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TEILPROJEKT: EHRENAMT 

PROTOKOLL 4 

 

Datum: 29.11.21 

Uhrzeit: 18.00 

Projektverantwortliche:  

Teilnehmende:  

Entschuldigt:  

 

Was bisher geschah 

Erster Termin in der Entwicklungsgruppe hat am 16.11.21 stattgefunden.  

To Do 

Was sind die nächsten Schritte? 

Budget 

Welche finanziellen Ressourcen sind vorhanden? 

Welche finanziellen Ressourcen müssen akquiriert werden? 

Welche finanziellen Auswirkungen hat das gesamte Projekt, haben die nächsten Schritte? 

 

Bericht der/des Projektverantwortlichen aus der Entwicklungsgruppe 

Ziel: Breite Information  

Eine Teilnehmerin informiert über dieses Treffen und darüber wie die Entwicklungsgruppe 

weiterarbeiten möchte.  

 

Erste Problemanalyse: 

Mögliche Vernetzungen  

- Freiwilligenzentrum Heinsberg  
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Protokoll des heutigen Teilprozesses  

Eine Teilnehmerin berichtet von neuen Erkenntnissen, die sie aus ihrem 

derzeitigen Studium erhalten konnte. Ein Thema war Motivation, die 

scheinbar unterschiedlich in den verschiedenen Altersstufen ist.  

Jugendliche: Neues kennen lernen, weiterkommen in der Entwicklung, den 

Lebenslauf erweitern.  

Erwachsene: Neue Menschen kennen lernen, Gemeinschaft erleben, etc.  

Third age/ Ältere Erwachsene 

Ältere Menschen in Rente. Paradigmenwechsel: Die Menschen in Rente 

sind nicht die „Gebrechlichen“, sondern gerade sie haben Zeit 

ehrenamtlich dabei zu sein. Eine Teilnehmerin gibt an, dass sie nicht 

immer das Gefühl hat, dass dieses so gewünscht sei.  

Eine Teilnehmerin fügt hinzu, dass es auch eine Altersgrenze im 

Presbyterium gibt, die evtl. überdacht werden könnte.  

Eine Teilnehmerin erklärt, dass die Beziehungsarbeit für sie das wichtigste 

sei. Motivationen sind natürlich unterschiedlich.  

Die Ideologie von früher habe sich verändert: Die Eltern nehmen ihre 

Kinder seltener mit ins Ehrenamt hinein. So bricht heute vieles weg. Da 

müsste die Kirche anknüpfen, z.B. einladender sein.  

 

Der Kirchenkreis beteiligt sich finanziell scheinbar an einem 

Freiwilligenzentrum in Heinsberg, ohne Einfluss zu nehmen. Könnten 

Mittel da umgelenkt werden, so dass wir mit davon partizipieren könnten?  

Bevor wir diese Frage beantworten können, sollten wir uns mit dem 

Mehrwert der bereits unterstützten Einrichtung auseinandersetzen. Wir 

wollen als Gruppe eine breite Offenheit bekommen. Vielleicht könnten wir 

von Synergieeffekten profitieren.  
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Wir könnten dafür sorgen, dass wir als Kirchenkreis dort gelistet werden. 

Auch mit der Homepage unter dem Reiter Ehrenamt könnte der Kontakt 

mit auftauchen.  

 

Ein Pfarrer ist mit einer halben Stelle als Jugendpfarrer für die Region 

eingestellt worden, zudem noch eine Mitarbeiterin als Vollzeitkraft für die 

Region. Beide sollen kirchliche Jugendarbeit übergemeindlich anbieten. Es 

handelt sich um Projektstellen.  

Was ist das Besondere oder andere daran, wird gefragt. Wie greift es 

ineinander, ist es für alle nutzbar? Was könnte davon mehr für 

Ehrenamtliche nutzbar gemacht werden?  

 

Einige vertreten die Meinung, dass auch Geld eine Form der 

Wertschätzung sei und bei manchen Angeboten nichts gegen eine 

Ehrenamtspauschale sprechen würde. Dies sollte auch in Kirche offen 

diskutiert werden.  

Wahrscheinlich könnten so auch neue Ehrenamtliche leichter gewonnen 

werden. Es könnte so ein erster Anreiz geschaffen werden und hiermit 

eine Form der Anerkennung.  

Es könnte auch z.B. eine Pfarrstelle eingespart werden, um so das Geld für 

Ehrenamtlerpauschalen zu erhalten. Beamtentum in Kirche ist auch 

veraltet, wodurch hier auch Einsparungen möglich wären. In diesem Punkt 

scheint die Gruppe sich einig zu sein.  

Es könnte errechnet werden, wie viele Ehrenamtliche in den Gemeinden 

aktiv sind.  

 

Kirche ist zu unverbindlich, wenn es darum geht, wie sie mit ihren 

Ehrenamtlichen umgeht. Manche werden z.B. nicht mal informiert, dass 

sie die Möglichkeit der Fahrkostenzurückerstattung haben.  
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Eine Teilnehmerin erwähnt, dass der Präses, Jens Sannig für unseren 

Zukunftsprozess gelobt habe.  

 

Nächste Schritte 

Der Sprecher erklärt sich bereit, sich beim Freiwilligendienst zu melden, 

um uns mehr an Informationen zukommen lassen zu können. Zudem gilt 

es zu eruieren, ob es dies auch im Kreis Düren gibt.  

Ankündigungen 

? (ins Padlet??) Keine  

 

Nächste Sitzung 

Zusammenfassung des bisher Erarbeiteten.  

 

 

Protollführende 

 

 

Bei Interesse an einer Teilnahme senden Sie bitte eine Email 
an uebermauernspringen@ekir.de und nennen den Namen des 
Teilprojektes, an dem Sie teilnehmen möchten. 

 


