probleme mit dem Seelsorgerlichen, auf die Leute zuzugehen, auf jemanden 
einzugehen. Es ist vielleicht keine gewollte Distanzhaltung. Die/der Diakon/in 
ist da ein guter Ausgleich, er/sie ist in der Hinsicht kompetenter. Deswegen 
rufe ich bei Fragen natürlich lieber die/den Diakon/in an.“ 

Ein/e Diakon/in berichtet: 

HB 12,3: „Viele sagen mir auch, dass sie nach meinem Weggang der Gemein-
de fern bleiben wollen. Denen versuche ich dann immer zu verdeutlichen, 
dass sie wegen der Gemeinde und der Gemeinschaft hier sind, nicht aufgrund 
meiner Person.“ 
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1.2.1.2. Begleitung von Ehrenamtlichen 

A. Ehrenamtliche üben sehr oft inhaltlich und zeitlich anspruchsvolle Tätigkeiten 

aus. Die mit ihrem Engagement verbundenen Belastungen werden desto leichter 

getragen, je besser die Ehrenamtlichen durch verlässliche Ansprechpersonen in 

ihrem Engagement begleitet werden. 

So fühlten sich viele der Ehrenamtlichen während ihrer Projektdurchführung 
häufig sowohl zeitlich als auch inhaltlich überfordert: 

EA 26,2: „Bisher bin ich mit meinem Projekt überhaupt nicht vorangekom-
men. Ein Motivationsschub wäre gewesen, wenn jemand konkret gesagt hät-
te, dass er mitplant. Ich habe eher über die Jahreszeit nachgedacht, wann die 
Freizeit stattfinden kann und so. Ich bin mir erst nach der Idee klar geworden, 
was da alles an Arbeit und Organisation mit dran hängt.“ 

EA 4,3: „Auch fehlen noch in den Ausschüssen eine finanzielle Übersicht und 
eine Planung. Wir alle haben keine Ahnung davon. Wir brauchen da noch In-
formationen. […] Mehr Informationen hinsichtlich des Lesens und Aufstellens 
eines Haushaltplanes.“  

Bei der Befragung nach der Art der Unterstützung durch Hauptberufliche ga-
ben 66% an, dass sie Tipps und Informationen bekommen möchten. Doch als 
eigentlicher Kern der Begleitung wünschen sich die meisten (76%), dass Inte-
resse und Wertschätzung für ihre Arbeit bekundet werden (s. Folie 22, S. 
131). 

Dazu gehört auch ein Gespräch über die anstehenden Aufgaben und über ein 

mögliches Ende. Eine klare Abgrenzung der freiwilligen Tätigkeit zu den Aufga-

ben der Haupt- und Nebenberuflichen hilft, das Konfliktpotential zwischen beiden 

Gruppen und die Ängste der beruflich Mitarbeitenden vor Arbeitsplatzverlust zu 

vermindern. 

Als eine gelungene Begleitung empfanden Ehrenamtliche: 

EA 10,1: „Es gibt eine gute Unterstützung durch die/den Diakon/in. Sie/Er be-
zieht mich überall mit ein, z. B. auch in Bereiche, mit denen ich direkt nichts 
zu tun habe, die aber die Jugendarbeit betreffen. Wir haben uns allein getrof-
fen, wo sie/er mich in alles eingewiesen hat. Was ich sehr gut finde, dass 
sie/er sich aus manchen Projekten ganz rauszieht, so dass ich eigenverant-
wortlich arbeiten kann, ohne dass ich das Gefühl habe, dass ich allein auf 
mich gestellt bin.“ 

EA 29,1: „Ich möchte nicht nur sachliches Feedback hören, sondern Begeiste-
rung und Sätze wie: ‚So was brauchen wir!’ hören. Die/der Pastor/in soll nicht 
die Lösungen parat haben, sondern Tipps geben und Adressen nennen, wo 
man weitere Infos bekommt. Es ist wie in einer Firma, der Chef muss nicht al-
les wissen, aber sagen können, woher man die Infos bekommt.“ 

90% der befragten Ehrenamtlichen möchten einen konkreten Ansprechpartner 
für Anliegen und Fragen rund um ihr Engagement haben (s. Folie 15, S. 127). 
Für 49% ist es dabei nicht wichtig, dass ihre Ansprechperson ein/e Hauptbe-
rufliche/r ist (Folie 16, S. 128).  
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B. Regelmäßige Gespräche mit Ehrenamtlichen über ihr Engagement werden als 

Wertschätzung der eigenen Arbeit betrachtet. Sie dienen außerdem der persönli-

chen Entwicklung und bieten eine strukturierte Möglichkeit zum gegenseitigen 

Feedback. Sowohl für die ehrenamtlich als auch für die beruflich Mitarbeitenden 

besteht so die Möglichkeit, eigene Ansprüche an die Arbeit zu formulieren und 

die gewünschten Rahmenbedingungen zu reflektieren.  

Bei der Befragung der neu gewonnenen Ehrenamtlichen gaben 90% an, dass 
sie zu Beginn ihres Engagements über ihre Aufgaben und die Erwartungen der 
Gemeinde an sie sprechen wollen (s. Folie 7, S. 123). 

Der Wunsch nach regelmäßigen Gesprächen wurde sowohl von Ehrenamtli-
chen als auch von Hauptberuflichen häufig geäußert, um so einen Raum für 
Feedback auf beiden Seiten zu eröffnen. Auch wurden die alle vier Monate 
stattfindenden Gespräche mit der Projektleitung, die in ihrer Form Orientie-
rungsgesprächen entsprechen, von den Delegierten als hilfreich empfunden. 

EA 1,3: „Man muss in der Zusammenarbeit mit der Hauptamtlichen das Ge-
fühl haben, dass man sich ehrlich Sachen sagen kann – das ist nicht der Fall.“ 

EA 31,2: „Es geht nicht, dass man erst einen Ehrenamtlichen [um die Über-
nahme einer Aufgabe] bittet und ihn dann monatelang in der Warteschleife 
versauern lässt. […] Das war am Anfang das Gefühl, dass man sich gefragt 
hat, wofür steht man dann hier zur Verfügung, wenn das nicht richtig ernst 
und wahrgenommen wird – das Engagement. […] Ich unterstelle den Anderen 
aber nichts Negatives, es lag vor allem an der mangelnden Kommunikation. 
[…] Es muss Jahresplanungen geben, welche Ziele die Gemeinde in einem 
Jahr erreichen möchte, es braucht verlässliche Ansprechpartner, die Ehren-
amtliche ernst nehmen.“ 

Daneben benötigen Mitarbeitende in Kirchengemeinden geregelte Strukturen der 

Vernetzung, um effektiv zusammenarbeiten zu können. Kirchenvorstandsmit-

glieder und Hauptberufliche haben diese durch Kirchenvorstandssitzungen und 

Dienstbesprechungen. Für andere leitende Ehrenamtliche sind solche Vernet-

zungsmöglichkeiten nicht vorgesehen, obwohl Bedarf besteht. 

Es gab drei Projekte, die sich eine solche Vernetzung der leitenden Ehrenamt-
lichen zum Ziel setzten. Ein/e Ehrenamtliche/r formulierte für ihr/sein Projekt 
folgende Vision: 

EA 17 im Projektplanungsgespräch: „Alle ehrenamtlichen Gruppenleiter/innen 
kommen an einen Tisch und stellen miteinander etwas auf die Beine. Der 
neue Mitarbeitendenkreis hat in der Gemeinde Mitbestimmungsrecht und ge-
staltet das Gemeindeleben mit. Ein Sprecher nimmt an den Sitzungen des Kir-
chenvorstandes teil.“ 

87,5% der Befragten gaben an, dass sie ein Interesse haben an regelmäßigen 
Treffen mit anderen Ehrenamtlichen zum Austausch von Erfahrungen und um 
sich zu informieren (s. Folie 17, S. 128). 

C. Ehrenamtliche möchten die Möglichkeit haben, in den ihnen entsprechenden 

Formen eigene Gaben und Ressourcen für die Verkündigung und tätige Nächs-
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tenliebe in die kirchliche Arbeit einbringen zu können. Dafür wünschen sie sich 

Rahmenbedingungen, die verlässlich sind. 

EA 5,2: „Man müsste auf die Neuen genügend eingehen, damit diese die Mög-
lichkeit haben, eigene Vorstellungen äußern zu können, wieviel Zeit sie ein-
bringen möchten und wozu sie Lust hätten. Man muss ein Interesse an den 
Menschen zeigen und deutlich machen, dass die Gemeinde eine fröhliche Ge-
sellschaft ist und dass es hier auch noch andere Veranstaltungen gibt.“ 

Die neu gewonnenen Ehrenamtlichen wurden nach der Motivation ihres Enga-
gements gefragt: 57% gaben an, etwas für die Gemeinde tun zu wollen, 54% 
möchten durch ihre Arbeit Verantwortung übernehmen. Als dritthäufigster 
Grund (49%) wurde das Sammeln von neuen Erfahrungen genannt (s. Folie 4, 
S. 121). 

Wir empfehlen folgende Schritte: 

1) Unter Federführung je einer verantwortlichen Ansprechperson werden, wie es 

das Freiwilligenmanagement vorsieht, Tätigkeitsprofile ehrenamtlichen Engage-

ments für einzelne Arbeitsbereiche erstellt. 

2) Leitenden Ehrenamtlichen wird – eingebunden in eine strategische Gemeinde-

konzeption mit Gemeinde-Leitbild/Profil und anhand eines Gesprächsleitfadens – 

angeboten, jährlich Orientierungsgespräche mit einem Kirchenvorstandsmitglied 

oder einer vom Kirchenvorstand beauftragten Person zu führen. 

3) Es wird ein halbjährlich einzuberufender Mitarbeitendenkreis auf Gemeinde- 

oder Regionsebene eingerichtet, um einen regelmäßigen Austausch von Erfah-

rungen und Informationen zwischen Hauptberuflichen und leitenden Ehrenamtli-

chen zu ermöglichen. Zudem wird geprüft, ob dieses Gremium neu in die Kir-

chengemeindeordnung aufgenommen wird. 

4) Die Kirchengemeinden setzen eine/n Gemeindliche/n Ehrenamtskoordinator/in 

(GEKo)5 ein. 

5) Ehrenamtliche werden, wie in der Kirchengemeindeordnung § 24a festgelegt 

ist, zu Beginn ihres Engagements und bei rechtlich relevanten Veränderungen 

                                    

5 Unter dem Begriff Gemeindliche/r Ehrenamtskoordinator/in verstehen wir Kirchenvorstandsmit-
glieder oder vom Kirchenvorstand beauftragte Personen, die sich auf kirchengemeindlicher Ebene 
um die Belange der Ehrenamtlichen kümmern. Sie sind zu unterscheiden von Beauftragten für 
die Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die vom Kirchenkreistag ernannt werden, um als 
Ehrenamtliche die Ehrenamtsarbeit im Kirchenkreis zu unterstützen, und von Freiwilligenmana-
gern/innen, die hauptberuflich Mitarbeitende sind und eine landeskirchliche Weiterbildung zur 
professionellen Gewinnung und Begleitung Ehrenamtlicher absolviert haben. 
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über die mit ihrem Engagement verbundenen „Rechte, Pflichten und Zuständig-

keiten“ informiert. 

6) Die gemäß § 23 (2) 10 der Kirchenkreisordnung vom 16.12.2005 vorgesehe-

nen Beauftragungen für die Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbeitenden im Kir-

chenkreis werden gefördert und umgesetzt. 

7) Die Gemeindlichen Ehrenamtskoordinator/innen (GEKo) und die Beauftragten 

für die Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbeitenden des Kirchenkreises werden in 

den Methoden des Freiwilligenmanagements (s. Fußnote 4) fortgebildet. 

8) Kirchengemeinden/Regionen lassen hauptberuflich Mitarbeitende zu Freiwilli-

genmanagern (vgl. Fußnote 5) fortbilden. 

9) Innerhalb einer Gemeinde/Region werden abgestimmte Standards für ehren-

amtliche Arbeit und für den Umgang mit Ehrenamtlichen auf der Basis der Kir-

chengemeindeordnung § 24a entwickelt. 

Gerade in Hinblick auf die Anerkennungskultur gibt es bei den Ehrenamtlichen 
ganz unterschiedliche Ansprüche: 

So ist nur für 29% der Befragten wichtig, dass zu Beginn ihrer Tätigkeit eine 
offizielle Einführung (z. B. im Gottesdienst oder im Gemeindebrief) in die Ge-
meinde geschieht (s. Folie 12, S. 125). Eine Anerkennung wünschen die Meis-
ten sich in Form von Dank und Aufmerksamkeit durch Hauptberufliche (43%), 
gefolgt von einer Feier mit allen Mitarbeitenden (36%) sowie kostenfreie Fort-
bildungen (32%) (s. Folie 24, S. 132).  

EA 7,3: „Dass sich die ‚Offiziellen’ gelegentlich sehen ließen. Zum Beispiel bei 
der Weihnachtsfeier ist die letzten zwei Jahre kein/e Pastor/in zu den Ehren-
amtlichen gekommen. Die Ehrenamtlichen werden stark in Anspruch genom-
men, die Anerkennungskultur ist aber schwach. Als Gründe vermute ich ein-
fach Unreflektiertheit.“ 

EA 31,1: „Eine finanzielle Unterstützung zur Aufwandentschädigung wäre gut 
als Anerkennung. Eine Pauschale statt konkreter Abrechnungen wäre gut, 
denn der bürokratische Aufwand ist dann geringer. Z. B. ein Sitzungsgeld, wie 
es für die Arbeit im Stadtrat auch üblich ist. Das wirkt sich auch verbindlicher 
aus.“ 
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1.2.1.3. Angebot von Fortbildungen 

A. Das Angebot zur Teilnahme an einer kirchlichen Fortbildung dient der Qualifi-

zierung der Mitarbeitenden für ihre Aufgaben. Zugleich kann es verstanden wer-

den als Zeichen der Anerkennung ehrenamtlicher oder hauptberuflicher Arbeit. 

Ehrenamtliche deuten das Angebot zur Teilnahme an Fortbildungen manchmal 

aber als Hinweis auf bisher defizitär geleistete Arbeit. Hauptberufliche sollten da-

her als Vorbild fungieren und eine Kultur des Fort- und Weiterbildens vorleben, 

damit die regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen von allen Mitarbeitenden in 

Kirche selbstverständlich wird. Damit dem Eindruck vorgebeugt wird, die Finan-

zierung von Fortbildungen entzöge der kirchengemeindlichen Arbeit Gelder, soll-

ten Fortbildungsbudgets nicht in den Kirchengemeinden selber eingerichtet und 

verwaltet werden. 

So stehen die Finanzknappheit der Gemeinden einerseits und der Fortbil-
dungsbedarf für leitende Ehrenamtliche andererseits konträr zu einander: 

HB 13,3: „Das penible Achten auf die Finanzen lähmt schon manchmal die Ar-
beit. Es sollte mit Augenmaß geschaut werden, wofür noch Geld ausgegeben 
werden kann, gerade in Bezug auf Ehrenamtliche. Das Thema Anerkennungs-
kultur müsste größere Beachtung finden, auch in Hinblick auf Fortbildungen. 
Es herrscht große Angst, dass die Betriebskosten nicht mehr gedeckt werden 
können.“ 

B. Insbesondere Kirchenvorstandsmitglieder sind aufgrund der wachsenden 

Komplexität der Anforderungen an ihre Arbeit stark gefordert. Zur Bewältigung 

ihrer Aufgabe in den gegenwärtigen Reformprozessen benötigen sie hinreichende 

Kenntnisse im Umgang mit Managementwerkzeugen und professionelle Unter-

stützung. Daneben obliegt den Kirchenvorständen aber auch – zusammen mit 

dem Pfarramt – die geistliche Leitung der Kirchengemeinden. Hierfür wünschen 

sie theologisches und liturgisches Grundwissen.  

EA 6,2: „Ich fühle mich [für die Arbeit im Kirchenvorstand] noch nicht kompe-
tent genug. […] Dann habe ich das Gefühl: Ehe du dir das aufbürdest, diese 
Arbeit zu übernehmen, diese Führungsrolle, und damit ja auch eine Entschei-
dungsgewalt hast, die du dann ja auch durchsetzen musst – mit der Konse-
quenz, wenn es schief läuft, bist du auch schuld. Wenn ich mir nicht ganz si-
cher bin, dass ich das positiv hinbekomme, dann ziehe ich den Schwanz ein. 
[…] Ich packe aber auch nur Sachen an, wenn ich mir sicher bin, dass ich das 
möglichst perfekt hinkriege.“ 

Da die zeitlichen Ressourcen der Ehrenamtlichen knapper werden, sind Ehren-

amtliche zudem immer seltener bereit, lange und zeitintensive Wege zurückzule-

gen, um an einer kirchlichen Fortbildung teilzunehmen. 
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HB 15,3: „Die Dezentralisierung der Serviceleistungen soll gestoppt werden. 
Wir sind schon ein sehr großer Kirchenkreis. Alles konzentriert sich auf Han-
nover. Die Einrichtungen können zwar dezentral sein, aber dann sollte eine 
Person hierher kommen als dass sämtliche Ehrenamtliche immer nach Hanno-
ver fahren müssen. Viele Berufstätige sind ohnehin sehr viel unterwegs, da 
viele an anderen Orten arbeiten und dann im Ehrenamt nicht mehr pendeln 
möchten.“ 

C. Die veränderten Erwartungen und Motive von freiwillig Engagierten, nicht nur 

im gesellschaftlichen, sondern auch im kirchlichen Kontext, stellen Kirchenge-

meinden vor neue Herausforderungen. Sie sollten darauf vorbereitet werden, 

diese Entwicklung zu reflektieren und in ihren Engagementangeboten zu berück-

sichtigen. Auch die Kirchenkreisämter stehen vor der Herausforderung, dieser 

Entwicklung in ihren Strukturen Rechnung zu tragen, wohl wissend, dass auch 

sie von starken Kürzungen betroffen sind. 

So übernahm eine Ehrenamtliche den Vorsitz im Kirchenvorstand, doch durch 
ihre Berufstätigkeit und nicht unmittelbare Erreichbarkeit wurde eine Verstän-
digung zwischen ihr und dem Kirchenkreisamt erschwert, so dass die Kom-
munikation dann doch über das Pfarramt lief und die gewünschte Entlastung 
des/der Pastors/in nicht erreicht wurde. 

Wir empfehlen folgende Schritte: 

1) Jede Kirchengemeinde erstellt ein Fortbildungskonzept, das die für die weitere 

Entwicklung der Gemeinde als notwendig erachteten Kompetenzen der ehren-

amtlich und beruflich Mitarbeitenden feststellt und den Fortbildungsbedarf analy-

siert (vgl. Kirchengemeindeordnung § 54 (2) 2 und Pt. 1.2.1.2, empfohlene 

Schritte 1 und 9). 

2) Kirchenkreise richten für die Kirchengemeinden/Regionen budgetierte Haus-

haltsstellen ein, aus denen die kirchengemeindliche Fortbildung Ehrenamtlicher 

finanziert wird, ohne den kirchengemeindlichen Haushalt zu belasten. Die Ge-

meindlichen Ehrenamtskoordinator/innen koordinieren den Fortbildungsbedarf 

und rufen die Geldmittel vom Kirchenkreis ab. 

3) Kirchengemeinden/-regionen werden gezielter auf die Reformprozesse mit 

konkreten und regionalen Fortbildungsangeboten für Kirchenvorstandsmitglieder 

und Hauptberufliche vorbereitet und in diesen Prozessen z. B. auch durch die 

Gemeindeberatung begleitet. 

4) Es wird darauf hin gearbeitet, dass in den Gemeinden sowohl der Grad der 

Kenntnis als auch der Grad der Nutzung von bereits bestehenden Fortbildungs-
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angeboten gesteigert wird. Bei Bedarf stehen Strukturen zur Entwicklung von 

maßgeschneiderten und regional durchgeführten Fortbildungen bereit, die in 

Fortbildungskonzepte auf regionaler oder Kirchenkreisebene eingebunden sind. 

5) Kirchengemeinden/Regionen werden in Fortbildungen auf den Prozess der 

Veränderungen ehrenamtlicher Engagementbedingungen sowie auf die Mischung 

von traditioneller Ehrenamtlichkeit und „neuer Freiwilligkeit“ vorbereitet. 

6) Es werden gezielt Fortbildungen für Kirchenkreisamtsmitarbeitende angebo-

ten, die der Reflexion des unter 5) genannten Trends sowie zur steten Optimie-

rung der Ehrenamtstauglichkeit der Kirchenkreisamtsstrukturen dienen. 
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1.2.1.4. Transparenz und Klarheit –  

Informationen und ihre Weitergabe 

A. Langjährig Mitarbeitende erwerben einen großen Schatz an Fertigkeiten und 

Wissen über ihren Aufgabenbereich und ihre Kirchengemeinde. Der Verlust von 

personal gebundener Kompetenz lässt sich vermindern, wenn der Wechsel in 

kirchlichen Ämtern (z. B. beim Ausscheiden aus dem Kirchenvorstand) wohlbe-

dacht und strukturiert durchgeführt wird. Zudem benötigen neue Ehrenamtliche 

eine gut organisierte Einarbeitungsphase, um sich in die vorhandenen kirchlichen 

Strukturen und Aufgabenbereiche einzufinden. 

Drei Projekte wurden von Ehrenamtlichen ins Leben gerufen, in denen eine 
Aufstellung der vorhandenen Ausschüsse mit jeweiliger Aufgaben-, Kompe-
tenzen- und Verantwortungsbeschreibungen schriftlich erfolgen sollte, damit 
zukünftige Ausschussmitglieder sich schnell in die anstehenden Aufgaben ein-
arbeiten können.  

B) Gerade für Ehrenamtliche ist es aufgrund der besonderen Form der Mitarbeit 

in der Gemeinde schwierig sicherzustellen, dass sie die für ihre Arbeit notwendi-

gen Informationen auch tatsächlich und zuverlässig erhalten, trotz der Regelung 

in der Kirchengemeindeordnung § 24a (4). Erhalten sie zuverlässig und kontinu-

ierlich Anteil an den kirchengemeindlichen Kommunikations- und Informations-

prozessen, verbessert dies deren Möglichkeiten für eine eigenständige und selbst 

verantwortete Arbeit. 

87% der Befragten möchten umfassend über die Aktivitäten und Entwicklun-
gen in ihrer Gemeinde informiert werden (s. Folie 26, S. 133), 96% in die 
Entscheidungen, die ihre ehrenamtliche Arbeit betreffen, einbezogen werden 
(s. Folie 25, S. 132). 

EA 30,1: „Der Kirchenkreis hat uns eine Mappe über die Strukturen des Kir-
chenkreises zugeschickt, das war sehr hilfreich. So etwas müsste es auch auf 
Ebene des Sprengels und der Landeskirche geben. Die Post und die Infos flie-
ßen alle im Pfarrbüro ein, da ist man als KV sehr abhängig davon, was weiter-
geleitet wird. Man ist zu stark vom Informationsfluss der Hauptberuflichen 
abhängig. Das ermöglicht kein selbständiges ehrenamtliches Arbeiten.“ 

C. Immer stärker sind ehrenamtlich Mitarbeitende – insbesondere im Kirchen-

vorstand – zur Übernahme anspruchsvoller und zeitaufwändiger Aufgaben aufge-

fordert. Damit die Ehrenamtlichen die gestellten Aufgaben erfüllen können, be-

nötigen sie u. a. direkten und einfachen Zugang zu allen aktuell wichtigen 

Informationen, die die Kirchenvorstandsarbeit (insbesondere Finanzen/Bau/Per-

sonalführung) und Reformvorhaben betreffen. 
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EA 30,2: „Wir sollen im KV bis Ende April ein Konzept für die Region, für den 
Kirchenkreis erstellen, sonst werden alle Finanzanträge nicht weiterbearbeitet 
werden. Wir wissen gar nicht, was da rein soll. Dann kamen welche vom Kir-
chenkreis, und die meinten, es solle „schlüssig und finanzierbar“ sein. Ja, da-
für hätten die auch nicht kommen brauchen. […] Wie sollen denn Ehrenamtli-
che solche Entscheidungen treffen? Überhaupt, eigentlich sind das alles 
Arbeiten, die die Landeskirche zu leisten hat. […] Warum muss ich mir jetzt 
als Laie ein Finanzierungskonzept überlegen? Warum? Irgendwann wird die 
Verantwortung von uns zur Verantwortungslosigkeit.“ 

Wir empfehlen folgende Schritte: 

1) Kirchengemeinden erstellen ein Konzept für ein Infomanagement, das das 

personal vorhandene Wissen systematisiert und in eine vermittelbare Form 

bringt (gestaltete Übergaben durch Personen und Dokumente, Einarbeitungszeit 

mit verlässlichen Ansprechpersonen, überlappende Wahlperioden etc.). 

2) Es werden Ansprechpersonen für einzelne Tätigkeitsbereiche (z. B. Jugendar-

beit, Seniorenarbeit, Besuchsdienst) ehrenamtlichen Engagements ernannt. 

3) Es werden die notwendigen Ressourcen für eine zeitnahe Vermittlung der ge-

forderten Informationen bereitgestellt, d. h. Ausbau der vorhandenen Internet-

Angebote, Entwicklung eines Newsletters für Kirchenvorstandsmitglieder und Be-

kanntgabe konkreter Ansprechpersonen in den Kirchenkreisämtern, im Landes-

kirchenamt und im Haus kirchlicher Dienste für leitende Ehrenamtliche. 

4) Um die kirch(engemeind)lichen/regionalen Strukturen transparent zu machen 

und Externen den Einstieg in die kirchliche Arbeit zu erleichtern, erstellt jede 

Gemeinde/Region ein Gemeinde-Organigramm mit den wichtigsten Gremien, 

Entscheidungs- und Kommunikationswegen, Ämtern und Aufgaben und verteilt 

dieses an Interessierte. 

5) Um die Weitergabe von Fortbildungsangeboten verlässlich und effektiv zu or-

ganisieren, fungiert die/der Gemeindliche Ehrenamtskoordinator/in auch als An-

sprechpartner/in für die Ehrenamtlichen in Fortbildungsfragen (vgl. hierzu Kir-

chenkreisordnung § 39 (2) 10). 

6) Es wird ein Mitarbeitendenkreis für leitende Ehrenamtliche und Hauptberufli-

che zum geregelten Informationsaustausch eingerichtet (s. Pt. 1.2.1.2, empfoh-

lener Schritt 3). 

7) Die kirchengemeindlichen Kommunikationsstrukturen werden regelmäßig auf 

Doppelstrukturen überprüft. 
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1.2.2. Organisationsstrukturen 

A. Für die hauptberufliche Tätigkeit ist eine Tendenz zur steten Verdichtung der 

Arbeit auffällig, die zur Folge hat, dass sich die Aufgaben der Hauptberuflichen 

verändern. Diese Veränderungen werden von Gemeindegliedern und Hauptberuf-

lichen eher akzeptiert, wenn sie auf der einen Seite konzeptionell darstellbar und 

auf der anderen Seite in die langfristig geplanten Gemeindeaktivitäten eingebun-

den sind. 

HB 8,2: „Es gibt Probleme mit der Leiterin des Frauenkreises, die von mir er-
wartet, dass ich nach Ausfall der/s Diakons/in die vollständige Leitung über-
nehme. […] Ich merke, dass mit zunehmender Anzahl Ehrenamtlicher meine 
Aufgaben sich wandeln, mehr die eines Managers werden, für die ich über-
haupt nicht ausgebildet wurde. Ich habe mittlerweile so viel zu tun, dass das 
auch viele Ehrenamtliche mitbekommen und diese sich nicht mehr trauen, um 
ein Seelsorgegespräch zu bitten. Das ist nicht gut, denn das ist mein Job, 
mein Beruf.“ 

B. Ehrenamtliche wünschen sich für ihr Engagement zuverlässige Standards. Sol-

che Standards, die helfen, für günstige Rahmenbedingungen und guten Umgang 

miteinander zu sorgen, werden ihre Wirkung auf die ehrenamtliche Arbeit inner-

halb einer Kirchengemeinde dann voll entfalten, wenn sie in ein von der Kirchen-

gemeinde oder Region erarbeitetes Profil bzw. Leitbild integriert sind. Für einen 

gelingenden Prozess der Entwicklung von Qualitätsmerkmalen kirchlicher Arbeit 

im Umgang mit Ehrenamtlichen ist es sinnvoll, dass er auf eine breite Basis ge-

stellt wird und in ihn sowohl hauptberuflich als auch ehrenamtlich Mitarbeitende 

eingebunden sind. 

HB 6,2: „Beim Delegiertenrat in Loccum ist mir aufgefallen, wie wenig einige 
Gemeinden von den Gemeindemitgliedern geprägt werden, sondern durch das 
Landeskirchenamt und die Pastoren und Diakone. Das Profil einer Gemeinde 
entsteht durch das, was über die Pflichtveranstaltungen wie Gottesdienste, 
Kasualien hinausgeht.“ 

Anzumerken ist, dass 11% der Befragten angaben, dass sie anderen Men-
schen nicht empfehlen würden, sich ehrenamtlich in der Gemeinde zu enga-
gieren (s. Folie 28, S. 134). Ebenfalls beurteilten 14% der Ehrenamtlichen die 
Zusammenarbeit mit Hauptberuflichen als weniger gut (s. Folie 21, S. 130). 

C. Kirchengemeinden und Regionen werden ihre Chancen, für potentielle Ehren-

amtliche attraktiver zu erscheinen als andere Organisationen, erhöhen, wenn sie 

deutlich machen, wofür sie stehen. Ein nach außen kommuniziertes Profil oder 

Leitbild kann hilfreich sein, wenn es unter anderem den Stellenwert, den ehren-

amtliche Arbeit im Gemeindeleben hat, benennt und verdeutlicht, wie dies zur 

Verwirklichung des „Allgemeinen Priestertums“ beiträgt. 
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Die Ehrenamtlichen wurden gefragt, wie sie von den Verantwortlichen der 
Gemeinde wahrgenommen werden möchten. Die größte Ablehnung betrafen 
die Begriffe „Lückenfüller“ und „wertvoller Ersatz für Hauptberufliche“, die 
meiste Zustimmung bekamen die Bezeichnungen „Mitarbeitende/r“ und „en-
gagierte/r Christ/in“ (s. Folie 19 und 20, S. 129f.). 

HB 4,3: „Nicht nur Tage des Ehrenamtes im Stadion feiern, sondern auch an 
sich diese besser wahrnehmen. Auch mehr die Thematik in die Ausbildung von 
Pastor/innen zu verorten. Die Idee des ‚Priestertums aller Gläubigen’ erfordert 
gerade für die Hauptberuflichen auch einen Denkprozess, auch wenn das nicht 
immer so einfach ist.“ 

Für die Anerkennung Ehrenamtlicher sind aber auch die Ehrenamtlichen 
selbst, insbesondere Kirchenvorstandsmitglieder, verantwortlich. So wurde 
dieses Gremium in vielen Fällen nur als ein Verwaltungsgremium, nicht aber 
als gemeindeleitende Instanz wahrgenommen: 

EA 2,2: „Was mich etwas enttäuscht hat, war die Resonanz [auf mein Projekt] 
in meinem eigenen Kirchenvorstand. Auch der/die Diakon/in war zur Vorstel-
lung der neuen Gruppe gekommen, aber die saßen da nur gelangweilt herum 
und haben auf den nächsten Tagesordnungspunkt gewartet. Von denen hat 
sich auch niemand an einem der Abende blicken lassen.“ 

In einigen Fällen wurde von Ehrenamtlichen der Wunsch geäußert, neue Eh-
renamtliche zur Entlastung und Vergrößerung der Gruppe zu gewinnen. Als 
Interessierte gefunden wurden, war jedoch bei den „alten“ Ehrenamtlichen 
keine Offenheit mehr vorhanden, sich auf neue Menschen einzulassen: 

HB 7,2: „Generell ist man offen für Neue, wenn es aber konkret um Mithilfe 
und Veränderung geht, wird ein Rückzieher gemacht. Die Frauen wollten un-
ter sich bleiben. Und wenn, dann wollen sie selbst entscheiden, wer neu dazu 
kommen darf, d. h. es werden nur gezielt in Frage kommende Personen ange-
sprochen, aber für jeden will man nicht offen sein. Das ist seit 10 Jahren eine 
Insidergruppe. Das ist so. Die brauchen ihre Geborgenheit und Gewohnheit, 
das ist auch ganz normal. Das habe ich falsch eingeschätzt. Es ist ein Unter-
schied zwischen Sagen und Tun. Es sind die Ehrenamtlichen, die bremsen. 
Und die haben auch ein Recht darauf. Es braucht Strukturen, dass sich neue 
Gruppen bilden können, in denen dann die neu gewonnenen Ehrenamtlichen 
sich einbinden können.“ 

D. Es wird schwierig bleiben, Menschen zu finden, die bereit sind, sich langjährig 

und mit hohem Zeitaufwand verbindliches zu engagieren. Insbesondere die eh-

renamtliche Kirchenvorstandsarbeit zeigt gegenwärtig noch solche Strukturen. 

Parallel dazu müssen Ehrenamtliche als leitende Gemeindemitglieder immer 

komplexere Tätigkeiten und Verwaltungsaufgaben in den Kirchengemeinden 

übernehmen.  

Zur Amtszeit äußert sich ein/e Kirchenvorsteher/in wie folgt: 

EA 27,2: „Das ist ja das Schlimmste, die Langfristigkeit. Deshalb ja, die sechs 
Jahre, das ist ein Unding. Absolut. Das sieht man auch beim Sportverein. Da 
hat man ja Mühe, die Leute für 2 Jahre zu kriegen.“ 

EA 14,2: „Ich hatte von Beginn an geäußert, dass ich nur für eine Kirchenvor-
standsperiode zur Verfügung stehe und hatte schon das Gefühl, dass ich da-
mit etwas Exotisches in der Gemeinde war.“ 
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Auch die Kirchenkreisämter befinden sich in einem Veränderungsprozess. Sie 

sind herausgefordert, mit ihren Strukturen der Entwicklung Rechnung zu tragen, 

dass Ehrenamtliche in gemeindeleitender Funktion immer komplexere Tätigkei-

ten und Verwaltungsaufgaben übernehmen werden. 

Wir empfehlen folgende Schritte: 

1) Jede Kirchengemeinde/Region entwickelt – ggf. mit Hilfe der Gemeindebera-

tung – ein kirchengemeindliches/regionales Profil/Leitbild als Grundlage für eine 

zielorientierte und zukunftstaugliche Gemeindearbeit und überprüft regelmäßig 

den Status quo. 

2) Es wird ein zwischen Kirchenvorstand und Hauptberuflichen abgestimmtes 

Gemeindekonzept über die kirchengemeindlichen Aufgaben und deren Verteilung 

zwischen hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden erstellt, das in der 

Gemeinde bekannt gemacht wird. 

3) Der Kirchenvorstand sorgt dafür, dass für die Kirchengemeinde rechtzeitig 

und regelmäßig eine verbindliche Jahresplanung erfolgt, die in der Gemeinde 

veröffentlicht wird. 

4) Kirchengemeinden und Regionen werden bei der Durchführung von Qualitätsent-

wicklungsprozessen von der Landeskirche, d. h. von der Gemeindeberatung, Fortbil-

dungseinrichtungen und durch Arbeitshilfen, beraten und finanziell unterstützt. 

5) Die Kirchenkreisämter überprüfen regelmäßig ihre Strukturen auf ihre „Ehren-

amtstauglichkeit“ (z. B. angepasste Arbeitszeiten, einen Ansprechpartner für ei-

ne Gemeinde, allgemeinverständliche Sprache in Formularen, einfache Verwal-

tungswege beispielsweise bei der Erstattungen von Auslagen, direkte Kommuni-

kation mit ehrenamtlich Engagierten, innerhalb rechtmäßigen Handelns wohl-

wollende Auslegung der Rechtsvorschriften zugunsten von Ehrenamtlichkeit). 

6) Es wird geprüft, ob die Amtsperiode des Kirchenvorstandes verkürzt wird, und 

wie eine Sicherstellung des Wissenstransfers zwischen den Wahlperioden ge-

währleistet werden kann. Eine Möglichkeit wäre, bei Beibehaltung der sechsjäh-

rigen Amtszeit alle drei Jahre jeweils die Hälfte der Kirchenvorstandsmitglieder 

neu zu wählen, wenn gleichzeitig der Aufwand für die Kirchenvorstandswahlen 

minimiert würde. 
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1.2.3. Verteilung der Arbeit auf die Mitarbeitenden 

A. Ein lebendiges und nachhaltiges Gemeindeleben wird dort entstehen, wo die 

Arbeit von hauptberuflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden nach Zeitressourcen, 

Begabungen und Kompetenzen organisiert und verteilt wird. Dabei ist die jewei-

lige Arbeit in den unterschiedlichen Betätigungsfeldern als gleichwertig anzuse-

hen. Das gilt grundsätzlich auch für das Pfarramt, dessen Amtsverständnis aber 

mit Konsequenzen für das ehrenamtliche Engagement unterschiedlich gedeutet 

wird. Zugleich aber hilft die Bewusstmachung der strukturellen Unterschiede zwi-

schen beruflicher und ehrenamtlicher Arbeit (Ausbildung, Arbeitsstil, Vergütung, 

Umgang mit Zeit, Machtverteilung, Motivation), Konflikten und überzogenen Er-

wartungen vorzubeugen. 

B. Die Anforderungen an Pastor/innen sind je nach Gemeindesituation und Kir-

chenjahreszeit unterschiedlich; festgelegte Arbeitszeiten gibt es für sie nicht. Da 

die Arbeitsfelder und -belastungen von Pastor/innen den Gemeindegliedern nur 

in geringem Umfang bekannt sind, können teilweise unrealistische Erwartungen 

über die zu leistende Arbeit von Pastor/innen in den verschiedenen kirchenge-

meindlichen Bereichen entstehen. Um daraus resultierende Unzufriedenheiten 

und Verärgerungen vorzubeugen, ist es hilfreich, die Arbeit der Hauptberuflichen 

– am besten im Rahmen eines Leitbildprozesses – zum Gegenstand einer trans-

parenten Vereinbarung mit dem Kirchenvorstand zu machen. 

HB 9,2: „Wenn eine halbe Gemeindestelle auf eine Viertel gekürzt wird, ist es 
schwer, den Erwartungen der Gemeindemitglieder gerecht zu werden.“ 

EA 32,3: „Ja, man sollte nicht meinen, mit den Ehrenamtlichen das Problem 
mit den Stellenkürzungen auffangen zu können. Diese Stellenaufteilung in ¼-
Stellen ist nicht sonderlich hilfreich, wobei einzusehen ist, dass nicht mehr 
Personal möglich ist. Da ist ein Gemeindeverbund besser mit Schwerpunktset-
zungen in einzelnen Orten. Wir bräuchten hier einen/e Pastor/in als Repräsen-
tanz, dass Kirche vor Ort ist und sich für Belange einsetzt und sich mit ein-
mischt. Sie/Er ist ein/e Beziehungshersteller/in. Bildung, Seelsorge, Kasualien 
und Begleitung Ehrenamtlicher sind die Kernaufgaben der Hauptberuflichen.“ 

C. Einen Schwerpunkt der pfarramtlichen Tätigkeit stellt die gottesdienstliche 

Verkündigung dar. Daneben aber tragen Lektor/innen und Prädikant/innen zur 

Vielfalt der gottesdienstlichen Verkündigung bei. Damit sie ihren Beitrag für die-

ses Aufgabenfeld in den Kirchengemeinden leisten können, benötigen sie die 

Möglichkeit zur regelmäßigen Gottesdienstleitung und die Förderung der Wert-

schätzung ihres spezifischen Beitrages zur Verkündigungspraxis. 
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EA 25, 3: „Der Lektorenbeauftragte müsste eine ¼ Stelle für seine Arbeit be-
kommen. Der Kirchenkreis ist für seine Arbeit viel zu groß. […] Auch müssten 
die Lektoren mehr Gottesdienste halten dürfen, nicht nur am Lektorengottes-
dienst. Ich durfte früher nur am Lektorentag Gottesdienst halten. […] Die Lek-
toren sollten zu den Dienstbesprechungen von Zeit zu Zeit mal von den Pasto-
ren eingeladen werden. Auch zu Terminen, an denen es um das Thema 
Gottesdienst geht und wo die Gottesdienste für das nächste Halbjahr geplant 
werden. Damit die Lektoren auch als vollwertig angesehen werden!“ 

Wir empfehlen folgende Schritte: 

1) Die regelmäßige Reflexion des eigenen Amts- und Rollenverständnisses von 

Pastor/innen wird mit Hinblick auf die Konsequenzen für ehrenamtliches Engage-

ment in der Ausbildung sowie durch Fortbildungen und den Austausch unterein-

ander gefördert. 

HB 12,1: „Die Zusammenarbeit mit der/dem Pastor/in gestaltet sich als sehr 
schwierig, da sie/er ungern Verantwortung an Ehrenamtliche abgibt. Das Rol-
lenverständnis füllt sie/er dahingehend aus, dass sie/er alle Veranstaltungen 
selbst organisiert und durchführt, so dass sie/er stark überarbeitet ist.“ 

EA 23,2: „Die Zusammenarbeit ist sehr gut. Wir haben eine ehrliche und offe-
ne Atmosphäre im Umgang. Wenn es Probleme gibt, dann kann man über 
diese reden. Aber die gab es nicht. Der/die Pastor/in ist Kern in der Mitte, 
der/die aber verschiede Pflöcke setzt, die dann selbst ausstrahlen. Das ist der 
Multiplikatoreffekt. Wir sind aber nicht so an seine/ihre Person gebunden, vie-
les entwickelt sich von alleine. Wir könnten einen modernen Gottesdienst 
auch ohne ihn/sie auf die Beine stellen.“ 

2) Der Kirchenvorstand erarbeitet – eingebunden in eine Gemeindekonzeption 

(vgl. Pt. 1.2.2, empfohlener Schritt 2) und im Rahmen einer von einem Dritten 

(Vertreter/in des Kirchenkreisvorstandes, Superintendent/in) moderierten Kir-

chenvorstandsklausur – Dienstvereinbarungen für Pastor/innen über Art, Umfang 

und Verteilung der pfarramtlichen Aufgaben zu deren transparenter Gestaltung.6 

3) Da die gottesdienstliche Verkündigung ein wesentliches Aufgabenfeld des 

Pfarramtes darstellt, wird für beide Seiten verlässlich festgelegt, in welchem Um-

fang Prädikant/innen und Lektor/innen Gottesdienste im Verhältnis zu ihrer An-

zahl in der Kirchengemeinde bzw. Region oder Kirchenkreis halten. Zugleich wird 

verstärkt darauf geachtet, dass ihnen die selbständige Vorbereitung und Leitung 

des Gottesdienstes durch die Bereitstellung aller für sie nötigen Informationen 

und Materialien ermöglicht wird. 

                                    

6 Vgl. Ev. Kirche in Berlin-Brandenburg. Pfarrerin und Pfarrer als Beruf. Ein Leitbild für die Evan-
gelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz mit einer Musterdienstvereinbarung 
für den Pfarrdienst, Berlin 2003 
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2. Der Verlauf des Projektes Ehrenamt 

2.1. Das Projekt Ehrenamt in seiner Entstehung 

2.1.1. Die Ausgangslage 

Das Projekt Ehrenamt wurde aus einer doppelten Vermutung heraus entwickelt: 

dass es zum einen gesellschaftliche Veränderungen gibt, die mit den Stichworten 

wachsende Individualität, Pluralität, Mobilität, Traditionsabbrüchen, Wertewandel 

und Globalisierung benannt werden können und dass in den kirchlichen Arbeits-

feldern ein enges Neben- und Miteinander zweier Typen von Ehrenamtlichen in 

Kirche zu finden ist, nämlich die klassischen Ehrenamtlichen und die soziologisch 

seit den 1990er Jahren entdeckten „neuen Freiwilligen“.  

Neben diesen gesellschaftlichen Entwicklungen gibt es einige wichtige kirchliche 

Faktoren: so arbeiten neben 2.000 Pastor/innen, knapp 700 Diakon/innen und 

ca. 30.000 weiteren beruflich Mitarbeitenden mehr als 105.000 Ehrenamtliche in 

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Es besteht eine gegen-

über anderen Organisationen, die mit Freiwilligen zusammen arbeiten, hohe 

Dichte von beruflich Mitarbeitenden in ehrenamtlichen Arbeitsfeldern. Das ist ei-

nerseits die Chance zu intensiver Begleitung von Ehrenamtlichen, beinhaltet aber 

auch durch ein großes Maß an notwendiger Zusammenarbeit ein erhöhtes Kon-

fliktpotential. 

Da durch die gesellschaftlichen Veränderungen die volkskirchlichen Selbstver-

ständlichkeiten immer stärker schwinden, stellt sich die Frage nach dem notwen-

digen organisationalen Wandel in der Kirche, der auch verbunden ist mit einer 

Mitglieder-, Mitarbeitenden-, Finanz- und Orientierungskrise. Die gegenwärtige 

Situation kann nun in zumindest drei Handlungsalternativen überführt werden: 

Klagen und Warten, Weiterarbeit bis zum „burn out“ oder Reflexion der Situation 

und Schlussfolgerungen für künftiges Handeln. 

Die Projektinitiatoren der Evangelischen Heimvolkshochschule Loccum und des 

Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD konstatierten, dass eine strategisch 

geplante und verantwortete Mitarbeit von Ehrenamtlichen in Kirche nötig sei. 

Zwar gibt es zahlreiche Studien über die ehrenamtlich/freiwillig Engagierten, 

aber nur wenige Untersuchungen zur institutionellen Seite des freiwilligen/eh-
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renamtlichen Engagements, also Analysen, welche organisationalen Bedingun-

gen, Strukturen und Abläufe in Kirche bestehen und wie das kooperative Mitein-

ander von beruflichen und ehrenamtlichen/freiwilligen Mitarbeiter/innen zu be-

schreiben ist. 

Der Kern der Projekt-Idee war, proaktive und nachhaltige Entwicklungs- und 

Lernprozesse anzustoßen und dabei die Prozessverantwortlichen selber zu betei-

ligen und zu stärken. 

Die Verantwortung für die Durchführung des Projektes teilten sich drei Projekt-

träger: die Evangelische Heimvolkshochschule Loccum, das Sozialwissenschaftli-

ches Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hannover) und das Haus 

kirchlicher Dienste (Hannover). Finanziell wurde das Projekt unterstützt durch 

die Hanns-Lilje-Stiftung, die Klosterkammer Hannover und den Innovationsfonds 

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. 

Das Projekt sollte besonders die Wahrnehmung der Interessen von Menschen, 

die sich ehrenamtlich engagieren wollen, aber bislang wenig Beziehungen zu Kir-

che pflegen, sowie die Bereitstellung von geeigneten Strukturen für deren Enga-

gement berücksichtigen und zugleich eine starke Bezogenheit auf die gemeindli-

che und gesamt-kirchliche Praxis haben. 

Leitend war die Hypothese, dass sich aus der Perspektive der Ehrenamtlichen für 

ein erfolgreiches freiwilliges Engagement Haupt- und Ehrenamtliche auf gleicher 

Augenhöhe befinden müssen. Der methodische Ansatz für die Untersuchung be-

stand darin, die Hannoversche Landeskirche als „Lernende Organisation“ zu be-

trachten. Lernende Organisationen im Wandel erfordern kontinuierliche Lernim-

pulse durch ein Informationssystem über Ziele, Situation und externe 

Erwartungen; ein Anreizsystem, das Veränderungen unterstützt; eine Kultur der 

Veränderungsbereitschaft; eine Führung, die den Anpassungsprozess beständig 

vorantreibt und die Veränderungsbereitschaft vorlebt.  

2.1.2. Das Projektkonzept 

Ehrenamtliches, inzwischen auch im kirchlichen Bereich immer öfter freiwilliges 

Engagement genannt, ist nicht nur wesentlicher Bestandteil der Gemeindeleitung 

und des Gemeindeaufbaus, sondern ureigenste Lebensäußerung von evangeli-

scher Kirche. Dabei besteht ein doppeltes Interesse an ehrenamtlichem bzw. 
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freiwilligem Engagement: zum einen gibt es das Interesse der „Organisation Kir-

che“ – im Allgemeinen ist das die Kirchengemeinde oder der Kirchenkreis – ge-

genüber freiwillig/ehrenamtlich Tätigen, und zum anderen das Interesse der be-

reits aktiven oder potentiellen Ehrenamtlichen gegenüber Kirche. 

Das Projekt Ehrenamt wollte konkret und organisationsanalytisch begründet be-

schreiben, was getan werden muss, um 

� unter wandelnden gesellschaftlichen Bedingungen einen partnerschaftlichen 
Umgang zwischen hauptberuflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden zu ver-
wirklichen,  

� die vorhandene Bereitschaft zu freiwilligem Engagement weiter zu entwickeln 
und  

� solche Menschen zur ehrenamtlichen Mitarbeit zu bewegen, die sich eher dis-
tanziert zu ihrer evangelischen Kirche verhalten. 

Das „Praxisfeld“ des zweijährigen Projektes stellten insgesamt 48 Projektgruppen 

aus zwölf Kirchengemeinden und einem Kirchenkreis dar. Die Projektgruppen 

fungierten ein Jahr lang als „Erfahrungslabors“, in denen beispielhaft Modelle ge-

lingender und nicht gelingender ehrenamtlicher Mitarbeit in acht unterschiedli-

chen Bereichen ehrenamtlicher Kompetenz (Mitarbeit in Gottesdiensten, Kirchen-

vorstandsarbeit, kirchengemeindlicher Diakonie, Öffentlichkeitsarbeit etc.) 

beschrieben und erprobt, die gewonnenen Erfahrungen reflektiert und auf ihre 

Bedeutung für die ehrenamtlich/freiwillig Engagierten untersucht, die Gründe für 

Gelingen und Scheitern analysiert, der strukturell-organisatorische Handlungsbe-

darf benannt und vermutete positive Gestaltungsmöglichkeiten ausprobiert wer-

den sollten.  

Bei der Auswahl der Konsultationsgemeinden sollten die unterschiedlichen Be-

dingungen, unter denen in der Hannoverschen Landeskirche die Gemeindearbeit 

stattfindet, bedacht werden. Konkret ging es um das Lebensumfeld (Dorf, Klein-

stadt/Umland, Großstadt), die unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Stufen 

bei Quantität, Qualität und Vielfalt ehrenamtlichen Engagements in den Gemein-

den, unterschiedliche Defiziterfahrungen von Gemeinden (z. B. durch Regionali-

sierungsprozesse, längere Pfarrvakanz, wenig Ehrenamtliche etc.), neben paro-

chial (kirchengemeindlich) auch transparochial (übergemeindlich) organisierten 

Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements (z. B. durch Musikgruppen, Eine-

Welt-Gruppen etc.), Kirchengemeinden mit ausgeprägter und weniger ausge-
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prägter konzeptioneller Reflexion über ehrenamtliches Engagement und unter-

schiedliche Status der erforderlichen Qualifizierung für ehrenamtliche Tätigkei-

ten. 

Eine Besonderheit des Projektes Ehrenamt war, dass in jeder Kirchengemeinde 

ein Projekt unter dem Stichwort „Perspektivumkehr“ durchgeführt werden sollte, 

d. h. es wurde erwartet, dass hier der Fokus auf die besondere Zielgruppe der 

„neuen“ Freiwilligen und die kirchlich sich eher distanziert Verhaltenden gerichtet 

wurde. 

Bislang bestimmte zumeist das organisationale Interesse die Suche nach geeig-

neten Engagierten. Wenn z. B. ein Gemeindefest ansteht, so werden in der Regel 

zuerst die Aufgaben verteilt und danach diejenigen gesucht, die bereit sind, die 

verteilten Aufgaben zu übernehmen. Oder wenn Kirchenvorstandswahlen anste-

hen, müssen Kandidat/innen gefunden werden, damit die Kirchengemeinde als 

Körperschaft öffentlichen Rechts weiter bestehen kann. Kirche findet aber ihren 

Sinn und Zweck nicht in der Organisation des institutionellen Selbsterhaltes, 

sondern darin, dass die Menschen das Evangelium hören und erleben können. 

Daher sollten in Kirche die Menschen und deren Interessen im Mittelpunkt stehen 

– und die Organisation sollte einen institutionellen Rahmen schaffen, in dem die 

Menschen bei der Mitarbeit an der Verbreitung des Evangeliums ihre Interessen 

und Kompetenzen zur Geltung bringen können. Perspektivumkehr heißt für die 

Evangelische Kirche, dass ehrenamtliche Kompetenzen und Interessen speziell 

von „neuen Freiwilligen“ und „kirchlich Distanzierten“ zu erheben und zu er-

schließen sind, und sich von der Betreuungskirche zur Beteiligungskirche zu ent-

wickeln. 

In jeder Konsultationsgemeinde sollten in der Regel vier Projekte durchgeführt 

werden: neben einem Projekt mit dem Schwerpunkt auf der „Perspektivumkehr“ 

noch drei weitere Projekte aus acht „Kompetenzfeldern ehrenamtlichen Engage-

ments“. Mit den hauptberuflichen und ehrenamtlichen Projektverantwortlichen, 

den sogenannten Delegierten, sollte ein Projektplan mit viermonatigen Meilen-

steinen erstellt. Die Delegierten sollten – analog zum normalen Gemeindealltag – 

selber ihr Projekt-Ziel bestimmen, ihren Zeitaufwand und den Einsatz der Mittel, 

mit denen sie ihr Projekt, das vom August 2006 bis zum Juli 2007 terminiert 

wurde, durchführen wollten. Alle vier Monate sollten die in der Zwischenzeit ge-
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machten Erfahrungen anhand eines einheitlichen Gesprächsleitfaden und einer 

schriftlichen Befragung von den Projektmitarbeitenden evaluiert werden. 

Die Projektverantwortlichen sollten insgesamt sechs Mal in einen „Delegierten-

rat“ eingeladen werden, wo die gewonnen Erkenntnisse auf ihre Auswirkungen 

hin gemeinsam reflektiert sowie die Gründe für das Gelingen oder Scheitern ana-

lysiert und der strukturell-organisatorische Handlungsbedarf benannt wurde. 

Begleitet werden sollte das Projekt durch eine „Monitoringgruppe“, bestehend 

aus kirchlich engagierten Ehrenamtlichen, Verantwortlichen aus den Einrichtun-

gen der Evangelisch-lutherischen. Landeskirche Hannovers und den Trägern des 

Projektes. Ihre Aufgabe würde darin bestehen, eine enge inhaltliche Begleitung 

des Projektes sowie die Steuerung des Projektverlaufes sicherzustellen, die Pra-

xiserfahrungen zu systematisieren, die erfolgskritischen Parameter zu markieren 

und optimale Werte und Zustände ableiten.  

Das vollständige Projekt-Konzept finden Sie im Anhang ab S. 77. 
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2.2. Vorlaufphase: Januar 2006 – April 2006 

2.2.1. Konstituierung der Monitoringgruppe 

In einem ersten Schritt wurde die Monitoringgruppe ins Leben gerufen. Die Pro-

jektträger in Person von Rainer Bungenstock (Direktor der Ev. Heimvolkshoch-

schule Loccum), Albert Wieblitz (Stellvertretender Direktor des Hauses kirchli-

cher Dienste) und Prof. Dr. Gerhard Wegner (Gründungsdirektor des Sozialwis-

senschaftlichen Instituts der EKD) schlugen hierzu Personen vor, die als 

Mitglieder in die Monitoringgruppe berufen werden sollten. Es waren als in der 

Landeskirche ehrenamtlich engagierten Personen mit Erfahrung in der Arbeit auf 

Kirchenkreisebene Nadine Berner, Annette Oelschlägel-Rumpf und Gerhard Oh-

lendorf sowie für die landeskirchlichen Gremien und Einrichtungen Paul Dalby 

(Landeskirchenamt), Propst Wolf Dietrich von Nordheim (Landessynodalaus-

schuss), Landessuperintendent Arndt de Vries (Bischofsrat) – im Sommer 2006 

wegen Wechsels in das Landeskirchenamt ausgeschieden – und Superintendentin 

Petra Wallmann (Vizepräsidentin der Landessynode). Ferner gehörten der Moni-

toringgruppe Christine Schröder als Projektassistenz und Dirk Rademacher als 

Projektleiter an.  

Insgesamt tagte die Monitoringgruppe zwischen März 2006 und Oktober 2007 

acht Mal. 

2.2.2. Findung der Konsultationsgemeinden 

Die Konsultationsgemeinden wurden auf zwei unterschiedliche Weisen gefunden: 

zum einen schlugen die Mitglieder der Monitoringgruppe und Vertreter aus lan-

deskirchlichen Einrichtungen auf Anfrage hin Kirchengemeinden und Kirchen-

kreisprojekte vor, die durch ihre Arbeit mit Ehrenamtlichen für das Projektziel 

interessant sein könnten. In Frage kamen sowohl Gemeinden, deren Arbeit als 

vorbildlich bewertet wurde, aber auch Gemeinden, in denen die Arbeit mit Eh-

renamtlichen eher brach liegt. 35 Kirchengemeinden und Kirchenkreisprojekte 

wurden vorgeschlagen. Zum zweiten wurde in der Evangelischen Zeitung Anfang 

April 2006 ein redaktioneller Artikel geschaltet, der das Projekt Ehrenamt vor-

stellte und Gemeinden zur Beteiligung aufforderte. Es meldeten daraufhin 10 

Gemeinden ihr Mitwirkungsinteresse an. 
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Die insgesamt 45 Kandidaten wurden nach den im Konzept festgelegten Kriterien 

gerastert und in Ähnlichkeitsgruppen sortiert. Normalerweise wurden die Pas-

tor/innen oder Kirchenvorstandsvorsitzenden kontaktiert und ihnen das Projekt-

konzept zugeschickt. Anschließend wurde ein Gesprächstermin mit Interessierten 

aus der Gemeinde vereinbart, das Projekt vor Ort vorgestellt und diskutiert.  

Es zeigte sich, dass gerade die Findung von vermuteter Weise problematischen 

Gemeinden schwierig war. Dabei wurde die Beteiligung nur in einem Fall wegen 

Vorbehalten gegenüber dem Projektkonzept mit der Begründung abgewiesen, 

dass die Pastorin selber den Einsatz von Ehrenamtlichen in der Gemeinde für 

qualitativ fragwürdig hält. In der Regel wurde gegen die Projektteilnahme die 

Arbeitsüberlastung der Pastor/innen bzw. der Ehrenamtlichen durch besondere 

Umstände angeführt. 

Der Prozess von der ersten Kontaktaufnahme bis zur endgültigen Entscheidung 

zur Teilnahme samt Benennung von Delegierten und ihrer Arbeitsfelder war – 

durch die bevorstehende Kirchenvorstandswahlen und mit Verweis auf die 

Reichweite der Entscheidung für die Gemeinde in die Amtsperiode des nächste 

Kirchenvorstandes hinein – langwierig. 

Zum offiziellen Auftakt des Projektes am 12. Mai standen schließlich das Kir-

chenkreisprojekt und die 12 Kirchengemeinden fest, die am Projekt Ehrenamt 

teilnahmen (s. Anhang, S. 84). Von den 48 Delegierten waren 32 Ehrenamtliche 

und 16 Hauptberufliche, davon 11 Pastor/innen und 5 Diakon/innen. Die Vertei-

lung der Delegierten auf die Kompetenzfelder war sehr unterschiedlich und von 

den Wünschen der beteiligten Gemeinde abhängig. Erwartet wurde von den Ge-

meinden, dass sich zumindest eine/n Hauptberufliche/n als Delegierte/r beteilig-

te, und dass neben dem Themenbereich Perspektivumkehr weitere drei unter-

schiedliche Kompetenzfelder bearbeitet wurden. Acht Gemeinden konnten diese 

Bedingungen vollständig erfüllen. Die Auswahl dieser Felder und die konkrete 

Projektausgestaltung wurde den Gemeinden und den Delegierten überlassen. 

Das Projekt Ehrenamt wollte möglichst dicht an der alltäglichen Gemeindepraxis 

arbeiten. Daher wurde von den Gemeinden nicht erwartet, dass sie Sonderpro-

jekte durchführen, sondern es war völlig ausreichend, Vorhaben anzugehen, die 

sowieso geplant oder notwendig waren. Auch laufende Projekte konnten als De-

legiertenprojekte eingebracht werden. Da von Seiten der Projektleitung kein Ein-
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fluss auf die Auswahl der drei Kompetenzfelder ausgeübt wurde, war die numeri-

sche Verteilung der Delegiertenprojekte auf die Kompetenzfelder sehr unter-

schiedlich (s. Anhang, S. 85): Elf Delegierte befassten sich mit der Perspektiv-

umkehr, jeweils acht mit dem Verkündigungsbereich bzw. mit dem 

Kompetenzfeld Pädagogik, Katechese, Gruppen und Kreise, fünf Personen mit 

Kirchenvorstand/Gremien, sieben mit Seelsorge/Diakonie, drei mit Musik/Kul-

tur/Gesellschaft/Öffentlichkeitsarbeit, zwei mit der Ökumene, eine Delegierte mit 

dem Feld Praktische Tätigkeiten und drei mit der Konzeptionierung ehrenamtli-

cher Arbeit. 



 

 

2.3. 
 

Durchführungsphase: 
Mai 2006 – September 2007 
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2.3. Durchführungsphase: Mai 2006 – September 2007 

2.3.1. Erstes Treffen des Delegiertenrates 

Vom 12.-13. Mai 2006 fand in der Heimvolkshochschule Loccum das erste Tref-

fen des Delegiertenrates statt. Der Abend des 12. Mai wurde festlich gestaltet, 

da er zum einen den Dank an die Delegierten für deren Bereitschaft zur Teilnah-

me am Projekt Ehrenamt vermitteln, und zum anderen das Projekt in der Lan-

deskirche und bei anderen Freiwilligenorganisationen bekannt machen sollte. 

Neben den Delegierten wurden mehr als 60 Gäste aus landeskirchlichen Einrich-

tungen und verschiedenen niedersächsischen Freiwilligenorganisationen eingela-

den. Der Abend wurde so, neben der am gleichen Tag durchgeführten Presse-

konferenz im Landeskirchenamt Hannover, zum offiziellen Auftakt des Projektes. 

Inhaltlich befasste sich der erste Delegiertenrat, der jeweils von Freitagabend, 

18 Uhr, bis Samstagmittag, 13 Uhr, dauerte, mit folgenden Themen: - Visionärer 

Vortrag: „Das evangelische Profil der Hannoverschen Landeskirche im Jahr 2020“ 

(Superintendent Heinz Behrends, Northeim); - Referat: „Das Projekt Ehrenamt in 

der landeskirchlichen Gesamtstrategie zur Förderung ehrenamtlichen Engage-

ments“ (Paul Dalby, Landeskirchenamt Hannover); - Referat: „Freiwilliges Enga-

gement in der Evangelischen Kirche hat Zukunft – Ergebnisse des zweiten Frei-

willigensurvey von 2004“ (Prof. Heinrich W. Grosse, Sozialwissenschaftliches 

Institut der EKD, Hannover), - erstes Kennenlernen der Delegierten in Arbeits-

gruppen, - Gruppenarbeit: „Förderung und Hemmnisse ehrenamtlichen Engage-

ments aus der Sicht von Haupt- und Ehrenamtlichen“. Insgesamt nahmen 33 

Vertreter/innen aus den Konsultationsgemeinden an dem Treffen teil. 

2.3.2.  Erstes gemeinsames Treffen der Delegierten 

in den Konsultationsgemeinden 

Nach dem ersten Delegiertenrat wurden im Juni und Juli 2006 die Delegierten 

jeweils einer Konsultationsgemeinde zu einem gemeinsamen Treffen eingeladen. 

Die Projektmitarbeitenden planten diese Treffen nach einem festgelegten Sche-

ma. Der Besuch sollte dem Kennenlernen der gemeindlichen Strukturen und der 

Gewinnung eines ersten Eindrucks vom Verhältnis zwischen Hauptberuflichen 

und Ehrenamtlichen dienen.  
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Dazu wurden zunächst die individuellen Motive erhoben, die dazu führten, sich 

überhaupt innerhalb des Projektes Ehrenamt zu engagieren. In einem zweiten 

Schritt erstellten die Delegierten mit Hilfe von verschiedenen Papierformen sel-

ber je ein eigenes Organigramm der individuell wahrgenommenen Gemeinde-

struktur. Die unterschiedlichen Organigramme wurden in ihren Differenzen 

wahrgenommen und kurz analysiert. Abschließend erfolgte eine Schreibdiskussi-

on zu vorgegebenen organisationsanalytischen Fragen zu den Themen kirchen-

gemeindliche Leitziele, Arbeits- und Verantwortungsverteilung, Kommunikations-

strukturen, Anerkennungskultur, Verfügbarkeit von Hilfsmitteln, Führungs- und 

Leitungsanspruch (s. Anhang, S. 88f.). 

2.3.3.  Erstes Einzeltreffen mit den Delegierten  

vor Ort 

Von Juli bis August 2006 wurden alle Delegierten einzeln vor Ort besucht. In ei-

ner ca. 90-minütigen Sitzung wurden nach den Kriterien des Projektmanage-

ments wesentliche Punkte eines Projektplanes erstellt. Dazu wurde zunächst die 

Vision der Delegierten zur Entwicklung ihrer eigenen Gemeinde und des eigenen 

Projektes erfragt, und danach die relevanten Faktoren für ein erfolgreiches Pro-

jektmanagement (z. B. Gründe für die Notwendigkeit des Projektes, Zielgrup-

penbestimmung, Bestimmung des Projektzieles im Juli 2007 mit zwei Meilenstei-

nen im November 2006 und März 2007, Erfolgskriterien, Verantwortlichkeiten, 

Kommunikationswege, bestehende Zeitkontingente) bestimmt (alle Projekte mit 

ihren Projektzielen s. Anhang, S. 92ff.). 

Zwei Beispiele für Projektpläne: 

Beispiel 1 (Ehrenamtliche/r) 

Kompetenzfeld: Verkündigung (Kindergottesdienste in drei Dörfern) 

Projektziel (im Juli 2007):  
a) funktionierende Kommunikation unter den Mitarbeitenden der Vorbereitungs-
teams 
b) Diskussion über Stärkenprofile/Qualitätsstandards der Mitarbeitenden 
c) gemeinsame Durchführung einer Kinderbibelwoche 

Meilenstein 1 (November 2006): 
zu a) Treffen aller Kindergottesdienstmitarbeitenden und Erstellung eines  
Adressverteilers  
zu b) Planung von Arbeitsbesuchen und Information über katholische Kindergot-
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tesdienstarbeit sowie Abfrage der Bereitschaft zu ökumenischen Kindergottes-
diensten 

Meilenstein 2 (März 2007): 
zu a) Förderung der Nutzung und Überprüfung des Adressverteilers 
zu b) thematische Treffen zu einzelnen Elementen des Kindergottesdienstes 
zu c) Vorstellung des Projektes Kinderbibelwoche und Entscheidung für das Pro-
jekt  

 

Beispiel 2 (Hauptamtliche/r) 

Perspektivumkehr 

Projektziel (Juli 2007):  
Entwicklung und Umsetzung eines Einzelberatungskonzeptes für Menschen, die 
sich ehrenamtlich engagieren wollen, samt Reader, Infoabend, Seminar und Auf-
fangkonzept für innovative Projekte 

Meilenstein 1 (November 2006):  
- Konzepterstellung für die geplanten Veranstaltungen 
- Werbung in Zeitung, Gemeindebrief, Internet und durch Flyer 

Meilenstein 2 (März 2007):  
- Durchführung von Einzelberatungen 
- Durchführung eines Seminars zur Findung eines Engagementbereiches und ei-
ner sinngebenden Tätigkeit für die Freiwilligen 
- Durchführung eines Informationsabends „Neue Veranstaltungen planen“ für 
mögliche Projektarbeiten 

2.3.4. Zweites Treffen des Delegiertenrates 

Vom 15. bis 16. September 2006 fand das zweite Treffen des Delegiertenrates 

statt, an dem 31 Delegierte teilnahmen. Es sollte Raum zur Netzwerkbildung ge-

ben, d. h. zum Kennenlernen der Delegierten untereinander, deren Projekte und 

der Konsultationsgemeinden. Die Tagung begann mit einer „Vernissage“, in der 

die Delegierten einander den Aufbau ihrer Gemeinden anhand eines organisatio-

nalen Schaubildes präsentierten. Die Delegierten erhielten so einen Überblick 

über die beteiligten Gemeinden, die geplanten Projekte und die durchführenden 

Personen. Anschließend gingen sie in Arbeitsgruppen nach Kompetenzfeldern 

geordnet, in denen sie ihre eigenen Projekte vorstellten. Am nächsten Tag führte 

ein Vortrag in die Methoden des „Freiwilligenmanagements“ ein und gab Anre-

gungen, wie dessen Methoden in den Delegiertenprojekten umgesetzt werden 

könnte. Angeleitete Rollenspiele in den Kompetenzfeldgruppen zum Thema „An-

werbung von Freiwilligen“ ergänzten diesen Themenkomplex. Abschließend er-
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hielten alle Delegierten ein sogenanntes „Projektlogbuch“, einen Sammelordner 

zum Projekt Ehrenamt mit Informationsmaterial. 

2.3.5. Erste Evaluation 

Im November 2006 erreichten die Delegierten planungsgemäß mit dem ersten 

Meilenstein den Abschluss der ersten Phase ihrer Projekte. Anhand von ca. ein-

stündigen mündlichen Leitfadeninterviews sowie einer schriftlichen Befragung 

der Delegierten mit zehn weitgehend analogen Fragen für Haupt- und Ehrenamt-

liche wurden die Erfahrungen aus dieser ersten Phase evaluiert. Die Fragebögen 

wurden zusammen mit Oberlandeskirchenrätin Petra-Angela Ahrens aus dem So-

zialwissenschaftlichen Institut der EKD entwickelt und von ihr ausgewertet. 

Thematisch beschäftigte sich die erste Evaluation mit der Motivation der Dele-

gierten zur Teilnahme am Projekt, interner und externer Kommunikation, Freiwil-

ligengewinnung, Projektunterstützung durch Haupt- und Ehrenamtliche, Optimie-

rungspotentialen, Anerkennungskultur und dem aktuellen Stand des Projektes. 

Zwei Delegierte, die gleichzeitig Kirchenvorstandsvorsitzende waren, gaben im 

Rahmen des Evaluationsgespräches bekannt, dass sie wegen Arbeitsüberlastung 

aus dem Projekt Ehrenamt ausscheiden. Zwei weitere, ebenfalls Kirchenvor-

standsmitglieder, kündigten aus dem gleichen Grund an, dass sie sich mit dem 

Gedanken beschäftigen, ihre Projekte abzubrechen. In allen Fällen waren die Ak-

tivitäten im Rahmen des Projektes Ehrenamt zusätzlich zur ehrenamtlichen Ar-

beit übernommen worden und waren nicht intern mit einer Arbeitsentlastung 

verbunden gewesen. Hinzu kamen noch private oder berufliche Gründe, die eine 

Weiterarbeit im Projekt unmöglich machten. Eine weitere Delegierte zog wenige 

Wochen nach der ersten Evaluation ihre Teilnahme am Projekt zurück, weil sie 

das Projektziel durch kirchengemeindliche Umstrukturierungsmaßnahmen für ab-

sehbare Zeit nicht mehr für realisierbar hielt. 

Die Leitfadeninterviews zeigten, dass sich einige Projekte eher zögerlich entwi-

ckelten. Ursache waren Hauptberufliche, die als Nadelöhr den Informationsfluss 

zum Stocken brachten, die Überlastung der Beteiligten oder der Hauptberufli-

chen durch gemeindliche Großprojekte oder Regionalisierungsprozesse, fehlen-

des Projektmanagement, aber teilweise auch Vorbehalte gegenüber neuen Eh-

renamtlichen oder eine geringere Priorisierung des Projektes innerhalb der 
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vorhandenen Ressourcen. Positiv entwickelten sich Projekte insbesondere dann, 

wenn die Teilnahme an dem Projekt Ehrenamt der Gemeinde öffentlich gemacht 

wurde und sie als Ganze einbezogen wurde in den Prozess der Ehrenamtlichen-

arbeit, wenn Freiwillige über private Netzwerke gesucht wurden oder wenn Ein-

zelpersonen mit überdurchschnittlichem Engagement und Kompetenz an die Pro-

jektarbeit gingen. 

Die Auswertung der Fragebögen war mit Interpretationsschwierigkeiten verbun-

den, da in großem Umfang Fragen nicht beantwortet wurden. Zwei Möglichkeiten 

der Deutung dieses Sachverhaltes wurden herausgearbeitet: entweder war der 

Bogen fahrlässig bearbeitet worden und es war ein Signal dafür, dass man gute 

Arbeitsbedingungen vorfand, oder aber in den fehlenden Antworten verbarg sich 

ein Konfliktpotential zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen. Auffällig war, dass die 

persönlich geführten Interviews durchaus einzelne kritische Kommentare zum 

Verhältnis von Ehrenamtlichen zu Hauptberuflichen enthielten, diese aber 

zugleich häufig mit dem Hinweis auf Arbeitsüberlastung oder anderes entschul-

digt wurden. Eine eindeutige Antwort konnte erst die zweite Evaluation erbrin-

gen. 

2.3.6. Drittes Treffen des Delegiertenrates 

Das dritte Treffen des Delegiertenrates fand vom 1. bis 2. Dezember 2006 statt. 

Von den noch 45 Delegierten nahmen 33 an dem Treffen teil. Es diente der Ver-

netzung der Delegierten untereinander sowie dem Austausch über die individuel-

len und strukturellen Erfahrungen der Delegierten im Rahmen der eigenen Pro-

jekte. Thematisch sollte der Delegiertenrat in die unterschiedlichen Strukturen 

von Haupt- und Ehrenamtlichkeit einführen, die Konfliktpotentiale der eigenen 

Projekte reflektieren, Konfliktlösungsstrategien einüben und konkrete Fälle im 

Plenum und in Kleingruppen bearbeiten. Als Referentin wurde die Supervisorin 

Katharina Witte aus Bremen eingeladen. 

2.3.7. Viertes Treffen des Delegiertenrates 

Vom 16. bis 17. Februar 2007 tagte der Delegiertenrat zum vierten Mal. 32 der 

45 Projektverantwortlichen kamen nach Loccum. 

Das vierte Delegiertentreffen markierte einen Einschnitt in der funktionalen Be-

stimmung der Delegiertenräte. Bislang dienten sie im Wesentlichen der Einfüh-
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rung in den Stand der Freiwilligendebatte, der Vernetzung der Delegierten unter-

einander und der Erprobung von Elementen des Freiwilligenmanagements. Ab 

dem vierten Delegiertenrat wurde versucht, methodisch kontrolliert die im Pro-

jektverlauf gemachten Erfahrungen zu reflektieren und systematisch auf die Be-

nennung des strukturell-organisatorischen Handlungsbedarfs hinzuarbeiten. 

Vorbereitend darauf wurden zunächst die Ergebnisse der ersten Evaluation und 

exemplarisch vier Projekte mit ihren Stärken und Schwächen vorgestellt. An-

schließend gingen die Delegierten in eine von vier Arbeitsgruppen, die sich mit 

jeweils einer Frage zu den Themenbereichen Freiwilligengewinnung, Motivation 

zur Freiwilligengewinnung, Organisationsstrukturen und Milieubindung befassten. 

Die Antworten auf die Fragen wurden von den Delegierten in den Arbeitsgruppen 

priorisiert. Die jeweils zwei höchstgewerteten Stichpunkte wurden in eine Frage 

umformuliert, deren Beantwortung das Ziel verfolgte, möglichst konkrete Maß-

nahmen zu generieren. Aus den vier Arbeitsgruppen entstanden so acht Fragen, 

die das Thema jeweils eines Tisches im am nächsten Tag durchgeführten „World-

Café“ vorgaben. Die Themen waren: - Vision und Profil, - Mut zu Außergewöhnli-

chem, - Entdeckung begeisternder Ideen, - attraktive Rahmenbedingungen, 

- transparente Strukturen, - Einstiegslotsen, - Milieus sowie - Selbst- und 

Fremdwahrnehmung von Milieus. Alle Beteiligten konnten sich drei Themen aus-

suchen und an dem entsprechenden Tisch jeweils 20 Minuten die entsprechende 

Frage diskutieren. Die Ergebnisse im Einzelnen finden Sie im Anhang S. 97ff. 

2.3.8. Zweite Evaluation  

Im März 2007 wurde die zweite Phase der Delegiertenprojekte evaluiert. Es wur-

de wiederum ein ca. einstündiges mündliches Leitfadeninterview mit den Dele-

gierten geführt und ein vom Projekt Ehrenamt in Zusammenarbeit mit dem Sozi-

alwissenschaftlichen Institut der EKD (OLKin Petra-Angela Ahrens) weiterent-

wickelter Fragebogen mit elf weitgehend analogen Fragen für Haupt- und 

Ehrenamtliche vorgelegt. Ausgewertet wurde der Fragebogen vom Sozialwissen-

schaftlichen Institut. Die Themen der zweiten Evaluation waren: - Motivation, 

- interne und externe Kommunikation, - Freiwilligengewinnung, - Projekt-

unterstützung durch Haupt- und Ehrenamtliche, - Optimierungspotentiale, 

- Fortbildungskultur, - aktueller Stand des Projektes, - Erfolgs- und Misserfolgs-
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faktoren, - Zufriedenheits- und Unzufriedenheitspotentiale, - Überforderungs-

gefährdungen und - das Image der Kirchengemeinde. 

Die Ergebnisse der Evaluation bestätigten in weiten Teilen die Vermutungen der 

ersten Evaluation. Einige Projekte liefen sehr erfolgreich, andere stagnierten da-

gegen völlig. Analoges galt auch für die Projektgemeinden insgesamt. Dabei 

schien sich besonders positiv die Vernetzung von Delegierten innerhalb der Kon-

sultationsgemeinde auszuwirken. In wenigen Gemeinden wurden Überforde-

rungsstrukturen erkennbar, die mit dem Ausscheiden von zwei weiteren Dele-

gierten in Kirchenvorstandsfunktion deutlich wurden. Eine Gemeinde war zum 

zweiten Mal von einem vorzeitigen Projektende betroffen. 

Sehr vereinzelt kam es zu Konflikten zwischen Ehrenamtlichen und Pastor/innen, 

die sich an unterschiedlichen Erwartungen an die Begleitung von Ehrenamtlichen 

durch Hauptberufliche sowie an Geldfragen entzündeten. Ein repräsentativ solitär 

ausgerichtetes Amtsverständnis von Pastor/innen konnte als ein wichtiger Faktor 

für misslingende Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen identifiziert werden. Die 

Zusammenarbeit mit den Diakon/innen wurde als sehr positiv und zufriedenstel-

lend bewertet. Insgesamt erhob sich die Frage, wie der Wunsch nach verlässli-

chen Standards im Bereich der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen in Quali-

tätsentwicklungsprozesse umgesetzt werden kann. 

Die Leitfadeninterviews ergaben im Einzelnen, dass einige Projekte/Gemeinden 

weiterhin zögerlich vorankamen und eine strategisch ausgerichtete Gemeindear-

beit in einigen Gemeinden ebenso noch weiterzuentwickeln ist wie das grund-

sätzliche Verständnis, wem in Kirchengemeinden die kirchenleitende Funktion 

zukommt. Die Projekte, die sich explizit mit der Perspektivumkehr befassen soll-

ten, wurden weitgehend wie die anderen Projekte aus den anderen Kompetenz-

feldern umgesetzt – eine Perspektivumkehr war jedoch nur selten zu erkennen. 

Dort, wo sie zur exponiert Geltung kam, bestand die Tendenz, dass die Interes-

sen der Organisation, nämlich Freiwillige für die Mitarbeit zu gewinnen, völlig in 

den Hintergrund gerieten. Ein Perspektivumkehrprojekt, das sich kritisch mit der 

Perspektivumkehr beschäftigte, machte deutlich, dass eine in der Gemeinde e-

tablierte Gruppe von kirchlich Distanzierten durchaus zu einer Anfrage an den 

Zweck von Kirche werden und dies wiederum zu Konflikten mit der Kerngemein-

de führen kann. Entscheidend scheint hier zu sein, dass die Gemeinden sich dar-
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über klar werden, welche Ziele sie verfolgen und wie sie diese umsetzen möch-

ten.  

Die Ergebnisse der Evaluationsbögen waren im Gegensatz zur ersten Befragung 

mit einem deutlich höheren Anteil von Antworten versehen. Infolge dessen konn-

ten nun auch die Ergebnisse der Befragung als eine hohe Zufriedenheit in der 

Zusammenarbeit zwischen Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen interpretiert 

werden. Die hohe Zufriedenheit steht allerdings in Widerspruch zu anderen Er-

hebungen (Freiwilligensurvey 1999 und 2004 sowie Befragung im Rahmen des 

bayerischen Ehrenamtsgesetzes10), die durchaus deutliche Defizite aufzeigen. 

Möglicherweise spielen hier die besonderen Bedingungen, die das Projekt Ehren-

amt z. B. mit der Bereitstellung von zahlreichen Kontaktstellen zwischen Haupt-

beruflichen und Ehrenamtlichen schuf, eine Rolle. 

2.3.9. Fünftes Treffen des Delegiertenrates 

Vom 4. bis 5. Mai trafen sich noch 19 Delegierte zum fünften Delegiertenrat in 

Loccum. Er diente der vertiefenden Reflexion der Ergebnisse des „World-Café“ 

und der Ergebnisse der zweiten Evaluation. Methodisch wurde auf das modifizier-

te Instrumentarium der Zukunftswerkstatt/des Zukunftskongresses zurückgegrif-

fen. Aufgrund des vorgegebenen Zeitrahmens wurde die Zukunftswerkstatt auf 

das fünfte und das sechste Treffen verteilt. 

Während dieses fünften Delegiertenrates wurden vier von fünf methodischen 

Schritten durchgeführt:  

I. Gegenwart 1: a) Bestimmung von externen Trends, b) Bestimmung der drei 
wichtigsten Trends und Reaktionen darauf;  

II. Gegenwart 2: Stolz und Bedauern im Miteinander von Haupt- und Ehrenamtli-
chen 

III. Zukunft – gewünschte Visionen: a) angeleitete Traumreise zum Thema: 
„Meine ideale Kirche“, b) Einbringung der Assoziationen der Traumreise und der 
erarbeiteten Ergebnisse aus I und II zu einer darstellbaren Vision 

IV. Gemeinsame Ziele: Welche Ziele bestimmen Sie als handlungsleitend für die 
zukünftige Gestaltung der (idealen) Kirchengemeinde? 

Die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt im Detail finden Sie im Anhang S. 108ff. 

                                    

10 Evaluation des Kirchengesetzes über den Dienst, die Begleitung und die Fortbildung von Eh-
renamtlichen in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Bayern. Abschlussbericht. Evange-
lisch Fachhochschule Nürnberg, Nürnberg 2006. 
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2.3.10. Systematisierung der Ergebnisse des fünf-

ten Treffens des Delegiertenrates 

Die Ergebnisse des fünften Delegiertenrates wurden unter Einbeziehung der Re-

sultate der zweiten Evaluation zu folgenden Themenkomplexen systematisiert: 

� Schaffung von Transparenz 

� Qualitätsmanagement 

� Personalmanagement 

� Stärkung ehrenamtlicher Eigenverantwortung 

� Stärkung der Entscheidungsbefugnis der Gemeinden 

� Förderung der Anerkennungskultur 

� Fortbildungen 

� Bürokratie abbauen 

2.3.11. Sechstes Treffen des Delegiertenrates 

Der sechste Delegiertenrat setzte vom 06. bis 07. Juli 2007 mit 21 von 43 Teil-

nehmenden die Zukunftswerkstatt mit dem fünften Teil, der Generierung von 

wünschenswerten und notwendigen Maßnahmen hin zu einer ehrenamtsfreundli-

cheren Kirche, fort. Er diente außerdem dazu, den Delegierten Dank und Aner-

kennung für die geleistete Mitarbeit auszudrücken. 

Im Einzelnen wurden folgende Arbeitsschritte durchgeführt: Es wurden Arbeits-

gruppen zu den oben genannten Themen gebildet; aufgrund der Teilnehmenden-

zahl kamen nur zu fünf von acht Themen Arbeitsgruppen zustande. Die Arbeits-

gruppen erhielten den Auftrag, Maßnahmen vorzuschlagen, die der Erreichung 

der beim vorhergehenden Delegiertenrat festgelegten Ziele dienen könnten. In 

einem zweiten Schritt sollten die Maßnahmen nach dem Leitsatz „Wer macht was 

wie“ konkretisiert werden. Anschließend wurden zwei Feedbackrunden durchge-

führt, d. h. alle Delegierten konnten zu zwei Themenbereichen ihre Anmerkun-

gen zu den in den Arbeitsgruppen erarbeiteten Maßnahmen formulieren. Ab-

schließend traf sich die erste Arbeitsgruppe noch einmal, um die Anregungen der 

Feedbackrunden in ihre Überlegungen aufzunehmen und zu einem Abschluss zu 

bringen. 

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen finden Sie im Anhang ab S. 113. 
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2.3.12. Dritte Evaluation 

Parallel zum sechsten Delegiertenrat und zum Abschluss der Delegiertenprojekte 

in den Konsultationsgemeinden fand im Juli 2007 die dritte und letzte Evaluation 

des Projektes Ehrenamt statt. Es wurden wiederum ca. einstündige mündliche 

Leitfadeninterviews mit den Delegierten durchgeführt, daneben aber auch die 

von den Delegierten für ihre Projekte neu gewonnen Ehrenamtlichen mit Hilfe 

eines Fragebogens schriftlich und anonym befragt.  

Themen der dritten Evaluation waren: - die vermuteten Erfolgsfaktoren für ge-

lingende Projektarbeit, - Optimierungspotentiale, - Wünsche an den Kirchenvor-

stand, den Kirchenkreis und die Landeskirche, - Freiwilligengewinnung, - Motiva-

tion und Erwartungen neuer Freiwilliger, - Zusammenarbeit zwischen Haupt- und 

Ehrenamtlichen, - Überforderungspotentiale und - perspektivische Veränderun-

gen. 

Die Leitfadeninterviews bestätigten größtenteils die Ergebnisse der vorhergehen-

den Befragungen. Auffällig war, dass häufig die positive Funktion der Evaluati-

onsgespräche betont wurde, und zum anderen zwischenzeitlich aufgetretene Dis-

sonanzen zwischen Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen verringert oder ganz 

ausgeräumt werden konnten. 

Die Fragebögen richteten sich nun nicht mehr an die Delegierten, sondern an alle 

Ehrenamtlichen, die von den Delegierten für ihre Projekte gewonnen werden 

konnten. Dieser Personenkreis wurde bei der Auswertung nach der Dauer des 

ehrenamtlichen Engagements in Kirche in zwei Gruppen differenziert: in die Frei-

willigen, die sich erst bis zu zwei Jahre in Kirche engagieren, und in die Freiwilli-

gen, die sich kirchlich schon länger als zwei Jahre ehrenamtlich betätigen. Je-

weils 36 Personen repräsentierten eine der beiden Gruppen.  

Drei Einsichten sollen hier hervorgehoben werden: 1. Sowohl die langjährigen als 

auch die erst seit kurzem engagierten Ehrenamtlichen erwarten mehrheitlich ei-

ne Begleitung ihres Engagements, wie sie im Freiwilligenmanagement vorgese-

hen ist. Eine Differenzierung der Ehrenamtlichen über deren Motive und Erwar-

tungen an das Engagement in „neue Freiwillige“ und „klassische Ehrenamtliche“ 



 

 68 

können wir aus den Ergebnissen nicht begründen11. 2. Christliche Motive und 

kirchliche Anknüpfungspunkte werden von langjährig engagierten Ehrenamtli-

chen höher gewichtet als von den „neuen“ Ehrenamtlichen. 3. Neu gewonnene 

Ehrenamtliche möchten von den Verantwortlichen in der Kirchengemeinde am 

häufigsten als Mitarbeitende/r, dann als Helfer/in, Partner/in und engagierte/r 

Christ/in wahrgenommen werden. Langjährig Engagierte wünschen mehrheitlich 

eine Wahrnehmung als Mitarbeitende/r und engagierte/r Christ/in, mit deutlich 

geringerer Gewichtung als Partner/in. Die Befragungsergebnisse finden Sie im 

Anhang ab S. 119. 

2.3.13. Systematisierung der Resultate des  

sechsten Delegiertenrates und der  

Ergebnisse der dritten Evaluation 

Die Erkenntnisse der dritten Evaluation und der im Rahmen des fünften und 

sechsten Delegiertenrates durchgeführten Zukunftswerkstatt wurden nun von 

den Projektmitarbeitenden gewichtet und systematisiert. Zu sechs Themenkom-

plexen wurden unter Rückgriff auf die Vorschläge von Delegierten Thesen erar-

beitet und Maßnahmen vorgeschlagen, die der Zielerreichung dienlich sein sol-

len. Die Themenkomplexe waren: 1. Stärkung ehrenamtlicher Eigenverant-

wortung, 2. Fortbildungen, 3. kirchengemeindliche Organisationsentwicklung, 

4. Personalmanagement, 5. Freiwilligenmanagement und 6. Qualitätsentwick-

lung. 

Das Thesen- und Maßnahmen-Papier wurde zur Grundlage der Diskussion auf 

der am 7. und 8. September 2007 stattfindenden Projekt-Tagung.  

2.3.14. Projekt-Tagung 

Zu dieser Projekt-Tagung in der Evangelischen Heimvolkshochschule in Loccum 

wurden die Teilnehmenden an den letzten beiden Delegiertenräten, alle Kirchen-

kreistagsvorsitzende und Superintendent/innen sowie die Mitglieder des „Runden 

Tisches Ehrenamt“ eingeladen. Insgesamt nahmen unter Beteiligung von 19 Kir-

chenkreisen 51 Personen an der Tagung teil. 

                                    

11 Vgl. Pt. 2.1.1, S. 48. 
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Am Vorabend der Tagung trafen sich zunächst die Delegierten des Projektes, um 

die vorgeschlagenen Maßnahmen zu diskutieren und um sich auf die Diskussion 

der ausgearbeiteten Thesen vorzubereiten. Am nächsten Tag wurden die Ta-

gungsteilnehmenden nach ihren vorab bekundeten Präferenzen in die oben ge-

nannten sechs thematischen Arbeitsgruppen, die von Mitgliedern der Monito-

ringgruppe moderiert wurden, eingeteilt. Nach einer ersten Arbeitseinheit in den 

Arbeitsgruppen hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich die Ergebnisse 

von zwei anderen Gruppen anzusehen und schriftlich zu kommentieren. Danach 

gingen sie in ihre eigenen Arbeitsgruppen zurück und legten abschließend fest, 

welche Anmerkungen und Anregungen sie dem Projekt Ehrenamt auf den Weg 

geben wollten. Abschließend wurde das Ergebnis der Diskussionen dem Plenum 

vorgestellt.  

Die Tagung zeigte eine breite Zustimmung zu den Thesen und den vorgeschla-

genen Maßnahmen. Teilweise wurden die Thesen und Maßnahmen sogar noch in 

ihrer Intention hin zu ehrenamtlicher Partizipation und Verantwortung verstärkt. 

Das Thesenpapier mit den Anmerkungen der Arbeitsgruppen finden Sie im An-

hang ab S. 144. 



 

 



 

 

2.4. 
 

Abschluss des 
Projektes Ehrenamt: 

Oktober – Dezember 2007 
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2.4.  Abschluss des Projektes Ehrenamt: Oktober -  

Dezember 2007 

Nach einer letzten Diskussion mit der Monitoringgruppe wurden die Ergebnisse in 

ihrer abschließend vorliegenden Fülle noch einmal auf ihre Systematik hin be-

dacht. Die Projektleitung wurde beauftragt, den nun vorliegenden Abschlussbe-

richt zu erstellen. 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

III. 
 

Anhang 



 

 



 

 

1.  
 

Konzept des  
Projektes Ehrenamt 

 



 

 
78 

1. Konzept des Projektes Ehrenamt über die Bedeu-
tung und Organisation von Ehrenamt und Freiwilli-
genarbeit in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 

1. Projektziel 

Ehrenamtliches Engagement, inzwischen immer öfter freiwilliges Engagement 

genannt, ist nicht nur wesentlicher Bestandteil der Gemeindeleitung und des 

Gemeindeaufbaus, sondern ureigenste Lebensäußerung von evangelischer Kir-

che. Dabei besteht ein doppeltes Interesse an ehrenamtlichem bzw. freiwilligem 

Engagement: zum einen gibt es das Interesse der „Organisation Kirche“, im All-

gemeinen ist das die Kirchengemeinde oder der Kirchenkreis, gegenüber freiwil-

lig/ehrenamtlich Tätigen, zum anderen das Interesse der - bereits aktiven oder 

potentiellen - Ehrenamtlichen gegenüber Kirche. 

In einer Art „Agenda“ will nun das Projekt Ehrenamt konkret und organisations-

analytisch begründet beschreiben, was vor dem Hintergrund bestehender und 

erwünschter „Leitbilder“ von Kirche auf den verschiedenen Organisations- und 

Leitungsebenen in der Landeskirche (Kirchengemeinde, Kirchenkreis, Synode, 

Bildungseinrichtungen etc.) getan werden müsste, um unter wandelnden gesell-

schaftlichen Bedingungen 

• einen partnerschaftlichen Umgang zwischen hauptamtlich und ehrenamt-
lich Mitarbeitenden zu verwirklichen, 

• vorhandene Bereitschaft von freiwilligem Engagement weiter zu entwickeln 
sowie 

• neue Potentiale, insbesondere die Bereitschaft von gegenwärtig „kirchlich 
Distanzierten“, zu eröffnen. 

2. Konsultationsgemeinden 

Das „Praxisfeld“ des Projektes stellen die bis zu 15 Konsultationsgemeinden und 

Projektgruppen dar. Sie sind die „Erfahrungslabors“, in denen 

• beispielhaft Modelle gelingender und nicht gelingender ehrenamtlicher Mit-
arbeit in den unterschiedlichen Bereichen kirchlicher Praxis, die wir Kompe-
tenzfelder ehrenamtlichen/freiwilligen Engagements nennen (siehe unten), 
beschrieben und erprobt,  

• gewonnene Erfahrungen reflektiert und auf ihre Bedeutung für die ehren-
amtlich/freiwillig Engagierten untersucht, 

• die Gründe für Gelingen und Scheitern analysiert, 
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• der strukturell-organisatorische Handlungsbedarf benannt und  

• vermutete positive Gestaltungsmöglichkeiten ausprobiert werden. 

Bei der Auswahl der Konsultationsgemeinden sollen die folgenden Bedingungen 

bedacht werden: 

• die landeskirchliche Struktur des Lebensumfeldes (Dorf, Umland, Klein-
/Großstadt), 

• die unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Stufen bei Quantität, Qualität 
und Vielfalt ehrenamtlichen Engagements in den Gemeinden, 

• unterschiedliche Defiziterfahrungen von Gemeinden (z. B. durch Regionali-
sierungsprozesse, längere Pfarrvakanz, wenige Ehrenamtliche etc.), 

• neben parochial (kirchengemeindlich) auch transparochial (übergemeind-
lich) organisierte Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements (z. B. durch 
Musikgruppen, Eine-Welt-Gruppen etc.), 

• Kirchengemeinden mit ausgeprägter und weniger ausgeprägter konzeptio-
neller Reflexion über ehrenamtliches Engagement, 

• unterschiedlicher Status der erforderlichen Qualifizierung für ehrenamtliche 
Tätigkeiten. 

3. Kompetenzfelder ehrenamtlichen/freiwilligen Engagements 

Organisationen bestehen und werden von ihren Gremien oft unter der Perspekti-

ve ihres eigenen Selbsterhaltes entwickelt. Wenn wir aber davon ausgehen, dass 

„Kirche“ ihren Sinn und Zweck nicht im Erhalt ihrer eigene Organisationsstruktur 

findet, sondern darin, dass die Menschen das Evangelium hören und erleben 

können, so muss eine andere Perspektive in den Vordergrund rücken, ja eine 

Perspektivumkehr erfolgen: Dann gelten nicht in erster Linie die Interessen, die 

die „Organisation“ hat, sondern die Interessen und Wünsche, die die Mitglieder 

haben, bzw. die Menschen, die sich gerne ehrenamtlich/freiwillig engagieren 

möchten. 

Daher sollen in jeder Konsultationsgemeinde vier der folgenden, als relevante 

Bereiche kirchlicher Praxis identifizierte Kompetenzfelder ehrenamtlichen/freiwill-

ligen Engagements bearbeitet werden: Das Kompetenzfeld A ist als Arbeitsfeld 

gesetzt. Aus dem Kompetenzfeld B sollen 3 aus den 8 Feldern ausgewählt wer-

den. 
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Kompetenzfeld A: 

Perspektivumkehrung – Abfrage und Erschließung ehrenamtlicher Kompeten-

zen/Interessen von „neuen“ Ehrenamtlichen/kirchlich Distanzierten  

Kompetenzfeld B: 

1. ehrenamtliche Kompetenz im Bereich Verkündigung 

2. ehrenamtliche Kompetenz im Bereich Pädagogik: Katechese/Gruppen und 
Kreise 

3. ehrenamtliche Kompetenz im Bereich Kirchenvorstand/Gremien 

4. ehrenamtliche Kompetenz im Bereich Seelsorge/Diakonie 

5. ehrenamtliche Kompetenz im Bereich Musik/Kultur/Gesellschaft 

6. ehrenamtliche Kompetenz im Bereich Ökumene 

7. ehrenamtliche Kompetenz im Bereich praktische Tätigkeiten/Organisation 

8. Konzeptionierung ehrenamtlicher Arbeit 

Die Konsultationsgemeinden legen selber fest, welche Ziele sie in den bestimm-

ten Kompetenzfeldern bis Juli 2007 erreichen wollen. Der Prozess wird von der 

Projektleitung bzw. der Projektassistenz vor Ort in Hinblick auf das oben benann-

te Projektziel begleitet und reflektiert. 

4. Delegiertenrat 

Um die in den Konsultationsgemeinden als „Erfahrungslabors“ gewonnen Erfah-

rungen auf ihre Auswirkungen hin gemeinsam zu reflektieren und zu vergleichen, 

wird ein Delegiertenrat als Erfahrungs-, Aktions-, Konsultations- und Innovati-

onsgruppe einberufen. Die Konsultationsgemeinden benennen hierzu für jedes 

gewählte Kompetenzfeld ehrenamtlichen Engagements eine Person, die dieses 

Feld in dem ca. alle 3 Monate einberufenen Delegiertenrat als Delegierte/r ver-

tritt. Dabei soll jede Konsultationsgemeinde gleichgewichtig repräsentiert sein 

mit ehrenamtlich/freiwillig und hauptamtlich Tätigen sowie mit Männern und 

Frauen. 

Der Delegiertenrat trifft sich von Mai 2006 bis Juli 2007 voraussichtlich 6 Mal in 

der Ev. Heimvolkshochschule Loccum (jeweils Freitag, 18.00 Uhr bis Samstag, 

13.00 Uhr) - 12./13. Mai 2006 (festlicher Auftakt mit Presse), 1./2. September 

2006, 1./2. Dezember 2006, 16./17. Februar 2007, 4./5. Mai 2007, 6./7. Juli 

2007). 
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Die Gemeinden werden gebeten, die Fahrtkosten nach Loccum zu übernehmen. 

Die Unterbringung in Loccum selber wird aus Projektgeldern finanziert. 

5. Monitoringgruppe 

Durch die Projektträger (Ev. Heimvolkshochschule Loccum, Haus kirchlicher 

Dienste, Sozialwissenschaftliches Institut der EKD) wird hierzu eine Monitoring-

gruppe einberufen, die zweimonatlich halbtägig zusammenkommt und 

• eine enge inhaltliche Begleitung des Projektes sowie die Steuerung des 
Projektverlaufes sichern, 

• die Praxiserfahrung systematisieren, 

• die erfolgskritischen Parameter markieren und 

• optimale Werte und Zustände ableiten soll. 

Mitglieder der Monitoringgruppe sind:  

Projektträger: R. Bungenstock (Ev. Heimvolkshochschule Loccum), A. Wieblitz 
(Haus kirchlicher Dienste), G. Wegner (Sozialwissenschaftliches Institut der 
EKD), 

Ehrenamtliches/freiwilliges Engagement: N. Berner (Stolzenau-Loccum), A. Oel-
schlägel (Burgdorf), G. Ohlendorf (Hameln) 

Landeskirche: P. Dalby (Landeskirchenamt), W. von Nordheim (Landessynodal-
ausschuss), A. de Vries (Landessuperintendent, bis Sommer 2006), P. Wallmann 
(Superintendentin und Vizepräsidentin der Landessynode), 

Projektassistenz: C. Schröder, Projektleitung: D. Rademacher 

6. Projekt-Tagungen 

Um die Vernetzung des Projektes in die landeskirchlichen Strukturen zu gewähr-

leisten, werden im Projektverlauf voraussichtlich zwei Tagungen stattfinden, um 

in diesem Rahmen einerseits über die Erfahrungen und Ergebnisse des Projektes 

zu berichten und andererseits Impulse und Anregungen aufzunehmen.  
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Projektstruktur 

 

Delegiertenrat 
1 Delegierte/n je Kompe-

tenzfeld bzw. Projektgruppe 
(6 Treffen zwischen Mai 

2006 und Juli 2007) 

Konsultati-
ons-

gemeinde 

Konsultati-
ons-

gemeinde 

Konsultati-
ons-

gemeinde 

Konsultati-
ons-

gemeinde 
Konsultati-

ons-
gemeinde 

Konsultati-
ons-

gemeinde Konsultati-
ons-

gemeinde 
Projektgruppe 
auf Kirchen-
kreisebene 

Kompe-
tenzfeld A 

Kompe-
tenzfeld A Kompe-

tenzfeld A 

Kompe-
tenzfeld 

B1 

Kompe-
tenzfeld 

Kompe-
tenzfeld 

Kompe-
tenzfeld 

Kompe-
tenzfeld 

Kompe-
tenzfeld 

Kompe-
tenzfeld 

Kompe-
tenzfeld 

Monitoringgruppe 
12 Personen 

(Trägerkreis, Hauptamtliche 
und Ehrenamtliche) 

Tagungen 
Landeskirche, Diakonie, EKD, 
im Freiwilligenbereich enga-
gierte Gruppen/Institutionen 

etc. 
(geplant für Winter 2006/7 und  

Herbst 2007)  

• Sicherung einer engen inhaltlichen 
Begleitung des Projektes sowie der 
Steuerung des Projektverlaufes 

• Systematisierung der Praxiserfah-
rung 

• Markierung der erfolgskritischen Pa-
rameter 

• Ableitung optimaler Werte und Zu-
stände 

• Vergleich und Reflexion der in den 
Konsultationsgemeinden gewonnenen 
Erfahrungen auf ihre Auswirkungen 

• Analyse der strukturellen Rahmenbe-
dingungen 

• Benennung des notwendigen Hand-
lungsbedarfs 

• Gewährleistung der Vernetzung des 
Projektes in die Landeskirche und 
ggf. darüber hinaus 

• Weitergabe von Impulsen und Er-
gebnissen 

• Anregungen und Kritik 

Kompe-
tenzfeld 

Kompetenzfelder ehrenamtlichen/ 
freiwilligen Engagements 
Kompetenzfeld A: 

Perspektivumkehrung 
 

Kompetenzfeld B: 
3 aus 8 kirchlichen Praxisfeldern 

Projektgruppe 
auf Kirchen-
kreisebene 



 

 

2. 
 

Auflistung der 
teilnehmenden Projektgemeinden 
und der beteiligten Delegierten 
mit ihren Kompetenzfeldern 
sowie die Aufschlüsselung 
der Kompetenzfeldkürzel
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2.1. Auflistung der teilnehmenden Projektgemeinden und 

der beteiligten Delegierten mit ihren Kompetenzfeldern 

Orte, Kirchengemeinde/ 
Kirchenkreis und Delegierte 

Sprengel Kirchenkreis Kompetenz-
felder (vgl. 2.2) 

Ahrbergen (Friedenskirche) 

mit 3 Ehrenamtlichen und 1 Pas-
torin 

Hildesheim Hildesheim-Sarstedt A, B1, B2, B8 

Alt-Garbsen 

mit 3 Ehrenamtlichen, 1 Diakonin 
und 1 Pastor 

Hannover Stadtkirchenverband 
Hannover 

A, B2, B3, B4, B8 

Bad Iburg (Schloss) 

mit 2 Ehrenamtlichen, 1 Diakonin 
und 1 Pastorin 

Osnabrück Georgsmarienhütte A, B2, B4, B5 

Burgdorf (Paulus) 

mit 5 Ehrenamtlichen 

Hannover Burgdorf A, B1, B3, B7, B8 

Ehlershausen-Otze-Ramlingen 

mit 1 Ehrenamtlichen, 1 Diakonin 
und 1 Pastor 

Hannover Burgdorf A, B1, B2, B5 

Hameln (Marktkirchen- und 
Münster-Gemeinde) 

mit 2 Ehrenamtlichen und 1 Dia-
kon 

Calenberg-
Hoya 

Hameln-Pyrmont A, B3, B6 

Hannover-Linden (Bethlehem) 

mit 3 Ehrenamtlichen und 1 Pas-
torin 

Hannover Stadtkirchenverband 
Hannover 

A, B3, B4, B5 

Holtensen (St. Aegidien) 

mit 2 Ehrenamtlichen und 1 Pas-
torin 

Calenberg-
Hoya 

Hameln-Pyrmont A, B1, B2 

Rehburg (St. Martini) 

mit 3 Ehrenamtlichen und 1 Pas-
tor 

Calenberg-
Hoya 

Stolzenau-Loccum A, B1, B2, B4 

Kirchenregion Rotenburg/ Wüm-
me (Auferstehung, Michaelis, 
Stadtkirche) 

mit 2 Ehrenamtlichen, 1 Diakon 
und 1 Pastorin 

Stade Rotenburg B1, B2, B4, B6 

Syke (Christus) 

mit 3 Ehrenamtlichen und 1 Pas-
torin 

Calenberg-
Hoya 

Syke-Hoya A, B1, B3, B4 

Völksen (Johannes) 

mit 3 Ehrenamtlichen und 1 Pas-
tor 

Hannover Laatzen-Springe A, B1, B2, B3 

Kirchenkreis Walsrode – Hospiz-
Projekt 

mit 1 Pastor 

Lüneburg Walsrode B4 
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2.2. Aufschlüsselung der Kompetenzfeldkürzel und die  

Verteilung der Delegiertenprojekte auf die Kompetenz-

felder nach ihrer Häufigkeit 

 

Kompetenzfeldkürzel Kompetenzfeld Häufigkeit 

A Perspektivumkehr 11 

B1 Verkündigung 8 

B2 Pädagogik: Katechese/Gruppen und Kreise 8 

B3 Kirchenvorstand/Gremien 5 

B4 Seelsorge/Diakonie 7 

B5 Musik/Kultur/Gesellschaft 3 

B6 Ökumene 2 

B7 Praktische Tätigkeiten/Organisation 1 

B8 Konzeptionierung ehrenamtlicher Arbeit 3 



 

 



 

 

3. 
 

Ablauf des ersten 
gemeinsamen Treffens 
mit den Delegierten 

in den Konsultationsgemeinden 
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3. Ablauf des ersten gemeinsamen Treffens mit den 
Delegierten in den Konsultationsgemeinden  

 

1. Einleitung 

1. Begrüßung durch Hausherr/in 

2. Verteilung und Erläuterung des Konzeptes vom Projekt Ehrenamt 

3. Projektverlauf und -methode (Eigenmotivation, Reflexion, Information, Quali-
fikation, Mehrwert) 

Hinweis: Evaluation mit strukturellem Interesse, kein Bloßlegen des Gemeinde-
lebens erwartet 

2. Erwartungen erfragen – Arbeitsstruktur vorgeben  

1. Stillarbeit: Beantwortung der Fragen: - Warum sind Sie heute hier? – Wozu 
engagieren Sie sich? – Was können Sie persönlich dazu beitragen, dass Sie das 
Ziel erreichen? 

3. Die Gemeinde kennenlernen 

1. Fixierte Erstellung eines individuellen Schaubildes (Material: Packpapier, Pa-
pier, Kleber, Stifte, Papier, Schablonen) 

2. Vorstellung des eigenen Schaubildes 

3. Arbeitsauftrag: Gemeinsame Schaubilderstellung für 2. Delegiertentreffen mit 
Integration der gewählten Kompetenzfelder und Vision von Kirchengemeinde auf 
DIN A1-Größe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beispiel: Vier Organigramme einer Kirchengemeinde 
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4. Organisationale Analyse 

Methode: Fragen auf Wandzeitung, die Delegierten gehen einzeln herum und be-
antworten die Fragen 

1. Welche Leitziele hat Ihre Kirchengemeinde? 
- Wer ist beteiligt gewesen an der Formulierung der Ziele? 
- Welche Rolle spielen die Ziele in der praktischen Arbeit? 

2. Wie ist die typische Verteilung (Arbeit, Verantwortung, Entscheidungen, In-
formationen, etc.) zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden in Ihrer 
Gemeinde? 
- Wer initiiert ehrenamtliche Arbeit? 
- Werden qualitative Standards festgelegt und von wem? 

3. Wie funktioniert die Kommunikation (-strukturen) in Ihrer Gemeinde? 
- Wie ist die Vernetzung von Freiwilligen untereinander? 
- Wie komme ich (intern und extern) an wichtige Informationen, die die Gemein-
de betreffen? 

4. Wie werden Anerkennung und Kritik in Ihrer Gemeinde zum Ausdruck ge-
bracht? 
- Gibt es regelmäßige Gespräche mit den Ehrenamtlichen? Wer führt sie? 
- Wo stehen Freiwillige im Licht der Öffentlichkeit? 

5. Stehen Ihnen für Ihre Arbeit die Hilfsmittel (Kopierer, Räume, Noten, Papier 
…) zur Verfügung, die Sie benötigen? 
- Welche fehlen Ihnen? 
- Gibt es ein Budget für ehrenamtliche Arbeit? (Gruppen, Fortbildungen) 

6. Wer führt und wer leitet Ihre Gemeinde? 
- Wie geschieht das? 
- Wo wird Leitung, die klassischer Weise von Hauptamtlichen ausgeübt wird, an 
Freiwillige abgegeben? 
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4. Projektziele und Kompetenzfelder der Delegierten 
den Kirchengemeinden zugeordnet 

 

Delegierten-
status12 

Kirchengemeinde Kompetenzfeld Projektziel Juli 2007 

EA G2 (Mittelzentrum) Pädagogik, Gruppen, 
Kreise 

Aufbau einer Konfirmand/innen-Elternarbeit, Pla-
nung und Durchführung einer Familienfreizeit zum 
Kirchentag mit anderen Eltern 

HB G7 (städtisch) Perspektivumkehr Im Durchgang von a) Analyse, b) kritischer gegen-
seitiger Reflexion und c) der Erprobung angemes-
sener Formen „religiösen Symbolisierens“ ist das 
Leitthema: „Wie begegnen sich ‚offizielle’ und ‚ge-
lebte’ Kirchlichkeit, und wie finden sie gemeinsame 
Räume“, exemplarisch mit einer Männergruppe 
umgesetzt worden. 

EA G8 (dörflich) Pädagogik, Gruppen, 
Kreise 

Es hat sich ein jeweils zeitlich begrenztes inhaltli-
ches Angebot etabliert für Menschen, die sich punk-
tuell (maximal bis zu 6 Mal) als Verantwortliche oder 
als Teilnehmende in Veranstaltungen unterschied-
lichster Art (Seminare, Workshops, Vorträge, …) zu 
unterschiedlichen Themen inhaltlich einbringen 
wollen. 

HB G6 (Mittelzentrum) Perspektivumkehr Sechs verschiedene Projekte laufen - durch den 
Hauptamtlichen mit einer Art Coaching-Modell be-
gleitet - eigenständig. 

EA G6 (Mittelzentrum) Ökumene a) Delegierte/r hat Wissenskompetenz erworben; b) 
authentische Stimmungsbilder und Meinungen der 
ökumenischen Akteure sind gesammelt; c) es gibt 
eine schriftliche Zusammenfassung zur Situation 
der Ökumene in der Stadt; d) es gibt Vorschläge für 
eine praktische Umsetzung von verstärkter Ökume-
ne vor Ort, mit besonderer Perspektive auf eine 
Gemeinde. 

HB G11 (Mittelzentrum) Pädagogik, Gruppen, 
Kreise 

Ab ca. April 2007 wurde mit einer Qualifikationsrei-
he für Jugendliche von 14-18 Jahren begonnen, um 
Jugendliche auf ihre Leiteraufgaben vorzubereiten. 
(Im Anschluss daran kann die Juleika als zusam-
menfassendes Qualifizierungsangebot genutzt wer-
den.) 

EA G13 (dörflich) Kirchenvorstand a) Es gibt zwei bis drei neue Leute, die auf der Ebe-
ne des Bauausschusses ihre Kompetenzen einbrin-
gen. b) Die KV-Sitzungen dauern bis 22.00 Uhr. c) 
Erste Schritte auf dem Weg zu einer bezahlbaren 
Gemeinde sind gegangen worden. d) Die Umstruk-
turierungsphase im KV ist abgeschlossen. e) Ein 
Teil des KV hat an Fortbildungen teilgenommen. 

HB G4 (dörflich) Verkündigung Neue Verkündigungsformen sprechen in der Ge-
meinde mehr Menschen (insb. Jugendliche und die 
"mittlere" Generation) als bisher an. 

EA G3 (Mittelzentrum) Prakti-
sche/organisatorische 
Tätigkeiten 

Ein neues Konzept für die Übernahme der Küstertä-
tigkeiten durch Ehrenamtliche ist umgesetzt worden. 

                                    

12 EA = Ehrenamtliche/r, HB = Hauptberufliche/r 
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Delegierten-
status 

Kirchengemeinde Kompetenzfeld Projektziel Juli 2007 

HB G5 (städtisch) Konzeptionierung 
ehrenamtlicher Arbeit 

Es wurden Profile für ehrenamtliche Tätigkeiten in 
der Gemeinde erstellt und ein/e Ehrenamtskoordi-
nator/in gefunden. Das bestehende Anerkennungs-
system für Ehrenamtliche soll verbessert werden. 

EA G1 (dörflich) Konzeptionierung 
ehrenamtlicher Arbeit 

Es liegt eine Konzeption für ehrenamtliches Enga-
gement in der KG (eventuell zur Bewilligung durch 
den Kirchenvorstand) vor. 

HB G5 (städtisch) Perspektivumkehr Es ist ein Einzelberatungskonzept für ehrenamtlich 
Interessierte entwickelt und umgesetzt worden. Es 
hat ein Infoabend „Was ist in der Gemeinde mög-
lich“ stattgefunden, für den ein Reader erarbeitet 
worden ist. Es hat ein Seminar an vier Abenden 
zum Thema „Dem Leben Richtung geben“ stattge-
funden. Es ist ein Konzept erstellt für ehrenamtlich 
Interessierte, die bisher kein Betätigungsfeld gefun-
den haben und die die Möglichkeit bekommen sol-
len, ein neues Projekt in der Gemeinde zu planen. 

EA G12 (Mittelzentrum) Diakonie/Seelsorge Der Stellenwert der Diakonie wurde in der Gemein-
de und in der Öffentlichkeitsarbeit verstärkt. Für die 
neue 3. Tafel-Ausgabestelle wurden 30 neue Eh-
renamtliche gewonnen. Die bereits vorhandenen 
Ehrenamtlichen gehen sorgsamer mit ihren eigenen 
Ressourcen (Zeit, Energie) um. 

HB G9 (Mittelzentrum) Pädagogik, Gruppen, 
Kreise 

Es wurden sieben neue Ehrenamtliche für den Hos-
pizdienst gefunden. Ebenso wurde eine Leitung für 
die Gruppe und erste Ideen für die Umsetzung ei-
nes Fundraising-Projektes gefunden. 

EA G4 (dörflich) Pädagogik, Gruppen, 
Kreise 

Es ist eine Bestandsaufnahme der bisherigen eh-
renamtlichen Gruppenleiter/innen erfolgt. Durch 
Gespräche sollen deren Arbeitsbedingungen unter-
sucht und verbessert werden. 

HB G10 (dörflich) Perspektivumkehr Es sind zwei neue Ehrenamtliche gefunden worden, 
die Begrüßungsschreiben für neu Hinzugezogene 
schreiben und verschicken. 

EA G13 (dörflich) Verkündigung a) Es gibt eine funktionierende Kommunikation 
unter den Mitarbeitenden und Teilnehmenden der 
Kindergottesdienste. b) Die Kindergottesdienstver-
antwortlichen aller drei Dörfern haben ein Gespräch 
darüber begonnen, wer welche Stärken in die Got-
tesdienstarbeit einbringen kann (Stichwort: Qualität 
der Arbeit). c) Mit Beteiligung aller drei Dörfer hat 
eine Kinderbibelwoche stattgefunden. 

HB G1 (dörflich) Pädagogik, Gruppen, 
Kreise 

Das Konzept für: „Lebensweltlich orientierter Glau-
benskurs. Theoretische und praktische Ausdrucks-
formen christlichen Glaubens kennenlernen“ liegt 
umsetzungsfertig vor. 

EA G5 (städtisch) Pädagogik, Gruppen, 
Kreise 

Eine neue Computer-Jugendgruppe wurde gegrün-
det und wird von Ehrenamtlichen geleitet. 

HB G8 (dörflich) Perspektivumkehr Es hat ein Fest für Konfirmandenfamilien im Pfarr-
garten stattgefunden mit der besonderen Zielgruppe 
„Eltern“ von Konfirmand/innen, von Mini-, Vorkon-
firmanden- und Kindergottesdienstkindern sowie 
von Jugend- und Kindergruppe. 

EA G10 (dörflich) Verkündigung Ein zweiter Kindergottesdienst für ältere Kinder ist 
gegründet und dafür entsprechende Ehrenamtliche 
gefunden worden. 
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Delegierten-
status 

Kirchengemeinde Kompetenzfeld Projektziel Juli 2007 

HB G13 (dörflich) Perspektivumkehr Die Kerngemeinde nimmt die Menschen, die am 
Rande der Gemeinde stehen, bewusst wahr. Wenn 
möglich wurden Besuche von allen Neuzugezoge-
nen, unabhängig von ihrer Kirchenzugehörigkeit, 
begonnen, als ein Feld praktischer Betätigung, um 
bei den Besuchten solche zu finden, die sich für 
eine Beziehung zur Kirche interessieren. 

EA G13 (dörflich) Pädagogik, Gruppen, 
Kreise 

Es gibt eine Konzeptionsgruppe, die begonnen hat, 
eine Konzeption für einen Gemeindebeirat auszuar-
beiten. Die Gemeinde ist über die Absicht der Grün-
dung eines Gemeindebeirates informiert.  

HB G2 (Mittelzentrum) Perspektivumkehr Aufbau einer Kommunikations- und Organisations-
struktur zwischen Hauptberuflichen und Ehrenamtli-
chen 

EA G11 (Mittelzentrum) Ökumene 1. Alle Öffnungszeiten des Eine-Welt-Ladens wer-
den durch Ehrenamtliche abgedeckt. 2. Der Ver-
einsvorstand ist um zwei auf fünf Personen erweitert 
(Hilfe für Kassenwart und inhaltliche Arbeit). 

HB G4 (dörflich) Perspektivumkehr A) Es existiert ein Kreis, der für die Gewinnung 
neuer Ehrenamtlicher verantwortlich ist und dafür 
ein Konzept entwickelt. B) Es gibt eine größere 
Anzahl von Ehrenamtlichen in der Gemeinde, ins-
besondere in der Alterstruktur 25-45 Jahre. 

EA G12 (Mittelzentrum) Gremien, KV-Arbeit Es gibt als Arbeitsgrundlage für den KV eine struk-
turierte Ausschussarbeit, die die Aufgaben und 
Kompetenzen klar beschreibt. 

HB G2 (Mittelzentrum) Seelsorge, Diakonie Gewinnung neuer Ehrenamtlicher für den Aufbau 
eines Besuchsdienstes für ältere Menschen 

EA G7 (städtisch) Öffentlichkeitsarbeit a) Die Gemeinde hat das Siegel „Offene Kirche“ 
erhalten; insgesamt ca. 20 Kirchenführer/innen sind 
ausgebildet; sie sichern zugleich eine persönliche 
Ansprechbarkeit während der Öffnungszeiten in der 
Kirche. b) Die Einrichtung eines Kirchenladens ist 
auf den Weg gebracht worden. c) Es ist methodisch 
qualifiziert untersucht worden, ob die Zielgruppe von 
der Gemeindezeitung tatsächlich erreicht wird. 

HB G12 (Mittelzentrum) Perspektivumkehr Stärkung und Fortbildung der Kirchenvorste-
her/innen 

EA G3 (Mittelzentrum) Gremien, KV-Arbeit Die Gemeinde-Stiftung ist bekannter geworden und 
hat mehr Spender/innen gewinnen können. 

HB G11 (Mittelzentrum) Diakonie/Seelsorge Es sind drei neue Freiwillige gefunden worden, 
denen es Spaß macht, alte Menschen zu besuchen, 
die gerne in den Erfahrungsaustausch mit anderen 
eintreten, einmal im Jahr zur Fortbildung fahren und 
sich in die Gruppe einfinden. Außerdem hat Dele-
gierte/r die organisatorische Leitung der Besuchs-
dienstgruppe an eine/n Ehrenamtliche/n abgege-
ben. 

EA G3 (Mittelzentrum) Konzeptionierung 
ehrenamtlicher Arbeit 

Es ist ein Mitarbeiter/innenkreis für Ehrenamtliche 
gegründet worden. 

EA G10 (dörflich) Seelsorge, Diakonie Es wurden neue Ehrenamtliche für den Besuchs-
dienst gefunden, so dass auch die Menschen in den 
Pflegeheimen zu den Geburtstagen besucht werden 
können. 
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Delegierten-
status 

Kirchengemeinde Kompetenzfeld Projektziel Juli 2007 

EA G7 (städtisch) Verkündigung a) Zusätzliche Einladungswege zu Kindern sind 
ausprobiert worden. b) Neue Kinder und deren 
Eltern sind als Kindergottesdienst-Teilnehmende 
gewonnen worden. c) Neue Methoden und Ideen 
sind probiert worden. d) KiGo-Mitarbeitende haben 
an Fortbildungen teilgenommen. e) Es haben sich 
neue KiGo-Mitarbeitende gefunden. 

EA G7 (städtisch) Kirchenvorstand Die KV-Arbeit hat sich verbessert: Die Situation ist 
analysiert, Methoden sind erprobt worden, die KV-
Sitzungen sind für die Beteiligten angenehmer ges-
taltet, die neuen Kirchenvorsteher/innen sind gut 
eingebunden und durch Fortbildungen in ihrer Arbeit 
nicht überfordert. Eine Art Handbuch für die Ge-
meinde ist im Entstehen.  

EA G5 (städtisch) Seelsorge, Diakonie Es wurden neue Ehrenamtliche für die Seni-
or/innenarbeit gefunden. Die Angebote für Seni-
or/innen werden verstärkt in Anspruch genommen. 

EA G1 (dörflich) Perspektivumkehr Es liegt ein umsetzungsfertiges Konzept vor, wie 
eine Datenbasis darüber entstehen kann, wie Kirche 
im Ort wahrgenommen wird und was sich die Men-
schen im Ort unter „Ev. Kirchengemeinde“ vorstel-
len, und zwar in zweierlei Hinsichten: a) Wer sind 
wir in den Augen der anderen? b) Wo findet religiö-
ses Leben– unabhängig von kirchlichen Institutio-
nen – statt? 

EA G10 (dörflich) Pädagogik, Gruppen, 
Kreise 

Verbesserung der Arbeit der bisherigen fünf Haus-
kreise und Bildung eines neuen Hauskreises 

EA G6 (Mittelzentrum) Kirchenvorstand Die regulären KV-Sitzungen dauern statt von 19.30-
23.00 Uhr nur noch bis 22.00 Uhr. 

EA G12 (Mittelzentrum) Verkündigung Verbesserung der Lektor/innenarbeit im Kirchen-
kreis; Gewinnung 5 neuer Kandidat/innen für die 
Lektorenausbildung 

EA G3 (Mittelzentrum) Verkündigung "Ein anderer Gottesdienst" ist in der Gemeinde 
etabliert worden. 

EA G8 (dörflich) Verkündigung Es hat sich eine Projektgruppe etabliert, die regel-
mäßig besondere, lebendige und gut besuchte 
Gottesdienste plant und feiert. 

EA G11 (Mittelzentrum) Verkündigung  Es sind 2-3 neue Mitgestalter für die Andachten-
gruppe gefunden worden. An den Andachten neh-
men regelmäßig ca. 30 Menschen teil.  

Es gibt ein zweites musikalisches Standbein für die 
Andachten. 

EA G3 (Mittelzentrum) Perspektivumkehr Es sind neue Ehrenamtliche gefunden worden, mit 
denen eine Familienfreizeit geplant werden kann. 

EA G5 (städtisch) Kirchenvorstand Es gibt eine Bestandsaufnahme der Arbeitskreise 
und ihren Aufgaben, der Gemeinde und ihre Einge-
bundensein in den Kirchenkreis und die landeskirch-
liche Struktur um Kirchenvorsteher/innen einen 
besseren Überblick über ihr Arbeitsumfeld zu ver-
schaffen 

EA G2 (Mittelzentrum) Öffentlichkeitsarbeit Aufbau und Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit. 
Erstellung einer Gemeinde-Homepage und Moder-
nisierung des Gemeindebriefes 

EA G1 (dörflich) Verkündigung Gemeindegruppen, die bereits existieren, haben bis 
Juli 2007 ihre Bereitschaft bekundet, sich als Grup-
pe im Jahr 2007/08 in den Gottesdienst einzubrin-
gen. Es gibt z. B. einen Gottesdienst, gestaltet von 
der Krabbelgruppe, dem Gospelchor etc. 
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5. Zusammenfassung der Ergebnisse des 4. Delegier-
tenrates am 16./17. Februar 2007 aus Arbeits-
gruppen und Gesprächsrunden im World-Café 

 

Am Freitagabend wurden die Delegierten gebeten, in vier Arbeitsgruppen zu 
vier verschiedenen Fragen Stellung zu nehmen. Die Antworten sollten priorisiert 
werden. Die zwei jeweils am höchsten bewerteten Antworten je Arbeitsgruppe 
wurden am folgenden Tag im „World-Café“ als Arbeitsgrundlage für insgesamt 
drei Gesprächsrunden verwendet, d.h. alle Delegierten konnten sich an drei ver-
schiedenen Tischen zu den Fragen und den gegebenen Antworten äußern. 

 

Arbeitsauftrag für jede Arbeitsgruppe: 

Bitte diskutieren Sie die folgende Frage mit der Perspektive, am Ende der Dis-
kussion einen oder mehrere konkrete Vorschläge zur Umsetzung machen zu 
können. Bitte schreiben Sie alle Vorschläge auf ein Flip-Chart-Blatt. Am Ende des 
Gespräches markieren Sie bitte die Ihrer Ansicht nach zwei wichtigsten Vor-
schläge. 

Hilfreich wird es sein, wenn Sie sich auf eine Person einigen, die die Zeit im Blick 
hält und das Gespräch moderiert. Dieselbe oder eine andere Person bitten wir, 
die Vorschläge kurz im Plenum vorzustellen. 

 

 

Arbeitsgruppe 1 
Was brauchen Sie kirchen- und übergemeindlich, um kirchlich bislang 
nicht Aktive dazu zu bewegen, sich in Ihrer Kirchengemeinde zu enga-
gieren? 

 

Antworten: 

� klare Visionen/ klares Profil (7 Nennungen) 

� Mut, auch zu Außergewöhnlichem (3) 

� professionelle und individuelle Öffentlichkeitsarbeit (3) 

� mehr Kenntnisse über Leute in der Gemeinde (3) 

� volle Kostendeckung für Lektorenkurse (2) 

� Zeit für persönliche Ansprachen, Kontakte halten und pflegen, für Haupt-
amtliche 4-5 Std. die Woche (1) 

� klare und angemessene Etatzuweisungen (1) 

� klare Blicke auf die Menschen (mit Mut zur Grenze) 

� öffentliche Vernetzung – mit der Gemeinde, Vereine 
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Frage für den World-Café-Tisch 1: 
Wie müssten die Vision und das Profil Ihrer Kirchengemeinde aussehen, 
die kirchlich bislang nicht Aktive dazu veranlassen würden, sich in Ihrer 
Kirchengemeinde zu engagieren? 

 

Antworten: 

� PROFIL: Kirche als gesellschaftliche Kraft --> bei den Schwachen 

� Sensibel für die Bedürfnisse anderer 

� 5 Brote, 2 Fische, HARTZ IV 

� Raumgestaltung 

� Selbst betroffen vom Evangelium 

� ausdauernde Begleitung durch Mitglieder der Gemeinde 

� Willkommensgruppe 

� Leidenschaftlicher Einsatz 

� einladend sein, Licht der Welt sein 

 

Frage für den World-Café-Tisch 2: 
Wie könnte etwas Außergewöhnliches aussehen, das kirchlich bislang 
nicht Aktive dazu bewegen könnte, sich in Ihrer Kirchengemeinde zu 
engagieren? 

 

Antworten: 

� Taufe, Konfirmation, kirchliche Heirat als Angebot für die Menschen, die 
es: verpasst haben …, sich nicht leisten können … 

� Kirche verankert im Alltag der Menschen: z.B.  

- Klopapierrolle leer = altes Wachs = neue Kerze = Licht! 

- Becher vom Abendmahl (evtl. Kirchentag) = gefüllt mit Erinnerung, posi-
tive Erlebnisse = tauchen im Alltag wieder auf 

� Aktionen von Kirche mit anderen Institutionen verbinden 

� Kirche bietet etwas an, das man bei ihr nicht erwartet 

- z.B. „Poker“ für Jugendliche („Zocken unterm Altar“ --> mit pädagogi-
scher Aufarbeitung) 

� „Sprachkurse für Frauen …“ 

� „WM-Fieber auch in der Kirche, Abschlussgottesdienst mit den Gästen aus 
Trinidad-Tobago“ 

� Kirche bietet „handfeste“ Unterstützung im Alltag, z.B.  

- für pflegende Angehörige (vor dem Burnout) --> Übungsleiter-Freibetrag 
--> kann ein bezahltes Angebot sein!! Finanzielle Anerkennung 

- „junge Eltern“ 

- Tauffeier für allein erziehende Eltern mit anschließendem Fest 
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Arbeitsgruppe 2 
Was brauchen Sie, damit es für Sie als Hauptamtliche/r und verantwort-
liche/r Ehrenamtliche/r attraktiv ist, sich aktiv um neue Freiwillige zu 
bemühen? 

 

Antworten: 

� eine begeisternde Idee (10 Nennungen) 

� neue Freiwillige schaffen neue Perspektiven für mich (8) 

� attraktive Rahmenbedingungen (5) 

� Rückhalt bei der Leitung (4) 

� Leidensdruck (3) 

� eine Gewinnperspektive für mich (2) 

� eigene gute Prägung im Ehrenamt (1) 

� Anerkennung für meinen Einsatz (1) 

� klare Aufgabe, fehlende Fähigkeiten im Team  

� 50 € pro gewonnenen Mitarbeitenden 

 

Frage für den World-Café-Tisch 3: 
Wie entdecken Sie eine begeisternde Idee, die Sie veranlasst, sich aktiv 
um neue Ehrenamtliche zu bemühen? 

 

Antworten: 

Begeisternde Idee: 

� Distanz zum Alltag 

� ernst nehmen: Visionen äußern 

� Austausch 

� Rezeptbuch? 

� sensibel für Neues 

� rum spinnen, kreative Pause, entspannte Atmosphäre 

� eigene Begeisterung 

� andere mit ins Boot holen 

� Win-Situation: umgucken und sammeln, Ideenbörse, z.B. Internet 

� Vernetzung 

� motivieren, um Horizonte der Teilnehmenden zu erweitern 

� Raum schaffen/haben 

� Markt der Möglichkeiten 

� Spaß 

� Zeit zum Wachsen 

� in die „Hand“ nehmen 

� Chemie muss unter den Teilnehmenden stimmen 
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Frage für den World-Café-Tisch 4: 
Wie sehen attraktive Rahmenbedingungen aus, die Sie veranlassen, sich 
aktiv um neue Ehrenamtliche zu bemühen? 

 

Antworten: 

� HA-EA: Mut, um Macht abzugeben, d.h. 

- aktive Mitbestimmung 

- Hauptamtliche, denen es sichtbar Freude macht, mit ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden zusammenzuarbeiten 

- Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen 

- Schulung, Kompetenzvermittlung, Leitungswissen 

- Arbeit mit EA hat eigenen Wert, ist nicht nur Mittel zum Zweck 

� Einstiegsphase begleiten/gestalten, Material und „Know-how-
Börse“, d.h. 

Beziehung zum Mitarbeiterkreis --> Identifikation 

� Ausschreibungs-Flyer, Bedarf in der Region veröffentlichen, d. h. 

- Balance finden zwischen Neuem und Traditionellem 

- Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse (Fragebogen) 

� Kirche hat etwas zu bieten 

� Rückendeckung durch Hauptamtliche 

� Spaß muss ein Qualitätsmerkmal werden 

� transparente Anerkennungskultur <--> direkte, offene Kommunikations-
kultur, Konflikte offen ansprechen 

� Zufriedenheit der vorhandenen EA, d.h. Ausstrahlung, Image --> Geldmit-
tel werden als notwendig, selbstverständlich verstanden … 
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Arbeitsgruppe 3 
Wie müssen wir unsere kirchengemeindlichen und übergemeindlichen 
Organisations-, Informations- und Entscheidungsstrukturen gestalten, 
dass sie für neue Ehrenamtliche attraktiv sind? 

Was brauchen Sie als engagierte Haupt- und Ehrenamtliche, damit Sie 
diese Strukturen in Ihrer Gemeinde installieren? 

 

Antworten: 

� Transparenz 

- Wer macht was? 

- Wer hat was zu sagen? 

� Budget 

� „Einstiegs-Lotse“ 

 

Frage für den World-Café-Tisch 5: 
Was brauchen Sie, damit Sie transparente Strukturen in Ihrer Kirchen-
gemeinde schaffen, die für neue Freiwillige attraktiv sind? 

 

Antworten: 

� Fotowand mit Mitarbeitervorstellung 

� Google für die Gemeinde 

� Leiden(sdruck), Feedback 

� Wer ist für was zuständig? 

� Ansprechpartner, der sich auskennt 

� Materialpool: Wo gibt es was? 

� Infos 

� Gemeindebrief als Sprachrohr 

� Einführung für neue Mitarbeitende mit nötigen Infos 

� klare Informationsstruktur (weiterleiten) 

� MOTIVATION 

� KRITIK 

� Infos über die Gemeindeaktivitäten 

� Infos über die Arbeit im Kirchenvorstand (z.B. im Gemeindebrief) 

� Abgrenzung von Aufgaben/Kompetenz/Verantwortung 
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Frage für den World-Café-Tisch 6: 
Was würde Sie veranlassen, Einstiegslotsen für neue Freiwillige in Ihrer 
Kirchengemeinde zu installieren? 

� Einstiegslotsen: 

- ≠ Teamleiter? ≠Pfarrsekretärin ≠ dauerhafte Begleitung (KV-Lotse?) = 
Freiwilligenkoordinator 

- Pfadfinder durch den Dschungel „Kirche“ 

� Veranlassung: Bedarf an Ehrenamtlichen (und optimaler Einsatz), Überfor-
derung der Hauptamtlichen, Verantwortung abgeben, kundenfreundlich 
(Sicherheit), Vereinfachung 

� Faltblätter, Aufgabenbeschreibungen, Listen von Ansprechpartnern von 
Teams und Gruppen, Profilanforderungen, allgemeine Strukturen: kopie-
ren, Geld, Materialien 

� für wen ist er da: Neue, Interessierte, Unentschlossene (ja, aber was? Eh-
renamtliche ja, aber wo?) 

� Wir brauchen Aufgaben für: a) jemanden, der Fragen beantwortet; b) je-
manden, der einfach Zeit hat. Schranken werden überwunden. 
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Arbeitsgruppe 4 
Was brauchen Sie, damit Sie sich als Kirchengemeinde noch stärker als 
bisher denjenigen Milieus/Lebensstilen zuwenden können, die bislang 
nicht in Ihrem kirchengemeindlichen Blick waren? 

In der Reihenfolge der Priorisierung: 

� Analyse und Informationen 

� Selbst- und Fremdwahrnehmung in den verschiedenen Milieus 

� Interesse und Offenheit und freie Kapazität 

� Medium zur Verbreitung … milieubezogene Öffentlichkeitsarbeit 

� Ideen für Angebote verschiedener Milieus 

� persönliche Kontakte 

bisher: Kirche grenzt aus! 

gefordert: Kirche lädt ein! 

 

Frage für den World-Café-Tisch 7: 
Was für Informationen über diejenigen Milieus, die bislang nicht im 
Blickfeld Ihrer Kirchengemeinde waren, benötigen Sie, um sich ihnen 
zuzuwenden – und woher können Sie diese Informationen bekommen? 

� Guck doch mal, wie die Leute sind: Straßenbefragung/Chatroom – „Ich bin 
unterwegs im Namen des Herrn“ 

� Russlanddeutsche – Armut-Reichtum – mittlere Generation – Pendler – 
Ausländer – Alte und Kranke 

� neu Zugezogene persönlich begrüßen 

� junge Familien 

� Altlasten 

� Was schreckt Leute ab, weil wir uns abgegrenzt haben? Unsichtbare Gren-
zen finden 

� Profil zeigen – was glauben wir? 

� Kulturellen Hintergrund kennenlernen 

- z.B. Geschichte, Altersgruppen, Eigenorganisation, wo fühlen sie sich zu 
Hause, Konflikte mit anderen Milieus, Polarität arm-reich, Bildungsstand 

- Stadt-Land 

- Stammtisch 

- Internet-Café 

� 2.  a) Literatur 

 b) persönliche Kontakte 

 c) Vertreter der einzelnen Gruppen einladen 

 d) lebendiger Adventskalender 

 e) Flyer mit Informationen über die Gemeinde und Repräsentanten 

 Geschichten von früher erzählen  

 (Land und Leute kennenlernen) 

 Begegnungen an ungewohnten Orten 
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Frage für den World-Café-Tisch 8: 
Womit können Sie die Selbst- und Fremdwahrnehmung für die verschie-
denen Milieus in Ihrer Kirchengemeinde schärfen, um sich ihnen zuzu-
wenden? 

� Auf Durchreise: Studenten, befristete Arbeit 

� Problem: Pflegende Angehörige --> über Pflege binden. Im praktischen Le-
ben helfen, nicht nur Zurede. Auch Hospiz: nicht nur über Rede.  

� Schulung der kirchlichen Mitarbeitenden: Rückenschule z.B. <--> was ha-
ben wir an Leuten? 

� Unsere Gruppen geschlossen. Obwohl: Wir haben verschiedene Milieus. 

� Vernetzung unserer Gruppen 

� Milieu-Bestimmung <--> Flatrate-Beten gegen Flatrate-Saufen 

� Ausländer, Aussiedler, Ärzte und Pflegepersonal Krankenhaus --> Kirche 

� Behinderten-Einrichtungen 

� Gemeinde-Zeitung mit Stadtteilbezug 

� Dörfer: Bauern, Schlafstadt --> Orientierung auf Arbeitsort, Rest: Familie, 
bleibt kein Rest; 

� Kleinstadt: andere Probleme  

� Jugendliche: besuchen kirchliche Einrichtungen, lassen sich aber nicht ein-
binden. Sprachlosigkeit (UNESCO-Studie): versorgt, keine kulturelle Ver-
sorgung, eigene Jugendsprache 

� oberes Milieu --> typisch 

� Wahrnehmung Kirche fehlt bei den anderen Milieus 

� Wahrnehmung der Kirche nicht über den Alltag: d.h. nicht nur Rede, son-
dern Tat über praktische Hilfe --> Anleitung zur Eigenhandlung. 

� Kirche ist im Alltag: Gospel --> Kirche; Klo-Rollen für Kerzenprodukte 

� Kirchen – Eintritt – kurzfristig? 

1. Glauben 

2. Kirche muss im Alltag da sein = Gott ist für mich da. 
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6. Abschrift der Ergebnisse der Zukunftswerkstatt 
beim 5. Delegiertenrat am 05./06. Mai 2007 

 

Der Delegiertenrat arbeitete methodisch mit den Elementen von Zukunftswerk-
statt und Zukunftskongress. Folgende vier von fünf Schritten wurden bei der 
Mai-Tagung gegangen:  

I. Gegenwartsanalyse 1 (Trends/Entwicklungen, die für die Kirche von Bedeu-
tung sind, und die Reaktionen der Kirche(ngemeinden) auf diese Trends) 

II. Gegenwartsanalyse 2 (Stolz und Bedauern der Hauptamtlichen, der Kir-
chenvorstandsmitglieder und der anderen Ehrenamtlichen bezüglich ihrer Arbeit) 

III. Vision (von einer ehrenamtstaugliche/n(ren) Kirche im Jahr 2013)  

IV. Ziele (für eine ehrenamtstaugliche(re) Kirche) 

Der 5. Schritt ist die Bestimmung der Maßnahmen, die ergriffen werden sollen, 
um die Ziele zu erreichen. Er wird beim 6. Delegiertenrat vollzogen werden. 

 
I. Gegenwartsanalyse 1 

Trends und Reaktionen 
Trends Reaktionen 

Es wird immer weniger Geld vorhanden sein Kirche spart sich kaputt getreu dem Motto: 
lieber kein Geld anfassen als gezielt inves-
tieren 

Viele Menschen sind auf Sinnsuche und be-
leuchten kritisch das Angebot von Kirche 

Viele niedrigschwellige Angebote, Umkeh-
rung der bekannten Kommstrukturen 

Damit nicht Arbeitsbereiche eingestellt wer-
den müssen, sollen schnell Ehrenamtliche 
gewonnen werden > Druck auf diese (Über-
forderung) und Hauptamtliche (Job-
Rationalisierung) 

Organisationszwänge, den dem Grundge-
danken des Ehrenamtes widersprechen 
(Druck, Festlegung, Erstarrung) 

Größere Einheiten Mit „Augenmaß“ Strukturen anpassen 

Ungebundene Ehrenamtliche 
 

Wenig Glaubensweitergabe, Suche nach 
Spiritualität woanders 

Eigenes Profil schärfen 

Weniger Geld für kirchliche Arbeit Fundraising 

Religiöse Orientierungslosigkeit verbunden 
mit Traditionsabbruch 

Findung, Qualifikation und verantwortlichem 
Einsetzen von Ehrenamtlichen (kostet Geld, 
Zeit und Energie) 

Zunehmende Armut breiter Bevölkerungs-
kreise 

Verantwortung von Armen für Arme 

Sparen Regionalisierung: Personal wird abgebaut; 
Gebäudemanagement 

Mitgliederschwund ? 

Ehrenamtliche werden mehr und mehr ge-
braucht 

Freiwilligensorge, Vernetzung der Ehren-
amtlichen untereinander 
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II. Gegenwartsanalyse 2 
Stolz und Bedauern:  

Ehrenamtliche sind stolz und bedauern: 

Stolz  Bedauern  

Es gibt eine positive Resonanz in der Öf-
fentlichkeit/Presse 

Man nimmt sich mehr vor als man schafft 

Wir erleben Lachen und Frohsinn Zeitdruck ist oft zu groß 

Es ist eine konstruktive Form des Mitein-
anders 

Festgefahrene Strukturen werden vorge-
funden 

Aktivierung zur gelingender Mitarbeit Nicht vorausschauend genug gearbeitet 

Viele Teilnehmende bei Veranstaltungen Talente werden nicht genutzt 

 
KirchenvorsteherInnen sind stolz und bedauern: 

Stolz Bedauern 

Erfolgserlebnisse über gelungene Projekte Hohe Erwartungen wurden nicht erfüllt 

Einigkeit und Effizienz im KV Sparzwänge 

Mut für ein großes Projekt aufgebracht Differenzen in der Gemeinde aus der Ver-
gangenheit 

Beitrag zur Klärung der Rolle des KV Mangelnde Kontinuität im KV 

Verbesserung der Transparenz und Struk-
tur des KV 

Umgang mit Traditionalisten 

Ausrichtung auf Ziele gefördert Dass nicht mehr Menschen für die Kirche 
begeistert wurden 

Mitwirkung beim Übergang vom altem 
zum neuem KV 

Ein gravierendes Personalproblem nicht 
besser gelöst zu haben 

 
Hauptamtliche sind stolz und bedauern: 

Stolz Bedauern 

Gelungene Zusammenarbeit durch gleich-
berechtigte Mitarbeit von Ehrenamtlichen 

Zeitmangel 

Selbstverantwortete und begleitete Arbeit 
von Ehrenamtlichen 

Mit Begrenzungen leben 

Viele gelungene Projekte Eigene Begrenztheit, z. B. persönliche 
Schwächen zuzugeben 

Feedback: „das hat mir gut getan“ Hilflosigkeit durch äußere Faktoren (Um-
strukturierung, Stellenwechsel) 

Seelsorgerlicher Kontakt hat etwas be-
wirkt 

 

Neue Gesichter  

Alte lustvolle Gesichter  
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III. Vision 
Die von den Arbeitsgruppen erarbeiteten Visionen in Form von Rollenspielen, 
Liedern und Standbildern sind auf DVD dokumentiert. 

 

IV. Ziele 
Die vier Arbeitsgruppen bestimmen folgende Ziele: 

 

Arbeitsgruppe 1 

Ehrenamt ist kein billiger Ersatz! 

� Anerkennungskultur strukturieren für Ehrenamtliche und Hauptamtliche 

� aktivierend einladen zu konkreter und befristeter ehrenamtlicher Mitarbeit 

� auch ehrenamtliche Arbeit braucht Stellenbeschreibungen 

� für Ehrenamtliche sicherstellen: - fachlich begleitete Treffen; - Ehrenamtli-
chen-Beauftragte 

� Qualitätsmanagement 

� Ehrenamt muss sinnstiftend erlebt werden! 

� Einsatz nach Begabungen und Kompetenzen von Hauptamtlichen und Eh-
renamtlichen 

� durchlässige Kommunikationsstruktur 

� Bereitstellung von Finanzen für die notwendige Fortbildung von Ehrenamt-
lichen 

Transparenz auf und zwischen allen Ebenen 

 

Arbeitsgruppe 2 

� Mitbestimmung für Ehrenamtliche weiterentwickeln 

� Fortbildungen für Ehrenamtliche verstärken 

� Bürokratie abbauen 

� Transparente Strukturen und Aufgabenverteilung 

 

Arbeitsgruppe 3 

� Die Landeskirche soll diese Vorschläge nicht als Feigenblatt benutzen, son-
dern offen kommunizieren und umsetzen! (Schon zu vieles läuft nach dem 
Motto: „Schön, dass wir mal darüber geredet haben.“) 

� Konsequente Verantwortungsteilung zwischen Hauptamtlichen und Ehren-
amtlichen in der Gemeinde (gemäß den Talenten) 

� Schaffen von Rechtsgrundlagen für die autonome, eigenverantwortliche 
Arbeit von Ehrenamtlichen. 

� Wenn Stellenabbau, dann zuerst in der Verwaltung. Konsequente 
Verschlankung und Vereinfachung der kirchlichen Verwaltungsstrukturen. 
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� Initiierung von Ehrenamtlichen durch konkrete Auswahlverfahren und Ziel-
vereinbarung (in der auch Maßnahmen der Personalentwicklung festgelegt 
sind.) 

� Entscheidungsbefugnis der Gemeinden stärken 

 

Arbeitsgruppe 4 

� Ehrenamtliche entscheiden zu einem großen Teil mit, was in der Gemeinde 
geschieht – und die Hauptamtlichen akzeptieren das.  

� Die Gemeindeleitung stellt die möglichst besten Bedingungen für ehren-
amtliche Arbeit zur Verfügung: Infrastruktur, Infopool, Finanzen, Fortbil-
dung, Leitbild. 

� Ehrenamtliche übernehmen Arbeitsbereiche eigenverantwortlich. 

� Ehrenamtliche sind gleichwertige Mitarbeitende – das wir in der Gemeinde 
kommuniziert. 

Die Rolle der Hauptamtlichen: Beratung und Begleitung der Ehrenamtlichen, da-
zu werden sie in Fortbildungen geschult. 
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7. Abschrift der Ergebnisse der Zukunftswerkstatt 
beim 6. Delegiertenrat am 06./07. Juli 2007 

 

V. Maßnahmen 
Zum näheren Verständnis der folgenden Tabellen: Es wurden Arbeitsgruppen zu 
den oben genannten Themen gebildet; aufgrund der Teilnehmendenzahl kamen 
Arbeitsgruppen zu fünf von acht Themen zustande. Die Arbeitsgruppen erhielten 
den Auftrag, Maßnahmen vorzuschlagen, die der Erreichung der beim vorherge-
henden Delegiertenrat festgelegten Ziele dienen könnten. In einem zweiten 
Schritt sollten die Maßnahmen nach dem Leitsatz „Wer macht was wie“ konkreti-
siert werden. 

 

1. Ziel: Schaffung von Transparenz … 

� in Kommunikationsstruktur und Aufgabenverteilungen 

 

Vorschläge: 

allgemeine Rechts- und Finanzinformationen 

bewusstes Wahrnehmen der Traditionen 

Maßnahme Wer ist verantwort-
lich? 

Mit wem? (Ausführung/ 
Unterstützung 

Wie? 

Broschüre für Neu-
zugezogene; 

Internetauftritt; 

 

Aktuelles aus dem 
Kirchenvorstand und 
Gemeinde in Ge-
meindebrief und 
Presse 

DatenpflegerIn,  
Redaktion 

GruppenleiterInnen, 
Hauptamtliche, Sekretariat 

Informations-Aus-
tausch mit anderen 
Gemeinden; 

Überzeugungsarbeit; 

Profi-Hilfen von außen 

Gottesdienstablauf 
im Gesangsbuch 

Kirchenvorstand 
PastorIn, PrädikantInnen, 
LektorInnen 

 

Organigramm; 

Aufgabenverteilung 
(mit Bild) z.B. in der 
Kirche 

Kirchenvorstand 
Hauptamtliche, Nebenamt-
liche, GruppenleiterInnen, 
Unterstützung von außen 

Wer von uns kann so 
etwas? Wer von uns 
kann Hinweise ge-
ben? 

PatInnen für neue 
Ehrenamtliche 

Willkommensgruppe, 
Kirchenvorstand 

  

Leitbild    

Mitarbeitertreff für 
Ehren- und Haupt-
amtliche 

   

interner Mitarbeiter-
brief 
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2. Ziel: Qualitätsmanagement … 

� durch die Bereitstellung bestmöglicher Arbeitsbedingungen für ehrenamtli-
che Arbeit in Infrastruktur, Infopool, Leitbild, Finanzen, Fortbildung durch 
Gemeindeleitung 

Keine Arbeitsgruppe zustande gekommen 

 

 

3. Ziel: Personalmanagement … 

 durch  

� den Einsatz von Haupt- und Ehrenamtlichen nach Begabungen und Kompe-
tenzen 

� Zielvereinbarungen (incl. Personalentwicklung) 

� konsequente Verantwortungsteilung zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen 

� öffentliche Anerkennung der Gleichwertigkeit der ehren- und hauptamtlich 
Mitarbeitenden 

 

Vorschläge: 

Maßnahme Wer ist verant-
wortlich? 

Mit wem? (Ausführung/ 
Unterstützung 

Wie? 

Gaben-/Tätigkeits-
börse 

Kirchenvorstand 
Team „Freiwilligensorge“, 
TeamleiterIn, Kirchenvor-
stand 

Entwicklung von Kom-
petenzen; 

Schwarzes Brett für 
Tätigkeitsbörse; 

Schwarzes Brett für 
Gaben; 

Fragebogen; 

„Gabenfest feiern“; 

Offenes Ohr 

Angebot eines per-
sönlichen Feedbacks 

Kirchenvorstand, 
Teamlei-
ter/Freiwilligen-
sorger [Fortbildung 
(Gespräche)] 

Fremdwahrnehmung � 
„Freiwilligensorger“ oder 

TeamleiterIn (Ehren- oder 
Hauptamtliche); 

Supervisor; 

regelmäßige, verläss-
liche Termine 

Feedbackrunde TeamleiterIn Kirchenvorstand 
regelmäßige, verläss-
liche Termine 

Veröffentlichung von 
Vorbereitungstreffen 

Kirchenvorstand 

Redaktionsteam  � 

jeder selbst  � 

Beauftragter  � 

Gemeindebrief 

Kalender 

Internet 

Vernetzung der 
Teamleiter 

Kirchenvorstand, 
Teamleiter selbst 

Kirchenvorstand und 
Teamleiter 

regelmäßige Treffen; 

interne Öffentlichkeits-
arbeit 
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4. Ziel: Stärkung ehrenamtlicher Eigenverantwortung … 

 durch  

� Weiterentwicklung der Mitarbeitenden-Mitbestimmung 

� Schaffung von Rechtsgrundlagen für die autonome, eigenverantwortliche 
Arbeit von Ehrenamtlichen 

� eigenverantwortliche Übernahme von Arbeitsbereichen durch Ehrenamtli-
che 

 

Vorschläge: 

Vertrauen wagen – Offenheit für Neues 
Maßnahme Wer ist verant-

wortlich? 
Mit wem? (Ausfüh-
rung/Unterstützung 

Wie? 

1a. Rollenwechsel 
von Haupt- und 
Ehrenamtlichen 

Predigerseminar, 
Kirchenvorstand, 
Fachhochschule 

 
Pflicht und Kür von Hauptamt-
lichen unterscheiden und ver-
öffentlichen 

Haltung verändert 
sich 

  Gemeindeberatung 

1b. Ehrenamtliche 
entscheiden mit, 
was geschieht 

Kirchenvorstand, 
Ehrenamtliche 
(der/die Vorschla-
gende) 

Hauptamtliche, andere 
Ehrenamtliche (mit 
Know how), Kirchen-
vorstand (Etat); 

Fortbildungen; 

Grundsätzliche Vorarbeit: 

- Kirchenvorstand entschei-
det über neuen Weg dieser 
Maßnahme; 

- Kirchenvorstand stellt die 
Struktur für den neuen Weg 
bereit; 

- Kirchenvorstand macht ihn 
in der Gemeinde bekannt; 

Zur Grundstruktur ist ein An-
sprechpartner nötig (z.B. Frei-
willigensorger, Teamleiter o.ä.) 

Der Ehrenamtliche stellt das 
Projekt dem Kirchenvorstand 
vor, der Kirchenvorstand ent-
scheidet gemeinsam mit dem/r 
Ehrenamtlichen anhand z.B. 
des Leitbildes. 

2. Angebot einer 
verlässlichen Be-
gleitung 

Kirchenvorstand Freiwilligensorger 
Seelsorge, Fortbildung, Bera-
tung … für Ehrenamtliche 

3. alle Ziele vom 5. 
Delegiertenrat sind 
nötig! 

  

� Beispiel: Schaffung von 
Transparenz � Rechtsgrund-
lagen, Ansprechpartner, Orga-
nisationsstruktur 
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5. Ziel: Stärkung der Entscheidungsbefugnis der Gemeinden 

 

Keine Arbeitsgruppe zustande gekommen 

 

 

6. Ziel: Förderung der Anerkennungskultur … 

� für Haupt- und Ehrenamtliche 

 

Vorschläge: 

Grundsätzlich: Etat für Ehrenamt festlegen im Haushaltsplan für Feste, Fortbil-
dungen … 

Maßnahme Wer ist verantwort-
lich? 

Mit wem? (Ausfüh-
rung/ Unterstützung 

Wie? 

Mitarbeiterfest Kirchenvorstand Orga-Team 
regelmäßig, z.B. 1x 
pro Jahr 

Mitarbeitergottesdienst 
PastorIn mit Kirchen-
vorstand 

Orga-Team 
regelmäßig, z.B. 1x 
pro Jahr 

Vorstellung einzelner 
Gruppen und ihrer Lei-
tung in Gemeindebrief 
und lokaler Presse 

vom Kirchenvorstand 
beauftragter Medien-
verantwortlicher 

Redaktionskreis des 
Gemeindebriefes 

Gemeindebrief 

- feste Rubrik: in je-
der Ausgabe wird 
eine Gruppe/Projekt 
vorgestellt; 

lokale Presse 

- Kontaktpflege;  

- bei besonderen 
Aktionen 

neue Ideen positiv auf-
nehmen 

Hauptamtliche und Kir-
chenvorstand 

Ideengeber und Team 
Eigenverantwortlich-
keit fördern 

persönliches Feedback 
an Ehrenamtliche 

Beauftragter für Ehren- 
und Hauptamtliche 

benannt vom Kirchen-
vorstand und auch 
Unterstützung von dort 

Akzeptanz durch 
Hauptamtliche über 
die eigene Schwer-
punktplanung hinaus 

Feedback an Haupt-
amtliche 

Kirchenvorstand und 
Ehrenamtliche und die, 
mit denen die Haupt-
amtlichen zusammen-
arbeiten 

  

Würdigung der Leis-
tung der Hauptamtli-
chen 

Kirchenvorstand muss 
organisieren und einlei-
ten, dass Hauptamtli-
che auch gewürdigt 
werden 

gemeinsam mit Eh-
renamtlichen 

bei einem Mitarbei-
terfest oder Ähnli-
chem 
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7. Ziel: Fortbildungen … 

� für Ehrenamtliche verstärken 

� für Hauptamtliche in der Beratung und Begleitung von Ehrenamtlichen 

 

Keine Arbeitsgruppe zustande gekommen 

 

 

8. Ziel: Bürokratie abbauen … 

� durch konsequente Verschlankung und Vereinfachung der kirchlichen Ver-
waltungsstrukturen 

 

Vorschläge: 

1. „Fröhlich“ Bürokratie delegieren – damit Ehrenamtliche damit nicht belastet 
werden. 

2. „Vertrauen wagen“ – viele kleine Schritte an vielen kleinen Orten von vielen 
kleinen Leuten können unsere Bürokratie verändern! 

3. „No fun …“ = weil zuviel Bürokratie – „… risk …“   = mehr Zeit, Kraft, E-
nergie für das Eigentliche 

Maßnahme Wer ist verant-
wortlich? 

Mit wem? (Ausführung/ 
Unterstützung 

Wie? 

Eigenverantwortlich-
keit einfordern 

die Engagierten 
und ihre „Gremien“ 

die Engagierten und ihre 
„Gremien“ 

kontinuierliches Ge-
spräch; 

neue Methoden ent-
wickeln und ausprobie-
ren 

Kirche ohne Hierar-
chie 

Kirchenvorstand 
vor Ort (Verbünde-
te, da selber eh-
renamtlich) 

Menschen, die das Reich 
Gottes mitgestalten wol-
len; 

Kirche von unten 

 

Ziel 1-7 (5. Delegier-
tenrat) durchsetzen 
� Ziel 8 „Abbau der 
Bürokratie“ verwirk-
licht sich automatisch 

 
Mediatoren, Superviso-
ren, Moderatoren, 
Fundraiser 

„transparente Arbeit“ 
zeigt, wie viel Verwaltung 
wirklich nötig ist; 

durch Stärkung des Eh-
renamtes 

Kirche neu denken: 

„Leitbildprozess“: 
Wofür stehen wir 
ein? 

 
alle Gemeindemitglie-
der, s. 1. Kor. 12 

Geldknappheit fördert die 
Kreativität 

nicht „nörgeln …“ – 
das „Gute“ stärken, 
dort ansetzen und 
weiterarbeiten 

  

Austausch & Lernen von 
Leuten, die Erfahrung mit 
„Basisarbeit“ haben …; 

über den Tellerrand 
schauen … – Kirche 
weltweit kann uns inspi-
rieren 

„Kirche ohne Hierarchie“? = Menschen, die das Reich Gottes mitgestalten und 
das Maß an Verwaltung selbst bestimmen 



 

 

 

8. 
 

Ergebnisse  
der Befragung  

der im Projekt Ehrenamt  
von den Delegierten  

geworbenen Ehrenamtlichen 
im Rahmen der 3. Evaluation  

 

8. Ergebnisse der Befragung der im Projekt Eh-
renamt von den Delegierten geworbenen Eh-
renamtlichen im Rahmen der 3. Evaluation 

 

 



 

 120 

 Folie 1 

Projekt Ehrenamt

Ergebnisse der Befragung von 72 durch 
die Delegierten für das Projekt Ehrenamt

geworbenen Ehrenamtlichen –
getrennt nach freiwilligem Engagement in Kirche 
von bis zu zwei und von mehr als zwei Jahren

 

 

 

Leer-

Folie 2 
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Folie 3 

3

Projekt Ehrenamt
Seit wann engagieren Sie sich in der Kirche?

0

5

10

15

20

25

bis zu 1 Jahr 1-2 Jahre 3-4 Jahre 5-10 Jahre 11-20 Jahre 21-30 Jahre 31-50 Jahre

langjährige Ehrenamtliche

neue Ehrenamtliche

 

 

 

Folie 4 

4

Projekt Ehrenamt
Warum engagieren Sie sich in einem  neuen Bereich in der 

Kirchengemeinde? (Mehrfachnennungen sind möglich)

0 5 10 15 20 25 30

meinem Glauben 
Ausdruck geben.

Spaß haben.

etwas Neues ausprobieren.

Kirche verändern.

etwas Gutes tun.

fremde Menschen kennenlernen.

mitarbeiten, weil ich das 
Thema/Projekt interessant finde.

eine besondere Art der 
Gemeinschaft erleben.

anderen Menschen helfen.

ich engagieren, weil die 
Aufgabe notwendig ist.

etwas für die Gemeinde tun.

neue Erfahrungen sammeln.

Verantwortung übernehmen.

langjährige Ehrenamtliche

neue Ehrenamtliche
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Folie 5 

5

Projekt Ehrenamt
Was könnte Sie am ehesten überzeugen, sich in der Kirche 

ehrenamtlich zu engagieren? (Mehrfachnennungen sind möglich)

0 5 10 15 20 25

ein Aushang im Schaukasten oder im Gemeindehaus

ein Aufruf im Gottesdienst

ein Aufruf im Gemeindebrief

die persönliche Ansprache durch den/die Diakon/in

ein Artikel in der Tageszeitung

Schnuppertage

eine Informationsveranstaltung

die persönliche Ansprache durch ein Mitglied des
Kirchenvorstandes

die persönliche Ansprache durch den/die Pastor/in

die persönliche Ansprache durch eine/n bereits in der
Kirchengemeinde tätigen Ehrenamtliche/n

langjährige Ehrenamtliche

neue Ehrenamtliche
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6

Projekt Ehrenamt
Es erleichtert Ihre Entscheidung, sich ehrenamtlich in der Kirche
 zu engagieren, wenn Sie unterschiedliche Tätigkeiten angeboten

 bekommen, zwischen denen Sie wählen können. 
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Folie 7 

7

Projekt Ehrenamt
Sie möchten zu Beginn Ihres Ehrenamtes 
über Ihre Aufgaben und die Erwartungen, 

die die Kirchengemeinde an Sie hat, sprechen.
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8

Projekt Ehrenamt
Ihnen ist eine Probezeit oder Schnupperphase wichtig.
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Folie 9 

9

Projekt Ehrenamt
Ihnen ist eine Absprache über die 

wöchentliche/monatliche Arbeitszeit wichtig.
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Projekt Ehrenamt
Ihnen ist wichtig, dass ein mögliches Ende Ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit bereits zu Beginn Ihres Engagements besprochen wird.
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Folie 

11 

11

Projekt Ehrenamt

Wie lange möchten Sie sich engagieren?

0

2

4

6

8

10

12

14

1-3 Monate 4-6 Monate 7-12 Monate 1-2 Jahre 2-4 Jahre mehr als 6
Jahre

weiß nicht

neue Ehrenamtliche

langjährige Ehrenamtliche
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Projekt Ehrenamt
Ihnen ist zu Beginn Ihrer Tätigkeit 

eine offizielle Einführung in die Kirchengemeinde 
(bspw. Gottesdienst oder im Gemeindebrief) wichtig.
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neue Ehrenam tliche

langjährige Ehrenamtliche
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Folie 

13 

13

Projekt Ehrenamt
Ihnen ist eine Klärung der Erstattung 
Ihrer finanziellen Auslagen wichtig.
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Projekt Ehrenamt
Ihnen ist der eigenständige Zugang zu Kopierer, 

Telefon, Räumlichkeiten usw. wichtig.
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Folie 

15 

15

Projekt Ehrenamt
Ihnen ist wichtig, eine konkreten Ansprechpartner für Anliegen und 

Fragen rund um Ihr ehrenamtliches Engagament zu haben.
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 128 

Folie 

16 

16

Projekt Ehrenamt
Wenn Sie eine der beiden ersten Möglichkeiten angekreuzt haben:

Ihnen ist wichtig, dass Ihr Ansprechpartner 
ein/e Hauptberufliche/r (z. B. Pastor/in, Diakon/in) ist. 
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neue Ehrenamtliche

langjährige Ehrenamtliche

 

 

 

Folie 

17 

17

Projekt Ehrenamt
Ihnen sind regelmäßige Treffen mit anderen 

Ehrenamtlichen wichtig, damit Sie sich über Ihre Erfahrungen
 austauschen und sich gegenseitig informieren können.
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Folie 

18 

18

Projekt Ehrenamt
Als Ehrenamtliche/r arbeite ich am liebsten …

 (Mehrfachnennungen sind möglich)

0 5 10 15 20 25 30 35

zusammen m it
Ehrenamtlichen

zusam men mit
Hauptberuflichen

 mit viel
Entscheidungsfreiheit

selbständig

ohne große Verbindlichkeit

ohne größere
Eigenverantwortung

langjährige Ehrenamtliche

neue Ehrenamtliche
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Projekt Ehrenamt

Wie möchten Sie von den Verantwortlichen 
der Kirchengemeinde in Ihrer 

freiwilligen Tätigkeit wahrgenommen werden? 
(bis zu 2 Jahre ehrenamtlich engagiert)
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Folie 

20 

20

Projekt Ehrenamt

Wie möchten Sie von den Verantwortlichen 
der Kirchengemeinde in Ihrer freiwilligen Tätigkeit wahrgenommen 

werden?
(mehr als drei Jahre ehrenamtlich engagiert)
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Folie 

21 

21

Projekt Ehrenamt

Die Zusammenarbeit mit …
(mehr als 3 Jahre ehrenamtlich engagiert)
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den Hauptamtlichen beurtei le ich als wirklich gut. den Ehrenamtlichen beurteile ich als wirklich gut. 
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trifft weniger zu

trifft gar nicht zu

Die Zusammenarbeit mit ... 
(bis zu 2 Jahre ehrenamtlich engagiert)
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trifft voll  zu

trifft eher zu

trifft weniger zu

trifft gar nicht zu

 

 

 



 

 131 

Folie 

22 

22

Projekt Ehrenamt

Welche Art der Unterstützung erwarten Sie für Ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit von den Hauptberuflichen?

 (Mehrfachnennungen sind möglich)
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 Dass er/sie
konkret mithilft.

 Dass er/sie
m ich motiviert.

 Dass er/sie Zeit
für mich hat.

 Dass er/sie für
m eine Arbeit

Wertschätzung
zeigt.

 Dass er/sie
Tipps und

Informationen
gibt.

Dass er/sie
Interesse an
m einer Arbeit

zeigt.

neue Ehrenamtliche

langjährige Ehrenamtliche
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Projekt Ehrenamt
Ihnen ist die Möglichkeit der Teilnahme an 

kirchlichen Fortbildungsveranstaltungen wichtig.
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Folie 

24 

24

Projekt Ehrenamt
Sie wünschen sich eine Anerkennung 

Ihres Engagagement in folgender Form:
(Mehrfachnennungen sind möglich)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

 Geburtstagsbesuch

 Würdigung im
Gottesdienst

 Geschenk oder
persönlicher Brief

Ehrennadel oder Urkunde

 Bericht über Ihre Arbeit im

Gemeindebrief

 Dank und Aufmerksamkeit
durch Ehrenam tliche

 kostenfreie kirchliche
Fortbildungen

 Feier mit allen
Mitarbeitenden

 Dank und Aufmerksamkeit
durch Hauptberufliche

langjährige Ehrenamtliche

neue Ehrenamtliche
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Projekt Ehrenamt
Sie möchten in die Entscheidungen, die Ihre 

ehrenamtliche Arbeit betreffen, miteinbezogen werden.
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Folie 

26 

26

Projekt Ehrenamt
Es ist Ihnen wichtig, umfassend über die Aktivitäten und
Entwicklungen in Ihrer Gemeinde informiert zu werden.
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Projekt Ehrenamt

Probleme, die im Zusammenhang mit Ihrer ehrenamtlichen
Tätigkeit entstehen, sollen folgendermaßen besprochen werden: 

(Mehrfachnennungen möglich)
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Folie 

28 

28

Projekt Ehrenamt
Sie können anderen Menschen empfehlen, 

sich ehrenamtlich in Ihrer Gemeinde zu engagieren. 
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Projekt Ehrenamt
Antworten zu: Stimmt voll und ganz

� Weil es Spaß macht, weil wir Gemeinde verändern können
� Weil es Spaß macht und anderen Leuten hilft
� Weil man Gott dienen darf und dabei erleben kann, wie Menschen verändert werden und wieder 

Freude haben im Herrn. 
� Weil sie damit einen wesentlichen Beitrag in der Gesellschaft leisten.
� Helfen um dann zu sehen, dass es anderen gut geht, dann geht es mir besser!
� Sehr befriedigend, mitzugestalten und zu verändern. Es macht Spaß.
� Stärkt Selbstvertrauen, Erfüllung im Leben, macht Spaß. 
� Für mich ist es wichtig, überhaupt gebraucht zu werden und für andere da zu sein.
� Kirche lebt von ihren Mitgliedern und ist in ständiger Bewegung. Ohne Veränderung hört Kirche auf 

zu leben, dabei ist die Mitarbeit jedes Einzelnen in diesem Prozess von existenzieller 
Bedeutung.

� Das ist der Königsweg der Partizipation und konstruktiver Kritik. 
� Wegen der Möglichkeit, in einem verbindlichen Rahmen Verantwortung zu übernehmen, die meine 

Identität als Christ unterstützt. 
� Erweiterung des Horizonts, gegenseitiges Geben und Nehmen, interessante Menschen und 

Schicksale, sinnvolle Leistung, eigene und die Wertschätzung anderer. 
� Weil die Tätigkeit sehr sinnvoll ist, da viele Menschen viel allein sind. 
� Sinnvolle Beschäftigung und auf diesem Weg ein Personenkreis erreicht wird, der Unterstützung 

benötigt.
� Es ist ein gutes Gefühl, helfen zu können; man bereichert sein Leben und profitiert von der Arbeit. 
� Weil es so vielleicht möglich ist, Kirche ein klein wenig mitzugestalten. 
� Sinnvolles und notwendiges Engagement
� Es gibt ausreichend zu tun und Kirche lebt durch Mitmachen.
� Weil es Spaß macht anderen zu helfen und Freude zu bereiten. 
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Folie 

30 

30

Projekt Ehrenamt

Antworten zu: Stimmt weitgehend
� Um etwas Gutes zu tun.
� Man kann Verantwortung übernehmen und etwas für die Gemeinde tun 
� Es kommt auf den zur Verfügung stehenden Zeitrahmen an und die Bereitschaft sich bei 

Kirche zu engagieren. Aber in meiner Gemeinde macht es Spaß und es gibt viele liebe 
engagierte Menschen. 

� Es gibt einen Bedarf.
� Nützliche und sinnvolle Tätigkeit, da die Hauptberuflichen nicht alles übernehmen können. 
� Ohne eigenes Engagement kann man nichts verändern.
� Es gibt Gruppen, die eine Eigendynamik haben, die ich nicht empfehlen würde.
� Weil ich es für sinnvoll halte. Sie sollten aber über Art und Umfang gut informiert werden.
� Um sich ehrenamtlich zu engagieren, muss die Person sich auch zu ihrer Tätigkeit auch 

bekennen können. 
� Dass man etwas verändern kann oder den jetzigen Standard halten kann. 
� Freundliches Arbeitsklima und angenehmes Miteinander

Antworten zu: Stimmt eher weniger
� Sehr zeitintensiv, Unstimmigkeiten in der Gemeinde, kaum Anerkennung, viel Kritik
� Derzeit keine Strukturen vorhanden, die Neulinge wirklich anzieht

 

 

 

Folie 

31 

31

Projekt Ehrenamt

Was muss gegeben sein, damit Sie mit Ihrem Engagement als 
Ehrenamtliche zufrieden sind? (mehr als 2x genannte Antworten)

Eine gute Zusammenarbeit/nettes Team 26x 
Positive Resonanz/Anerkennung aus der Gemeinde 12x
Inhaltliche und zeitliche Begrenzungsmöglichkeiten 8x
Begleitungs-/Ansprechpersonen 6x
Keine zeitliche Überforderung 5x
Zusammenkünfte/ (Info-)Austausch 5x
Offenheit und Ehrlichkeit im Umgang miteinander 4x
Freude/Spaß an der Arbeit 4x
Verlässlichkeit 3x
Eine gute Zusammenarbeit mit den HB 3x
Etwas verändern können 2x
Trotzdem noch genug Zeit für sich haben 2x
In schwierigen Situationen Hilfe erhalten 2x
Alle wollen in eine Richtung/etwas erreichen 2x
Neue Ideen müssen ernsthaft überlegt u. nicht gleich abgetan werden 2x
Vertrauensvolle Zusammenarbeit 2x
Klare Absprachen 2x
Ich möchte mich wohlfühlen 2x
Gute Atmosphäre 2x
Achtung im Gegenüber 2x
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Folie 

32 

32

Projekt Ehrenamt
Sie finden es richtig, dass Ihre Kirchengemeinde verbindlich 
festlegt, wie der Anfang, das Ende und die Begleitung Ihres 

ehrenamtlichen Engagaement gestaltet wird. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

stimm t voll und ganz stim mt weitgehend stimmt eher weniger stimmt gar nicht

neue Ehrenamtliche

langjährige Ehrenamtliche

 

 

 

Folie 

33 

33

Projekt Ehrenamt
Sie erwarten, dass in Kirche der Umgang miteinander 

"anders" ist als in anderen Einrichtungen oder Vereinen. 
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Folie 

34 

34

Projekt Ehrenamt
Für Sie spielt das Image von Kirche eine große Rolle bei der
Entscheidung, sich in Ihrer Kirchengemeinde zu engagieren. 
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Projekt Ehrenamt

Statistische Angaben
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Folie 

36 

36

Projekt Ehrenamt
Alter
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Projekt Ehrenamt
Geschlecht
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Folie 

38 

38

Projekt Ehrenamt
Bildungsabschluss
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Mittlere Reife/Fachschulreife 

(Fach-) Hochschulabschluss 
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Projekt Ehrenamt

Familienstand
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Folie 

40 

40

Projekt Ehrenamt
Erwerbstätigkeit
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Projekt Ehrenamt
Wie oft beteiligen Sie sich aktiv am Gemeindeleben 
wie Gottesdiensten oder anderen Veranstaltungen?
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Folie 

42 

42

Projekt Ehrenamt

Vielen Dank 
für Ihr Interesse!
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9. Ergebnisse der Arbeitsgruppen bei der Projekt-Tagung  
am 07./08. September 2007 

Ergebnisse der Arbeitsgruppe 1: Stärkung ehrenamtlicher Verantwortung 

(Moderation: Prof. Dr. Gerd Wegner) 
These1 Anmerkungen der Arbeitsgruppe Vorgeschlagene Maßnahmen Anmerkungen der Arbeitsgruppe 

1: Ansprache verschiedener gesell-
schaftlicher Milieus  
Kirchengemeinden, denen es gelingt, 
die verschiedenen gesellschaftlichen 
Milieus in ihrer Gemeinde anzuspre-
chen und zu ehrenamtlicher Arbeit zu 
ermutigen, werden durch mehrere 
Persönlichkeiten aus unterschiedlichen 
Milieus repräsentiert. 

Zum Thema: Weil Priestertum aller 
Gläubigen 
These 0: Transparenz & Klarheit sind 
entscheidend! 
- auf der Ebene des Kirchenkreises 
- Profile der Gemeinden klären  
- Wahrnehmung aller Milieus sichern, 
den Blick weiten 
- Einbettung in das Gemeinwesen 
- Vernetzung der Profilgemeinden 
- Schwerpunktsetzung des KK 
- Kompetenz, andere zu achten & Teil-
habe zu ermöglichen 
- Vielfalt ermöglichen 

a) gezielte Gewinnung leitender eh-
renamtlicher Persönlichkeiten aus 
unterschiedlichen Milieus; 
b) Förderung regionaler Zusammenar-
beit von Kirchengemeinden und Bil-
dung von Gemeindeleitungsteams, 
damit mindestens zwei hauptberufliche 
Personen für eine Kirchengemeinde 
Ansprech- und Repräsentationsfunkti-
on haben; 

a) - Organigramme in Kirchengemeinden ���� 
Vorlagen? 
 
- Hilfen zur Wahrnehmung von Milieus 
- Hilfen zum Ansprechen von Menschen 
- Klarheit ihrer Aufgaben 

2: Direkter Zugang zu aktuellen Infor-
mationen 
Immer stärker sind ehrenamtlich Mitar-
beitende – insbesondere im Kirchen-
vorstand – zur Übernahme anspruchs-
voller und zeitaufwändiger Aufgaben 
aufgefordert. Damit die Ehrenamtlichen 
die Aufgaben erfüllen können, benöti-
gen sie u. a. direkten und einfachen 
Zugang zu allen aktuellen wichtigen 
Informationen, die die Kirchenvor-
standsarbeit (insbesondere Finan-
zen/Bau/Personalführung) und Re-
formvorhaben betreffen. 

- Informationen müssen aufbereitet 
werden ���� setzt Schulung voraus 
dafür braucht es Zuständigkeiten � 
Sitzungskultur 

- Bereitstellung der notwendigen Res-
sourcen für die aktuelle Vermittlung der 
geforderten Informationen, das heißt z. 
B. Ausbau der vorhandenen Internet-
Angebote, Entwicklung eines Newslet-
ters für ehrenamtliche Kirchenvor-
standsmitglieder und Bekanntgabe 
konkreter Ansprechpersonen in den 
Kirchenkreisämtern, im Landeskir-
chenamt und im Haus kirchlicher 
Dienste für bestimmte KV-
Arbeitsbereiche. 

- direkter Zugang zu Daten 
- Ehrenamtsdateien aufbauen 
- Bereitstellung von „Rezepten“ und 
„Kochbüchern“/Handbuch 
- Hürden abbauen (vorgeschriebener Provider 
durch KONDEK) 
- Internet-Forum für Kirchenvorstände 

                                    

1 Die Thesen und Maßnahmen waren Grundlage für die Diskussionen der Arbeitsgruppen und sind den Tagungsteilnehmenden vorab zugesandt worden. 



 

 145 

 

These Anmerkungen der Arbeitsgruppe Vorgeschlagene Maßnahmen Anmerkungen der Arbeitsgruppe 

3: Möglichkeit zu rechtlich voll eigen-
verantwortlicher Mitarbeit 

Kirchengemeinden brauchen für ein 
lebendiges und attraktives Gemeinde-
leben in Zukunft hoch qualifizierte Eh-
renamtliche. Diese wiederum erwarten 
für ein längerfristiges Engagement in 
Kirche die Möglichkeit zu eigenverant-
wortlicher Mitarbeit. 

- nicht nur rechtlich, sondern auch 
inhaltlich? 

- keine Bittstellersituationen! 

- klare Delegationsstrukturen 

- bessere Vorbereitungen 

- loslassen können 

- erteilte Delegation ernst nehmen – 
Vertrauen � Leitung wahrnehmen 

- Qualitätsmanagement: Evaluation 
nötig � Kompetenzen klären 

- Schaffung einer Rechtsgrundlage der 
Kirchengemeindeordnung, mit der der 
Kirchenvorstand die Verantwortung für 
eine eigenständige Arbeit an leitende 
Ehrenamtliche übertragen kann (z.B. 
Zeichnungsberechtigung für die selb-
ständige Verwaltung eines zugehöri-
gen Budgets); 

- Formulare für Delegationen 

- Merkblätter (Haftung, Versicherung, Rech-
te) 

- Postweg? 

--Kontrolle 

4: Weiterentwicklung der Ehrenamts-
tauglichkeit der Kirchenkreisämter 

Immer öfter werden Ehrenamtliche als 
leitende Gemeindemitglieder komplexe 
Tätigkeiten und Verwaltungsaufgaben 
in den Kirchengemeinden übernehmen. 
Die Kirchenkreisämter stehen vor der 
Herausforderung, dieser Entwicklung 
Rechnung zu tragen.  

- KKA sollen Dienstleister und Er-
möglicher für Ehrenamtliche sein 

� Ist das gewollt?  

- Bürokratieabbau 

- Mentalitäts- und Machtfragen stel-
len sich 

� Kompetenzklärung: Wer bekommt 
welche Auskunft?  

- kreative Lösungen 

- regelmäßige Überprüfung der Struk-
turen der Kirchenkreisämter auf ihre 
„Ehrenamtstauglichkeit“ hin (z.B. direk-
te Kommunikation mit und Information 
von ehrenamtlich Engagierten, ange-
passte Arbeitszeiten, allgemeinver-
ständliche Sprache in Formularen, 
einfache Verwaltungswege z.B. bei 
Erstattungen von Auslagen, Auslegung 
der Rechtsvorschriften) 

- Outsourcing der KKA? 

- Dienstzeiten ändern, Ansprechpartner 
klären 

- Rolle des LKA 

- Lesbarkeit von Haushaltsplänen 

5: Verkündigung von LektorInnen und 
PrädikantInnen 

LektorInnen und PrädikantInnen berei-
chern die Vielfalt der gottesdienstlichen 
Verkündigung. Ihrem in Zukunft noch 
wichtigeren Beitrag für dieses Aufga-
benfeld in den Kirchengemeinden ent-
sprechend bedarf es der regelmäßigen 
Möglichkeit zur Gottesdienstleitung und 
der Förderung der Wertschätzung ihres 
spezifischen Beitrages zur Verkündi-
gungspraxis. 

- keine Lückenbüßerfunktion! 

- Einbeziehung weiterer Ehrenamtli-
cher 

- eigene Verantwortungen 

- kein Ersatz, sondern anderes Ange-
bot als PastorIn 

- Anerkennung der Lektoren und Prä-
dikanten durch Gemeinden 

- Suche nach einer verbindlichen Re-
gelung, die den PrädikantInnen und 
LektorInnen eine verlässliche Zahl von 
Gottesdiensten im Verhältnis zu ihrer 
Anzahl in der Kirchengemeinde bzw. 
Region oder Kirchenkreis sicherstellt;  

- es wird verstärkt darauf geachtet, 
dass den LektorInnen und Prädikan-
tInnen die selbständige Vorbereitung 
und Leitung des Gottesdienstes durch 
die Bereitstellung aller für sie nötigen 
Informationen und Materialien ermög-
licht wird; 

- Umfassende Einbeziehung von Ehrenamt-
lichen in die Verkündigung 

- Frage nach Amtsmonopol der PastorIn-
nen 
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Ergebnisse der Arbeitsgruppe 2: Fortbildungen 

(Moderation: Rainer Bungenstock) 

 
These Anmerkungen der Arbeitsgruppe Vorgeschlagene Maßnahmen Anmerkungen der Arbeitsgruppe 

1: Wachsende Komplexität der Anfor-
derungen 

Ehrenamtlich Mitarbeitende, insbeson-
dere Kirchenvorstandsmitglieder, sind 
aufgrund der wachsenden Komplexität 
der Inhalte und der Vielzahl von Anfor-
derungen an ihre Arbeit, zumal in ge-
meindlichen und übergemeindlichen 
Reformprozessen, stark gefordert. Sie 
benötigen zur Bewältigung dieser Auf-
gabe hinreichende Kenntnisse im Um-
gang mit Managementwerkzeugen und 
professionelle Unterstützung. 

- Vor Antritt eines Ehrenamtlichen: 
umfassenden Info 

- Wieviel Aufwand? 

- Stellen- und Anforderungsprofil für 
Ehrenamtliche 

- Dilettantische Organisationskultur 

- klares Anforderungsprofil 

bei Wahlen müssen Wähler wissen, 
für welche Jobs welche Kompetenz 
gebraucht wird 

- Qualifizierte Mitarbeitende für die 
Werbung Ehrenamtlicher 

- Kirchengemeinden werden auf die 
Reformprozesse mit konkreten und 
maßgeschneiderten Fortbildungsan-
geboten für Kirchenvorstandsmitglie-
der und Hauptberufliche vorbereitet 
und in diesen Prozessen z.B. durch 
die Gemeindeberatung begleitet; 

- keine Moderationskompetenz 

- auch Hauptberufliche müssen ausgebildet 
werden: Personalführung  

- Organigramm 

- EA - keine Ahnung von Strukturen 

- neues Bild von Gemeindeverantwortung 

- „attraktive“ Ehrenamtliche suchen 

- Zielorientierung muss gelernt werden 

- Elitegremium: d.h. müssen für das Gesam-
te Verantwortung tragen - Führung 

KV � Leitung! Kompetenz, draufzuschauen 

- Qualitätsentwicklung 

- Klarheit: wofür braucht KG Fortbildungen? 

- Inhalte klar kriegen – was will Fortbildung 

2: Theologisches und liturgisches 
Grundwissen 

Kirchenvorständen obliegt zusammen 
mit dem Pfarramt die Leitung der Kir-
chengemeinden. Für eine verantwor-
tungsvolle Arbeit wird von den Ehren-
amtlichen selber theologisches und 
liturgisches Grundwissen als notwen-
dig erachtet. 

These 2 modifizieren 

- ist Teil eines Fortbildungskonzep-
tes 

- Ehrenamtliche & Hauptberufliche 
müssen Grundfragen beantworten 
können 

- Curriculum: geistliche Kompetenz 

- Geistliche Haltung ist essentiell 

- auch liturgische Kompetenz 

- Ausweitung der entsprechenden 
Fortbildungsangebote für Kirchenvor-
stände und deren finanzielle Unter-
stützung; 

Ehrenamtliche brauchen Hauptberufliche 
zum Gespräch auch als Seelsorger 
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These Anmerkungen der Arbeitsgruppe Vorgeschlagene Maßnahmen Anmerkungen der Arbeitsgruppe 

3: Entwicklung eines kirchengemeindli-
chen Infomanagements 

Personaler Wechsel in kirchlichen Äm-
tern, sei es durch Hauptberufliche oder 
durch langjährig engagierte, leitende 
Ehrenamtliche (z.B. bei Wechsel im 
Kirchenvorstand) führt regelmäßig zu 
einem Verlust von personal gebunde-
ner Kompetenz. Neue Ehrenamtliche 
brauchen eine Einarbeitungszeit, um 
sich in die vorhandenen Strukturen und 
Aufgabenbereiche einzufinden. Zum 
Nutzen der Gemeinde sollten die Ü-
bergänge der Amtszeiten geplant und 
sinnvoll gestaltet werden. 

- Klarheit & Transparenz – wie geht 
das?  

- Partner für Wissensmanagement 

- Entwicklung eines Konzeptes für ein 
kirchengemeindliches Infomanage-
ment, das das personal vorhandene 
Wissen systematisiert und in eine 
vermittelbare Form bringt; 

- Einarbeitungszeit mit geregelter Beglei-
tung 

- Überlappende Wahlperioden 

- Übergabe dokumentieren und regeln 

- Übergänge gestalten (Personal und Ver-
fahren) 

- Offizieller Ansprechpartner bei Neuanfang 

- Landeskirchliches Infomanagement Top-
down 

4: Maßgeschneiderte regionale Fortbil-
dungen 

Die zeitlichen Ressourcen der Ehren-
amtlichen werden knapper. Ehrenamt-
liche sind immer seltener bereit, lange 
und zeitintensive Wege zurückzulegen, 
um an einer kirchlichen Fortbildung 
teilzunehmen. 

- sind ein Stück Anerkennungskultur 
(hat was mit dem Format zu tun) 

- Ermutigungen zu Fortbildungen 

- kostet Geld 

- Entwicklung von maßgeschneider-
ten und dezentral, d.h. regional 
durchgeführten Fortbildungen; 

- vorhandene Angebote nutzen! 

- Fortbildungskalender für jede Gruppe 

- Ehrenamtsmanager als Fortbildungslotse 

- schneller Zugang zu Angeboten 

- Spezifische Curricula 

- Angebote transparent machen 

5: Optimierung der Ehrenamtstauglich-
keit der Kirchenkreisämter  

Immer öfter übernehmen Ehrenamtli-
che als leitende Gemeindemitglieder 
komplexe Tätigkeiten und Verwal-
tungsaufgaben in den Kirchengemein-
den. Die Kirchenkreisämter stehen vor 
der Herausforderung, dieser Entwick-
lung Rechnung zu tragen.  

- Standards für Ehrenamtlichkeit im 
Kirchenkreisamt 

- Landeskirchenamt - Dienstleister - 
EA 

- EA – Verantwortung/KKA – 
Dienstleister 

- KKA als Ermöglicher 

- gezielte Fortbildungen für Kirchen-
kreisamtsmitarbeitende zur Reflexion 
dieses Trends sowie zur steten Opti-
mierung der Ehrenamtstauglichkeit 
der Kirchenkreisamtsstrukturen; 
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Ergebnisse der Arbeitsgruppe 3: Kirchengemeindliche Organisationsentwicklung  

(Moderation: Paul Dalby) 

 
These Vorgeschlagene Maßnahmen Anmerkungen der Arbeitsgruppe 

1: Entwicklung eines kirchengemeindlichen Leitbildes 

Für ein erfolgreiches Werben von Freiwilligen benöti-
gen Kirchengemeinden ein überzeugendes und nach 
außen kommuniziertes Leitbild. 

- Entwicklung eines kirchengemeindli-
chen/regionalen Leitbildes durch jede Kirchenge-
meinde/Region ggf. mit Hilfe der Organisations- 
bzw. Gemeindeberatung und regelmäßiger Über-
prüfung des Status quo; 

These angenommen: 

Leitbild! 

1. Qualifizierter Weg zur Erarbeitung (Verfahren: qualifizier-
te Begleitung, Beteiligung, Zuständigkeit) 

2. unterschiedliche Ebenen (Region/KK/KG): Durchlässig-
keit 

3. Attraktivität > Verbindlichkeit (Motivation, Beschluss-
status) 
 

1. Fragekategorien + Bearbeitungstiefe vorgeben 

2. Qualitätszyklus definieren (4 Jahre?) 

3. Zyklen synchronisieren 
 

1. Leitbild: Umfang, Konzeption, Konkretisierung 

2. externe Begleitung sichern 

3. Verknüpfung mit Maßnahme 2 

Leitbild als Grundlage für alles! 

2: Entwicklung eines Gemeindekonzeptes und Erstel-
lung eines Zweijahresplanes 

Die Entwicklung hin zur steten Effizienzsteigerung 
hauptberuflicher Arbeit führt zur Veränderung des 
Aufgabenkataloges von Hauptberuflichen. Diese 
Veränderungen, z.B. der Rückzug aus der Leitung 
von Gemeindekreisen, werden von Gemeindemit-
gliedern und Hauptberuflichen eher akzeptiert, wenn 
sie auf der einen Seite strategisch begründet sind 
und öffentlich kommuniziert werden sowie auf der 
anderen Seite die Gemeindearbeit langfristig verläss-
lich geplant wird. 

- verbindliche Entwicklung eines zwischen dem 
Kirchenvorstand und den Hauptberuflichen abge-
stimmten Gemeindekonzeptes (ggf. mit Hilfe der 
Gemeindeberatung) über die kirchengemeindlichen 
Aufgaben, deren Verteilung zwischen hauptberufli-
chen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden und de-
ren Bekanntmachung innerhalb der Gemeinde; 

- durch den Kirchenvorstand verantwortete regel-
mäßige, verbindliche Zweijahresplanung und deren 
Bekanntmachung in der Gemeinde; 

These gehört mit 1 zusammen:  

Gemeindekonzept & Planung! 

1. Dauer +Tiefe & Größe + Thema 

2. Verzahnung mit Grundstandards der Han. Landeskirche 

3. Entlastung für Anfänger 

4. Kommunikation nach Innen & Außen 
 

1. Besser: Qualitätshandbuch (???, Projekte, Profile) 

2. Freiräume für Entwicklung vorsehen 
 

1. Controlling der Planung/Umsetzung 

2. Stellung des Einzelnen definieren -> Sicherheit 

3. Verknüpfung mit Maßnahme 1 

Einstieg ins Gesamtpaket „Qualität“ als Fernziel 
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These Vorgeschlagene Maßnahmen Anmerkungen der Arbeitsgruppe 

3: Einrichtung eines Mitarbeitendengesprächskreises 

Mitarbeitende in Kirchengemeinden benötigen für 
eine effektive Zusammenarbeit geregelte Strukturen 
der Vernetzung. Für Kirchenvorstandsmitglieder und 
Hauptberufliche gibt es diese durch Kirchenvor-
standssitzungen und Dienstbesprechungen. Für an-
dere leitende Ehrenamtliche sind solche Vernet-
zungsmöglichkeiten nicht vorgesehen, obwohl Bedarf 
besteht. 

- Anregung durch die Kirchengemeindeordnung zur 
Einrichtung eines Mitarbeitendenkreises auf Ge-
meinde- oder Regionsebene zum regelmäßigen 
Austausch von Erfahrungen und Informationen 
zwischen Hauptberuflichen und leitenden Ehren-
amtlichen; 

These modifiziert: Mitarbeitendenkreis für leitende Ehren-
amtliche! 

1. unabdingbar 

2. Funktion, Kompetenz, Struktur, Rhythmus 

3. Anzahl & Themenfeld & Gemeindegröße 

4. Kommunikation nach Innen & Außen  
 

1. Gesamtbesprechungssystem betrachten 

2. Zusammensetzung nach Aufgaben 
 

1. Alternativ: regelmäßige Hearings (Anmerkung: EA-Hearings 
eher als Gemeindeversammlung, Hearings sind keine Arbeits-
ebene)  

2. Ehrenamtliche als Multiplikatoren nutzen (Querinfos) 

3. Zusammenhalt stärken 

4. Zusätzlicher Kreis braucht Betreuung 

4: PastorInnen als GeschäftsführerInnen 

Die Verantwortung für Entscheidungen zwischen 
Pfarramt und Kirchenvorstand ist in der Kirchenge-
meindeordnung nicht eindeutig geklärt. Eine klare 
Regelung der Zuordnung der Verantwortung für Ent-
scheidungen ist hingegen für ehrenamtliches Enga-
gement attraktiv. 

- Änderung der Kirchengemeindeordnung, so dass 
ein rein ehrenamtlicher Kirchenvorstand die kir-
chengemeindlich relevanten Entscheidungen trifft 
und verantwortet, wohingegen der/die PastorIn als 
GeschäftsführerIn der Kirchengemeinde für die 
Umsetzung der vom Kirchenvorstand getroffenen 
Entscheidungen zuständig und verantwortlich ist; 

These abgelehnt: 

Grundsatzbedeutung Gemeindeleitung (Zuordnung von 
Kirchenvorstand & Pfarramt) bedenken  

(Pfarramt im Gegenüber zum reinen Ehrenamtlichen-KV) 

1. Was umfasst eine Geschäftsführung? (Rolle, Ressour-
cen) 
2. Definition von Aufgaben 
3. Delegieren von Aufgaben und Umsetzung 
4. Berufsbild PastorIn: Qualifikation für Geschäftsführung? 
 

1. PastorIn als Geschäftsführung zu teuer 
2. andere Möglichkeiten nutzen (PfarrsekretärIn, Hauptberufli-
che, Ehrenamtliche) 
 

1. PastorIn von Geschäftsführung entlasten 
2. Regionale Geschäftsführung durch Pfarrsekretariat 
3. Machtfrage beachten – im Gegenteil (KGO) 
 

1. Geschäftsführung ist durch KGO geregelt 
2. Geschäftsführung sollte nicht Aufgabe von PastorIn sein 
3. Pfarrsekretariat arbeitet Geschäftsführung zu 
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These Vorgeschlagene Maßnahmen Anmerkungen der Arbeitsgruppe 

5: Verkürzung der Amtsperiode von Kirchenvor-
ständen 

Immer weniger Menschen sind bereit, ein langjäh-
riges verbindliches Engagement mit hohem Zeit-
aufwand einzugehen. Insbesondere die gegenwär-
tigen Strukturen der ehrenamtlichen 
Kirchenvorstandsarbeit stehen dieser Entwicklung 
entgegen. 

- Verkürzung der Amtsperiode des Kirchenvor-
standes auf 4 Jahre; 

- zur Sicherstellung des Wissenstransfers inner-
halb des Kirchenvorstandes könnte es hilfreich 
sein, nicht alle vier Jahre alle Kirchenvorstands-
mitglieder zugleich, sondern alle zwei Jahren 
lediglich die Hälfte der Kirchenvorstandsmitglie-
der neu zur Wahl zu stellen, sofern gleichzeitig 
der Aufwand für die Kirchenvorstandswahlen 
minimiert wird; 

These wird ambivalent gesehen: 

1. Periode 4/5/6 Jahre? 

2. Wissensweitergabe verbessern: Einführung und Aus-
schreibung 

3. mehr Delegation & Projektverantwortung für kürzere 
Zeiträume 

4. Wirkung zeitlich versetzter Wahl unklar: Unruhe oder 
Veränderung? 

 

1. Klare Aufgabenbeschreibung  

2. Synchronisieren von Prozessen 

 

1. Wissensübergabe 

2. Synchronisieren 

3. Ambivalenz versetzte Wahl 

4. Vereinfachung von Vorgängen 

5. Berufungen zeitlich anders setzen 

6. Überorganisation abbauen (Prüfen, was „Über“-Organi-
sation ist) 

 

1. Berufung von KV-Wahl entkoppeln 

2. Wahlrhythmus ist verzahnt mit Organisation der Wissens-
übergabe 
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Ergebnisse der Arbeitsgruppe 4: Personalmanagement  

(Moderation: Petra Wallmann) 

 
These Anmerkungen der Arbeitsgruppe Vorgeschlagene Maßnahmen Anmerkungen der Arbeitsgruppe 

 

Voraussetzungen: Transparenz, Wertschätzung, Zugang zu Wissen, Win-win-Situationen, Gemeindekonzept, Hilfe von außen 

 

1: Aufgabenverteilung nach Zeitres-
sourcen und Talenten 

Ein Gemeindeleben ist lebendig und 
nachhaltig, wenn die Arbeit von 
hauptberuflich und ehrenamtlich Mit-
arbeitenden nach Zeitressourcen, 
Begabungen und Kompetenzen or-
ganisiert und aufgeteilt wird. Dabei ist 
die jeweilige Arbeit in den unter-
schiedlichen Betätigungsfeldern als 
gleichwertig anzusehen. 

- Qualitätsfrage 

- Interessen- � Gabenorientiert 

- These: Schaffung eines Wohlfühl-
Klimas ermöglicht erst gutes Miteinan-
der von HA-EA. – Sachorientierung? - 
Wohlfühlklima ist nicht Voraussetzung 
für Veränderungsprozesse, sondern 
Transparenz und Verabredungen schaf-
fen Vertrauen � Klima des Vertrauen 
braucht klare Bedingungen 

- Maßnahme: Supervision für alle HA - 
Coaching 

- Was eint uns? Supervision, Coaching? 
Rolle von Theologie & Spiritualität? 

- Vertrauen als evangelische Dimension; 
von Gemeindeleben leben 

- Fixierung und regelmäßige Weiterent-
wicklung innerhalb eines Gemeinde-
konzeptes, in welchem Umfang welche 
Tätigkeiten am besten von den ehren-
amtlich Mitarbeitenden erfüllt werden 
und welche von den beruflichen Mitar-
beiterInnen; 

 

- Coaching & Supervision für alle 
Hauptberuflichen, da hier stark ins 
„klassische PastorIn-Bild“ eingegriffen 
wird 
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These Anmerkungen der Arbeitsgruppe Vorgeschlagene Maßnahmen Anmerkungen der Arbeitsgruppe 

2: Dienstvereinbarungen mit PastorIn-
nen 
Die Anforderungen an PastorInnen 
sind je nach Gemeindesituation und 
Kirchenjahreszeit unterschiedlich; fest-
gelegte Arbeitszeiten gibt es für sie 
nicht. Da die Arbeitsfelder und  
-belastungen von PastorInnen den 
Gemeindegliedern nur in geringem 
Umfang bekannt sind, gibt es teilweise 
unrealistische Erwartungen über die zu 
leistende Arbeit von PastorInnen in 
den verschiedenen kirchengemeindli-
chen Bereichen. Dies wiederum führt 
zu Unzufriedenheit und Belastungen, 
wenn PastorInnen bestimmten Erwar-
tungen nicht entsprechen wollen oder 
können. 

Kirchenvorstand muss in der Lage 
versetzt sein durch:  
- Klärung des Selbstverständnisses 
- dezentrale Schulungsangebote 
- Kirchenvorstandsklausur 
- Dienstvereinbarung mit PastorInnen 
nicht nur mit dem KV abstimmen …? 
�Gemeinde, Umfrage, Versammlung; 
- Dienstvereinbarung mit allen Hauptbe-
ruflichen 
- Vereinbarungen haben eine Konzepti-
onsentscheidung zur Voraussetzung 
- Klärung des Verhältnisses zu den Jah-
resgesprächen, die ja zu Zielvereinbarun-
gen führen 
- „pastorale Freiheit“ - KV ist nicht Arbeit-
geber für PastorInnen � dennoch Ar-
beitsverteilungsplan 
- Hauptberufliche haben Pflicht der 
Transparenz � weg von der Rechtferti-
gungsebene 
- „pastorale Freiheit“ = Schutzbehauptung 
eines Berufsstand (Vereinbarungen wi-
dersprechen nicht Freiheit im Inhalt) 

- Abschluss einer mit dem Kirchenvor-
stand erarbeitete Dienstvereinbarung über 
Art, Umfang und Verteilung der pfarramtli-
chen Aufgaben zu deren transparenter 
Gestaltung; 

- transparente Dienstverteilungspläne 
für alle Mitarbeitenden 
- eine Zeit-Evaluation der Tätigkeiten ist 
notwendig 
- transparente Vermittlung der pfarramt-
lichen Tätigkeiten in die Gemeinde, um 
Erwartungsdruck zu vermindern 
- auch in Absprache mit dem/der Super-
intendenten/in 

3: Vereinbarungen über ehrenamtliche 
Tätigkeiten 
Ehrenamtliche üben sehr oft inhaltlich 
und zeitlich anspruchsvolle Tätigkeiten 
aus. Die mit ihrem Engagement ver-
bundenen Belastungen werden desto 
besser getragen, je detaillierter über 
die anstehenden Aufgaben und je 
frühzeitiger über ein mögliches Ende 
gesprochen wurde. Eine klare Abgren-
zung der freiwilligen Tätigkeit zu den 
Aufgaben der Haupt- und Nebenberuf-
lichen vermindert zudem das Konflikt-
potential zwischen beiden Gruppen 
und die Arbeitsplatzverlustängste der 
beruflich Arbeitenden. 

- Sicherung des erworbenen Know-
hows zur Weitergabe - dafür braucht es 
eine Struktur 
 
- aufhören, „Nein sagen“, „sterben lassen“ 
dürfen 
- auf Jugendliche abgestimmte Vereinba-
rungen 
- wichtig für Kontinuität bei Stellenwechsel 
- oft reichen schon klare Tätigkeitsprofile 
und transparente Dienstbesprechungen 

- Erarbeitung von Vereinbarungen über 
Art und Umfang der ehrenamtlichen Tä-
tigkeiten unter Federführung je einer ver-
antwortlichen Ansprechperson für einzel-
ne Arbeitsbereiche. Methoden für solche 
Vereinbarungen und Begleitformen regelt 
das Freiwilligenmanagement; 

- Erstellung von Tätigkeitsprofilen 
 
- Aufgaben der Ehrenamtlichen „ge-
meindeweit“ diskutieren, keine Clubde-
batten; dabei könnten weitere Talente 
entdeckt werden 
- Stellenbeschreibungen für Kirchenvor-
standsmitglieder 
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These Anmerkungen der Arbeitsgruppe Vorgeschlagene Maßnahmen Anmerkungen der Arbeitsgruppe 

4: Einführung von Jahresgesprächen 
mit leitenden Ehrenamtlichen 
Regelmäßige Gespräche mit Ehren-
amtlichen über deren Arbeit werden 
als Wertschätzung der eigenen Tä-
tigkeiten betrachtet. Sie dienen zu-
dem der persönlichen Entwicklung 
und bieten eine strukturelle Möglich-
keit zu einem gegenseitigen Feed-
back. Sowohl für die ehrenamtlich 
als auch für die beruflich Mitarbei-
tenden besteht so die Möglichkeit, 
eigene Ansprüche an die Arbeit zu 
formulieren und die gewünschten 
Rahmenbedingungen zu reflektieren. 

- Zuständigkeiten bei Konflikten zwi-
schen Hauptberuflichen & Ehrenamt-
lichen: KV oder SuperintendentIn 
- sind Jahresgespräche mit Ehrenamtli-
chen auch ohne Leitbild/Konzeption 
sinnvoll? 
- wer führt mit wem & warum Gesprä-
che? 
- Jahresgespräche sind zeitaufwendig, 
lieber Feedback-Regeln einführen oder 
Ehrenamtstreffen 
- Vorraussetzung für Jahresgespräche: 
Organigramm, Freiwilligkeit 
- Belastbarkeit & Schulung der Durch-
führenden 
- Gespräche als Überprüfungsmöglich-
keit für Ehrenamtliche 

- Angebot der Führung von Jahresge-
sprächen für leitende Ehrenamtliche mit 
einem Kirchenvorstandsmitglied, einge-
bunden in eine strategische Gemeinde-
konzeption mit Gemeinde-Leitbild; 

- Jahresgespräche werden von 
„Teams Freiwilligensorge“ über-
nommen und kontrolliert 

5: Strukturelle Unterschiede zwi-
schen haupt- und ehrenamtlicher 
Arbeit 
Ehrenamtliches Engagement hat 
einen grundsätzlichen Wert, jedeR 
ChristIn kann das Evangelium kom-
munizieren: sei es durch das Wort, 
sei es durch solidarisches Handeln. 
Aus diesem Grund sind Ehrenamtli-
che weder Lückenbüßer noch sollten 
sie als Jobkiller wahrgenommen wer-
den, auch nicht in Zeiten der Einspa-
rungen. Dennoch gibt es strukturelle 
Unterschiede zwischen beruflicher 
und ehrenamtlicher Arbeit (Ausbil-
dung, Arbeitsstil, Vergütung, Um-
gang mit Zeit, Machtverteilung, Moti-
vation). Durch deren 
Bewusstmachung wird Konflikten 
und überzogenen Erwartungen vor-
gebeugt. 

- wer klärt Konflikte zwischen Hauptbe-
ruflichen und Ehrenamtlichen? 

- Möglichkeit zur theologischen Reflexi-
on des eigenen Amts- und Rollenver-
ständnisses für Hauptberufliche durch 
Austausch untereinander und Fortbil-
dungen; 

- theologische Reflexionsmöglichkei-
ten nicht nur für Hauptberufliche 
- Kontrolle? Durch wen und wie? Evt. 
von den „Teams Freiwilligensorge“ 
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Ergebnisse der Arbeitsgruppe 5: Freiwilligenmanagement 

(Moderation: Annegret Oelschlägel) 
 

These Anmerkungen der Arbeitsgruppe Vorgeschlagene Maßnahmen Anmerkungen der Arbeitsgruppe 

1: Veränderte Bedingungen für ehrenamtli-
ches Engagement 
Die vermehrte Bereitschaft von Menschen, 
unter bestimmten Bedingungen selbständig 
und professionell an der Gestaltung der 
Gesellschaft mitzuarbeiten, stellt für den 
kirchlichen Bereich eine große Chance dar, 
die zugleich die Herausforderung eines 
veränderten Umgangs mit Freiwilligen be-
inhaltet. Dabei steht Kirche bei der Gewin-
nung von Ehrenamtlichen in Konkurrenz zu 
anderen Freiwilligenorganisationen. 

- Ehrenamt ist eine wertzuschätzende 
Arbeit, nicht aber professionell 
- Das „Wofür“ ist wichtig, das Ehrenamt 
sollte von Glaubenden getragen werden 
(Menschen an Hoffnungskirche binden) 
- kritische Reflexion ist ein kirchliches 
Problem 
- es gibt keine Grundsätze das Landes-
kirche für das Ehrenamt 
- Schaffen wir einen künstlichen Bedarf? - 
Wozu mehr Ehrenamtliche? 
- Ist ein Leben für Hauptberufliche ohne 
Ehrenamtliche einfacher?  

- Einführung von Freiwilligenmana-
gement (d. i. die Planung, Organisati-
on und Begleitung ehrenamtlichen 
Engagements) in die kirchlichen 
Strukturen; 
 

- Qualifizierung 
- ohne Professionalisierungsdruck 

2: Perspektivwechsel 
Kirchengemeinden und kirchliche Einrich-
tungen öffnen sich den Anliegen der Enga-
gierten insbesondere dann, wenn sie einen 
Perspektivwechsel vollziehen: nicht das 
organisationale Interesse der Kirchenge-
meinde allein steht im Fokus der Aufmerk-
samkeit, sondern: Was kann für einen po-
tentiellen Freiwilligen an der Aufgabe 
interessant sein, dass er/sie Lust hat, sei-
ne/ihre Zeit und Fähigkeiten in den Dienst 
der Kirche und des Glaubens zu stellen? 
Ehrenamtliche werden künftig immer selte-
ner als HelferInnen für PastorInnen han-
deln, sondern immer öfter emanzipiert am 
„Priestertum aller Gläubigen“ teilhaben 
wollen. 

- Wie verstehen wir uns? Als Professio-
nelle, die mit Ehrenamtlichen arbeiten 
oder als Freiwilligenorganisation, die mit 
Hauptberuflichen arbeitet? 
 
- Wie sind die Hauptberuflichen der Freiwil-
ligenbewegung zuzuordnen? 
- Freiwillig = Glauben leben 
-Freiwilligengewinn als Chance zur kirchli-
chen Annäherung 

- Beratung von Interessierten durch 
sog. FreiwilligensorgerInnen2 über 
verschiedene Engagementmöglich-
keiten; 
- Bereitstellung von Freiräumen und 
Infrastruktur für neue Ideen und Pro-
jekte von engagierten Ehrenamtli-
chen, sofern diese mit dem Leit-
bild/Profil der Gemeinde vereinbar 
sind, so dass Kirche als Ort wahrge-
nommen wird, an dem sich Menschen 
in vielfältiger Weise einbringen kön-
nen; 
 

- Freiwilligenmanager/in sollte or-
ganisatorisch zwischen Pfarramt & 
Ehrenamtlichen angesiedelt sein 
- Hauptberufliche müssen für das 
Miteinander vorbereitet sein! 
 
- Hauptberufliche müssen wissen, 
dass sie in einer Freiwilligenorganisa-
tion arbeiten 
- Vision: Im Vollzug des Handels kein 
Unterschied zwischen Ehrenamtli-
chen & Hauptberuflichen 

                                    

2 Zur den Begrifflichkeiten: Sog. FreiwilligensorgerInnen sind Personen, in der Regel Kirchenvorstandsmitglieder, die sich auf gemeindlicher Ebene um die Belange der Ehrenamtli-
chen kümmern. Der Begriff stammt aus dem Niederländischen. Ehrenamtsbeauftragte sind Ehrenamtliche, die vom Kirchenkreistag ernannt wurden, um die Ehrenamtsarbeit im 
Kirchenkreis zu unterstützen. FreiwilligenmanagerInnen sind Hauptberufliche, die eine landeskirchliche Weiterbildung zur professionellen Gewinnung und Begleitung Ehrenamtlicher 
absolviert haben. 
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These Anmerkungen der Arbeitsgruppe Vorgeschlagene Maßnahmen 
Anmerkungen der Arbeits-
gruppe 

3: Miteinander von traditioneller Ehren-
amtlichkeit und neuer Freiwilligkeit 

Die Bedingungen, unter denen heutzu-
tage Menschen bereit sind, sich freiwillig 
zu engagieren, wandeln sich. Kirchen-
gemeinden sind besonders dann erfolg-
reich bei der Gewinnung von Ehrenamt-
lichen, wenn die gemeindlichen 
Engagementstrukturen zugleich sowohl 
die Bedingungen der traditionellen Eh-
renamtlichkeit als auch der sogenannten 
neuen Freiwilligkeit berücksichtigen. 

- Amt & freiwillige Arbeit 

- Wie findet man die richtigen Men-
schen?  

- Suche durch Tätigkeitsbeschrei-
bungen 

- Kooperation mit oder Abgrenzung 
von Freiwilligenagenturen? 

 

- Schnittpunkt jetzt: selbstbewusste 
Freiwillige und traditionelle Ehrenamtli-
che 

- Miteinander notwendig 

- Klassensystem ist da? Wie soll das 
Miteinander gestaltet werden? 

- Keine Typisierung! Nur Unterscheidung 
der Motive 

1. Bewusstmachung der Veränderung der 
Engagementbedingungen und der Be-
rücksichtigung sowohl von traditioneller 
Ehrenamtlichkeit als auch von neuer 
Freiwilligkeit; 

2. Schaffung von kirchengemeindlichen 
Strukturen, die sowohl eher längerfristi-
ges, verbindliches Engagement mit star-
ker Anbindung an die Hauptberuflichen 
als auch projektorientierte, eher kurz und 
mittelfristige Aktivitäten mit starker Eigen-
verantwortlichkeit ermöglichen; 

 

- kirchliche Freiwilligenagen-
tur 

- Kalender mit Aufgabenprofil 

 

Zu 2.: Kombination entkoppeln: 
bei „Anbindung“ wird der Per-
spektivwechsel nicht vollzogen 

4: Beauftragung von sog. Freiwilligen-
sorgerInnen/Ausbildung von Freiwilli-
genmanagern 

Um die Anliegen und Bedürfnisse der 
bisher bereits engagierten Ehrenamtli-
chen und der neuen Freiwilligen ange-
messen in den Blick zu bekommen und 
um die Einführung neuer Begleitformen 
ehrenamtlichen Engagements umsetzen 
zu können, bedarf es in den Gemeinden 
bestimmter Personen, die die methodi-
schen Instrumente des Freiwilligenma-
nagements kennen und Anwälte der 
Belange der Ehrenamtlichen sind. 

- Freiwilligenmanager eher beruflich, 
Freiwilligensorger eher gemeindlich & 
freiwillig 

- Freiwilligenmanager sollte keine weite-
re Funktion im Kirchenkreis haben! 

- „…-Sorger/in“: neuer Begriff notwendig! 
z. B. Beauftragte/r 

- Einsetzung/Beauftragung von sog. Frei-
willigensorgerInnen für die Kirchenge-
meinden und Fortbildung dieses Perso-
nenkreises in den Methoden des 
Freiwilligenmanagements, d.h. in die Be-
darfsermittlung ehrenamtlichen Engage-
ments, Bewerbung und Gewinnung neuer 
Interessierter, Begleitung durch verant-
wortliche Personen, Bereitstellung von 
Rahmenbedingungen und Fortbildungs-
möglichkeiten, Schaffung einer Anerken-
nungskultur, Vereinbarungen u. a. über 
Zeit und Umfang der Tätigkeiten, Evalua-
tion nach Abschluss des freiwilligen En-
gagements; 

- Fortbildung von beruflich Mitarbeitenden 
in den Methoden des Freiwilligenmana-
gements zu Freiwilligenmanagern; 

- Freiwilligensorger/in sollte 
kein Pastor/in sein 

- FrewilligensorgerIn: - tref-
fenderer Name; Aufgaben-
stellungen abgrenzen 
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These Anmerkungen der Arbeitsgruppe Vorgeschlagene Maßnahmen Anmerkungen der Arbeitsgruppe 

5: Gesicherte Teilhabe an Kommunikati-
ons- und Informationsprozessen 

Die Bereitschaft zu einem Ehrenamt 
nimmt zu, wenn die zu erfüllende Aufga-
be sinnvoll ist, persönliche Interessen 
und Wünsche berücksichtigt werden, 
Mitbestimmung möglich ist, Begleitung 
und Unterstützung angeboten wird sowie 
die Engagierten hinreichend an Kommu-
nikations- und Informationsprozessen 
beteiligt werden, so dass eine eigenstän-
dige Arbeit möglich ist. 

- Informationsfluss zu gewährleis-
ten, ist schwierig 

- Einrichtung eines Mitarbeitendenkrei-
ses für Ehrenamtliche, die nicht im Kir-
chenvorstand sind, um ihnen die Mög-
lichkeit zur Informationsteilhabe und 
zum Austausch zu geben 

- Benennung von konkreten Ansprech-
personen für einzelne Tätigkeitsberei-
che (z.B. Jugendarbeit, Besuchsdienst) 
der Ehrenamtlichen; 

 

- Wie kann man den Eigenbe-
schäftigungsanteil gering gehal-
ten und trotzdem einen guten 
Infofluss erzielen? 

- Streitkultur 

- Neuordnung der Besprechung 
ohne Eigenbeschäftigungsanteil 

- keine Doppelstrukturen schaf-
fen 

- Frewilligensorger/in ist zustän-
dig für die Weitergabe von Fort-
bildungsangeboten 

- Gemeindebeirat als möglicher 
Ort für die Ansiedelung von Frei-
willigensorger/innen 
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Ergebnisse der Arbeitsgruppe 6: Qualitätsentwicklung 

(Moderation: Albert Wieblitz) 

 
These Anmerkungen der Arbeitsgruppe Vorgeschlagene Maßnahmen Anmerkungen der Arbeitsgruppe 

1: Verlässliche Rahmenbedingungen für 
ehrenamtliches Engagement 

Ehrenamtliche möchten die Möglichkeit 
haben, in den ihnen entsprechenden For-
men eigene Gaben und Ressourcen für 
die Verkündigung und tätige Nächstenlie-
be in die kirchliche Arbeit einbringen zu 
können. Dafür wünschen sie sich Rah-
menbedingungen, die verlässlich und 
idealer Weise Resultat eines gemeinsa-
men Abstimmungsprozesses in der Kir-
chengemeinde/im Kirchenkreis sind, der 
bestimmt, welchen Standard diese Rah-
menbedingungen haben sollen. 

Standard: 

- Transparenz: der Zuständigkeiten 
und Tätigkeiten 

- Information: genug & nicht zuviel 

- Beschreibung der Ehrenamts-
Arbeitsfelder verbindlich einführen 

- Definition von Qualitätsentwick-
lung: „sich kümmern, dass etwas 
dauerhaft gelingt“ 

- Entwicklung von abgestimmten 
Standards innerhalb einer Gemein-
de/Region für ehrenamtliche Arbeit 
und für den Umgang mit Ehrenamtli-
chen; 

- Mitarbeit durch Ehrenamtliche an 
Standards, dafür ist Ausbildung 
nötig 

- Ängste der Hauptberuflichen 
wahrnehmen 

- Standards müssen erarbeitet wer-
den: lokal ���� Erarbeiten; zentral ���� 
Beschließen und Ingangsetzen; 
lokal���� gültig und Umgesetzt 

2: Breite Basis bei der Entwicklung von 
Qualitätsmerkmalen 

Für einen gelingenden Prozess der Ent-
wicklung von Qualitätsmerkmalen kirchli-
cher Arbeit ist es sinnvoll, dass er auf 
eine breite Basis gestellt wird und in ihn 
sowohl hauptberuflich (PastorInnen, Dia-
konInnen, KüsterInnen etc.) als auch 
ehrenamtlich Mitarbeitenden (Kirchenvor-
standsmitglieder, Jugendliche, Gruppen-
leitende etc.) eingebunden werden. 

 

- beratende und finanzielle Unter-
stützung von Qualitätsentwicklungs-
prozessen in den Kirchengemein-
den/Regionen durch die 
Landeskirche mit Hilfe von Gemein-
deberatung, Fortbildungseinrichtun-
gen und Arbeitshilfen; 

- Standards ���� auch für Hauptbe-
rufliche,  

- für Ehrenamtliche ���� konkret 
durch Stellenbeschreibungen 

- Grundstandards zum Umgang mit 
Ehrenamtlichen (gibt es schon: 
Beispiele Pfalz/Westfalen/ Bayern)  

- in unsere Landeskirche kommu-
nizieren und einpassen 

- Handbuch mit Checklisten, z. B. 
für Kirchenvorstände 
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These Anmerkungen der Arbeitsgruppe Vorgeschlagene Maßnahmen Anmerkungen der Arbeitsgruppe 

3: Integration von Qualitätsmerkmalen in 
ein Leitbild 

Die erarbeiteten Qualitätsmerkmale ent-
falten ihre Wirkung auf die ehrenamtliche 
Arbeit innerhalb einer Kirchengemeinde 
erst dann voll, wenn sie in ein von der 
Kirchengemeinde oder Region erarbeite-
tes Profil bzw. Leitbild sinnvoll integriert 
sind. Dies stellt sicher, dass eine klare 
Zielorientierung und Transparenz für die 
berufliche und ehrenamtliche Arbeit ge-
währleistet wird. Auf Freiwillige wirkt ein 
Leitbild dann anziehend, wenn es zum 
Ausdruck bringt, welchen Stellenwert die 
ehrenamtliche Arbeit im Gemeindeleben 
hat und wie sie zur Verwirklichung des 
„Priestertums aller Getauften“ beiträgt. 

Leitsatz:  

- Hannover 96: Will alle Spiele ge-
winnen.  

- Wir als Kirche: Wollen alle gewin-
nen. 

- Entwicklung eines Leitbildes durch 
die Gemeinden/Regionen als Grund-
lage für eine zielorientierte und zu-
kunftstaugliche Gemeindearbeit; 

 

Kirchenvorstand  

- entwickelt Leitbild 

- beschreibt Regeln für den Um-
gang mit Ehrenamtlichen 

 

- Standards gehören in das Leitbild 

4: Einführung von Freiwilligenmanage-
ment 

Die Zufriedenheit der Ehrenamtlichen und 
die Anerkennung ihres Wirkens steigen, 
wenn ihnen eigenverantwortliches Arbei-
ten innerhalb bestimmter Rahmenbedin-
gungen (z. B. Zugang zu Informationen 
und Materialien) durch die Erarbeitung 
und Einhaltung von Qualitätsmerkmalen 
verlässlich zugesichert ist. Wenn diese 
Standards öffentlich kommuniziert und 
vertreten werden, können ehrenamtlich 
Mitarbeitende diese auch für sich einfor-
dern, ohne dabei Konflikte zu verursa-
chen oder ein schlechtes Gewissen ha-
ben zu müssen. 

- Differenzierter Blick von den Eh-
renamtlichen her 

- Ehrenamtlich ist nicht gleich eh-
renamtlich 

- Einführung und Umsetzung von 
Freiwilligenmanagement (d. i. die 
Planung, Organisation und Beglei-
tung ehrenamtlichen Engagements) 
in den Gemeinden zur Stärkung und 
Emanzipation der Ehrenamtlichen; 

 

- Entwicklung und Durchführung 
von Jahresgesprächen mit Ehren-
amtlichen durch den Kirchenvor-
stand. Intention: Wir wollen wis-
sen, wie es dir mit deiner 
Ehrenamtsaufgabe geht 
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These Anmerkungen der Arbeitsgruppe Vorgeschlagene Maßnahmen Anmerkungen der Arbeitsgruppe 

5: Ernennung von sog. Freiwilligensorge-
rInnen und Ehrenamtsbeauftragten

3
 

In Kirchengemeinden und im Kirchenkreis 
treten sog. FreiwilligensorgerInnen und 
Ehrenamtsbeauftagte für eine gelingende 
Begleitung Ehrenamtlicher sowie zur Um-
setzung der vereinbarten Rahmenbedin-
gungen ein. Damit entlasten und unter-
stützen sie die Hauptberuflichen und 
nehmen eine Mittlerfunktion zwischen 
diesen und den Ehrenamtlichen ein. 

 

- Einsetzung/Beauftragung von Frei-
willigensorgerInnen auf kirchenge-
meindlicher Ebene  
- Umsetzung und Förderung der Be-
auftragungen für Ehrenamtliche im 
Kirchenkreis (gemäß § 23 (2) 10 der 
Kirchenkreisordnung vom 
16.12.2005); 
- Fortbildung der sog. Freiwilligen-
sorgerInnen und Ehrenamtsbeauf-
tragten in den Methoden des Freiwil-
ligenmanagements; 
 

- Organigramm: Wer spricht mit 
wem?  
KVs sind auch Ehrenamtliche! Wer 
spricht mit KVs? 
Wir wollen wissen, wie es dir mit 
deiner EA-Aufgabe geht. 
- Stellenbeschreibung ���� Beauf-
tragte in Gemeinden. Was sollen 
sie tun? Wer beauftragt sie? Wer 
wählt sie? 

Zusätzliche These 6: Entwicklung des 
Landeskirchenamtes zur Dienstleistungs-
einrichtung der „Landeskirche als Freiwil-
ligenorganisation“ 

   

Zusätzliche These 7: Besprechungssys-
tem in der Kirchengemeinde muss auf 
den Prüfstand 

- Unsere Kircheninsider-Sprache 
gehört auf den Prüfstand  

  

- Qualitätsmanagement: Ja, bitte (als landeskirchlich beschlossenes System): - als Gesamtsystem; - für Ehrenamtliche auch (Querschnittsthema) 

- Unterscheidung: Qualitätsentwicklung in der Kirche allgemein und Qualitätsentwicklung im Umgang mit Ehrenamtlichen/Freiwilligen 

- Welcher Geist herrscht? Misstrauen- Vertrauen 

- Visitation (gerade verändert) in Qualitätsmanagement mit Freiwilligen integrieren 

- Kirchengemeinde: Kirchenvorstand sorgt für eine Ermöglichungskultur mit Geländer (Hier können Menschen ihren Glauben leben) 

- Kirche: grundsätzlich „Raum der Freiheit“ 

                                    

3 Zu den Begrifflichkeiten: Sog. FreiwilligensorgerInnen sind Personen, in der Regel Kirchenvorstandsmitglieder, die sich auf gemeindlicher Ebene um die Belange der Ehrenamtli-
chen kümmern. Der Begriff stammt aus dem Niederländischen. Ehrenamtsbeauftragte sind Ehrenamtliche, die vom Kirchenkreistag ernannt wurden, um die Ehrenamtsarbeit im 
Kirchenkreis zu unterstützen. FreiwilligenmanagerInnen sind Hauptberufliche, die eine landeskirchliche Weiterbildung zur professionellen Gewinnung und Begleitung Ehrenamtlicher 
absolviert haben. 



 

 

 


