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BEITRÄGE

Ehrenamt tut gut
Bürgerschaftliches Engagement als
Kernkompetenz der KEB
Zeit für Andere
Das ‚Ehrenamt‘, die unentgeltliche Tätigkeit
für Benachteiligte, oder das bürgerschaftlich
aktive, gemeinwohlorientierte Engagement
ist keine Erfindung des 20. Jahrhunderts und
doch insbesondere seit den 90er-Jahren bis
heute ein wichtiges öffentliches Thema.
Kaum ein Politiker/eine Politikerin, der/die
nicht die Bedeutung des Ehrenamtes für das
Funktionieren des gesellschaftlichen Lebens hervorhebt, bis hin zu den zahlreichen
Appellen, dieses bürgerschaftliche Engagement doch auszubauen. Und das scheint zu
fruchten. So verweist das Niedersächsische
Ministerium für Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung unter Berufung auf das ‚Freiwilligensurvey 2009‘ nicht ohne Stolz darauf,
dass der Anteil der ehrenamtlich Engagierten
über 14 Jahre in Niedersachsen mit 41 % auf
einer Spitzenposition in Deutschland liege.
Dennoch – mehr Ehrenamtliche tun Not.
Das meint nicht nur die Leiterin des Seniorenstützpunktes des Landkreises Emsland,
Kerstin Knoll, die die steigende Zahl der Anfragen auf ehrenamtliche Unterstützung im
Seniorenbereich kaum befriedigen kann.

gen Feuerwehren und Sportvereinen hinaus
längst ausgeweitet.
Der demographische und soziokulturelle
Wandel, politische Ereignisse, eine bewusst
humanitäre Haltung, wie die Aufnahme der
großen Anzahl von Geflüchteten aus Ländern
des Nahen Osten oder Afrikas sowie eine geänderte und mit weniger Leistungen verbundene Sozialgesetzgebung tragen dazu bei.
Die kommunitaristische Versuchung, also
die Forderung, politische Probleme, die einer
gemeinschaftlichen Lösung bedürfen in der
eigenen sozialen Lebenswelt prinzipiell selber zu lösen, ist angesichts der Fülle der Herausforderungen zum Scheitern verurteilt und
widerspricht einer gesamtgesellschaftlichen
Solidarität. Denn oft entscheiden allein der
Zufall und die örtlichen Gegebenheiten über
das Wohl und Wehe der Bedürftigen vor Ort.
Die Forderung nach dem sozialen Engagement des/der Einzelnen muss mit einer starken, das Recht und die Würde des Einzelnen
unterstreichenden Sozialgesetzgebung einhergehen.
Ehrenamt und KEB
Das Begriffspaar ist seit dem Bestehen der
KEB miteinander verbunden. Nicht nur,
dass die KEB vor 60 Jahren aus dem Ehrenamt entstanden und von ihm durch die
zahlreichen KEB-Bildungswerke bis heute
mit Leben gefüllt und getragen wird. Mehrere Hundert örtliche Bildungsbeauftragte

Ehrenamt als Politikersatz?
Viele Faktoren haben seit der ‚alten Bundesrepublik‘ dazu beigetragen, dass der Bedarf nach dem Ehrenamt weiter angestiegen
ist. Auch haben sich die Bedarfsfelder über
die ‚klassischen‘ Bereiche von z. B. freiwilli-
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Hinzu kommen zahllose weitere Maßnahmen, die sich aus den Bedarfen vor Ort und in
den Regionen ergeben – vom Studientag für
die Freiwillige Feuerwehr zum psychischen
Umgang mit Extremsituationen bis hin zu
den seit vielen Jahren durchgeführten Ausbildungskursen für Eltern-Kind-Gruppenleiterinnen. Im Jahr 2015 führte die KEB in
Niedersachsen allein 600 Fortbildungen für
Ehrenamtliche durch.

und Ansprechpartner sowie mehr als 300 ehrenamtliche Vorstandsmitglieder sind aktuell
bei der KEB in Niedersachsen aktiv.
Die Förderung des Ehrenamts hat immer
schon eine zentrale Stelle in der programmatischen Ausrichtung der KEB gespielt. Programmatisch zeigt sich das im Leitbild der
Katholischen Erwachsenenbildung im Lande
Niedersachsen e. V.:
„Wir qualifizieren ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen in Gruppen, Verbänden und sozialen Bewegungen und fördern damit das
bürgerschaftliche Engagement in unserer Gesellschaft.“
Nach innen bietet die KEB Fortbildungen,
Schulungen und intensive Formen der Unterstützung an. Vom Zertifikatskurs „Qualifizierung zum/zur Bildungsbeauftragten“ über
Studientage bis hin zu Studienfahrten ist die
Bandbreite dieser Ehrenamtsförderung und
-qualifikation groß. Allein die Hälfte der momentan 40 anerkannten Zertifikatskursmodelle der KEB sind auf die Qualifikation für
eine ehrenamtliche Tätigkeit zugeschnitten.

Ehrenamt als Herausforderung I. Helfende in der Flüchtlingsarbeit
Was sich bereits ab Herbst 2014 andeutete,
wurde in 2015 zu einer zentralen Herausforderung: Eine große Anzahl Menschen, die
vor Terror und Verfolgung geflüchtet waren,
suchten Zuflucht in zahlreichen Orten Niedersachsens. Spontan meldeten sich vielerorts Freiwillige um zu helfen. Doch gerade in
den ersten Wochen und Monaten tauchten
unzählige Fragen auf – über Zuständigkeiten,
Hilfs- und Leistungsmöglichkeiten, notwendige Aktivitäten, Kultursensibilität etc.
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II. Seniorenbegleiter/-in
Immer mehr Menschen werden älter – und immer mehr werden es alleine. Eine eingeschränkte oder fehlende soziale Einbindung und gesundheitliche Handicaps führen dazu, dass die
Nachfrage nach ehrenamtlicher Hilfe und Begleitung steigt. Einkäufe und Arztbesuche bedürfen der Hilfe und hin und wieder kann mit
einem regelmäßigen Gesprächs-/ Kaffeetermin
der Vereinsamung begegnet werden.
Die KEB führt seit Jahren Qualifizierungskurse zum/zur DUO – Seniorenbegleiter/-in
durch, um auf Anfrage und in Kooperation
der Seniorenstützpunkte den interessierten
Ehrenamtlichen Werkzeuge an die Hand zu
geben. Darüber hinaus begleitet die KEB zahlreiche Seniorengruppen gerade in den ländlichen Regionen in ihrer inhaltlichen Arbeit und
bietet regelmäßig Schulungen und Qualifikationsmaßnahmen für Seniorenkreisleitende an.

Die KEB hat unter dem Titel „Flüchtlinge
vor unserer Tür – wie können wir vor Ort
helfen?“ in fünf zentralen Tagesseminarveranstaltungen nahezu 300 Ehrenamtlichen
und Multiplikatoren aus dem Spektrum der
Kirchengemeinden, Verbände und kommunal Engagierten geschult und mit Vertretern/-innen von Kommunen, Fachmenschen
aus der Praxis und regional tätigen caritativen
Diensten in Verbindung gebracht. Reihen wie
„Profil Flüchtlingshelfer im Ehrenamt“ im
Emsland oder „Flüchtlinge ehrenamtlich begleiten“ im Osnabrücker Land sind weitere
Bausteine in der aktuellen Qualifizierung und
Unterstützung Ehrenamtlicher.
Zudem sorgt die KEB bei zahlreichen Sprachkursen für Flüchtlinge dafür, dass ehrenamtlich Engagierte, die oftmals die Sprachkurslehrenden unterstützen, pädagogisch
begleitet werden.
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III. Kulturelle / theologische Bildung
Die Kreativität von Initiativen und Gruppen
im kulturellen Bereich ist groß. Wie aber können die vorhandenen Schätze und Projekte an
die Menschen gebracht werden, wie können
die sinnstiftenden Ideen vermittelt werden?
Bibelgarteninitiativen in Werlte und Bad Rothenfelde führen seit einigen Jahren mit der
KEB Ausbildungskurse durch, um inhaltliche und vermittelnde Kompetenzen für Leiter und Leiterinnen durch die Bibelgärten zu
vermitteln. Darüber hinaus gibt es Fortbildungen, um das Wissen und Können zu aktualisieren und die hohe Motivation Ehrenamtlicher zu erhalten.
Das gleiche gilt für ehrenamtlich Führende
auf dem ‚Hümmlinger Pilgerweg‘ oder für

die Ehrenamtlichen, die in vielen Orten bereits die Qualifikation zum/zur Kirchenführer/-in wahrgenommen haben.
Die KEB ist offen für die spezifischen Bildungsbedürfnisse Ehrenamtlicher und bringt
sie mit ihren Projekten weiter.
Was bleibt?
Das hängt in vielen Ehrenamtsbereichen entschieden davon ab, was die KEB bereit ist einzusetzen. Eine große Bereitschaft des Einzelnen, sich zu engagieren, scheint es auf jeden
Fall zu geben.
Das Gemeinschaftserleben, die sinnstiftende
Tätigkeit und die vielfach geäußerte Erkenntnis, dass der Einsatz für den Anderen immer
auch zu einem persönlichen Gewinn werden
kann, wirken motivierend. Notwendig sind
zudem eine gute Vorbereitung, Qualifizierung und Begleitung. Entscheidend ist, dass
die Rahmenbedingungen, auch die für die
Qualifikation von Ehrenamtlichen, stimmen
müssen.
Das Ehrenamt gibt es nicht umsonst. Das tatkräftige Zusammenspiel von Politik, der Erwachsenenbildung und den Vereinen und Initiativen des Ehrenamts ist ohne Alternative,
wenn das Ehrenamt Gutes tun soll. Die KEB
ist dazu bereit – seit 60 Jahren.

Stefan Varel
• Dipl.-Theologe
Dipl.-Sozialpädagoge
• Leiter der KEB-Geschäftsstelle in Sögel
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