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Vorwort 

eine initiatiVe mit innoVationskraft 

Vor nunmehr acht Jahren habe ich die Initiative „Ich bin dabei!“ ins Leben ge-
rufen. Dazu gehört, dass Menschen, die sich nach ihrer aktiven Berufstätigkeit 
in ihrer Heimatregion engagieren möchten, dazu eingeladen sind, eigene Ideen 
für ein gutes Miteinander umzusetzen. Mittlerweile gestalten rund 2.500 En-
gagierte im Seniorenalter mit ihrer Lebenserfahrung und ihren Kompetenzen 
Projekte in ihrer Region mit. Dieser ehrenamtliche Einsatz ist vorbildlich und 
ich freue mich zu sehen, was Menschen gemeinsam schaffen können. Die Initiative „Ich bin dabei!“ ist ein 
tolles Erfolgsprojekt, auf das alle Beteiligten und Engagierten sehr stolz sein können.

Es ist eine politische Aufgabe, stabile Engagement- und Ehrenamtsstrukturen zu fördern und zu unterstüt-
zen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung unterstützt daher sehr aktiv ein flächendeckendes Netz von 
Vereinen, Initiativen und Projekten. Es stimmt mich zuversichtlich und es macht Mut zu sehen, dass viele 
Bürger und Bürgerinnen sich ehrenamtlich engagieren und füreinander da sind. Auch in den vergangenen 
Monaten, in denen die Corona-Pandemie uns alle vor große Herausforderungen gestellt hat, spüren wir, 
wie wichtig gegenseitige Hilfe und Unterstützung sind. Ich freue mich sehr über diese besondere Welle 
der Solidarität in der Corona-Pandemie. Sie macht ganz deutlich: Menschen setzen sich auch in dieser 
schwierigen Lage für Zusammenhalt, Fürsorge und soziales Miteinander ein. 

Im Rahmen der Initiative „Ich bin dabei!“ heißt Engagement ganz konkret, dass beispielsweise Freiwillige im 
Rahmen des „Freiwilligen-Mitmach-Tages“ helfen, Herzensprojekte von Vereinen, Initiativen und anderen 
Einrichtungen umzusetzen. Oder es wird auf „Vereinekonferenzen“ der Dialog mit Vereinen gesucht, um 
gemeinsam neue Strategien zur Lösung ihrer Probleme zu finden. Auch werden „Engagementförderer“ 
ausgebildet. Das sind Teams aus Freiwilligen, kommunalen Mitarbeitenden sowie Vertretern und Vertre-
terinnen von Unternehmen, die die Menschen in der Kommune einladen, sich mit ihren Ideen und ihrem 
Engagement an der Bewältigung aktueller Herausforderungen zu beteiligen.

Der vorliegende Bericht informiert über die vielen und vielfältigen ehrenamtlichen Aktivitäten, die die  
Initiative angestoßen hat. So ist die Initiative auch eine Innovationsermöglicherin, denn sie gibt die Rahmen-
bedingungen für bürgerschaftliches Engagement und stellt Weichen für neue Projekte, die der Gemeinschaft 
dienen. Als Ministerpräsidentin macht es mich stolz zu sehen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt sehr 
vielen Menschen in unserem Land wichtig ist. Der Einsatz für ein stabiles und solidarisches Miteinander ist 
gelebte Demokratie. Mich begeistert, dass so viele Projekte von den mitwirkenden Kommunen erfolgreich 
vor Ort umgesetzt worden sind, die auf diese Weise einen wichtigen Beitrag zur Stärkung ehrenamtlichen 
Engagements geleistet haben.

Herzlich danke ich allen an der Initiative Mitwirkenden für ihr großes Engagement. Die vorliegende  
Publikation zeigt: Gemeinsam sind wir in und mit der Initiative auf dem richtigen Weg. 

Malu Dreyer
Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz
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was kommunen mit der initiatiVe Bewirken können

Bernhard Nacke, 
Beauftragter der Ministerpräsidentin für ehrenamtliches Engagement

Die Initiative „Ich bin dabei!“ hat im Jahr 2013 begonnen, Städte und Verbands-
gemeinden darin zu unterstützen, neue Wege der kommunalen Engagement-
förderung zu beschreiten. Es ging zunächst um zwei Aufgabenstellungen: den 
Menschen in der nachberuflichen Lebensphase die Möglichkeit zu geben, sich 
mit anderen gemeinsam und auch für Dritte zu engagieren, und die bisherige 
Form der Engagementförderung in der Kommune weiterzuentwickeln. Die  
Initiative hat Teams aus insgesamt 16 Kommunen in drei Staffeln qualifiziert und 
begleitet, diese beiden Aufgaben vor Ort zu realisieren. Die Ergebnisse wurden im Winter 2015/16 in einer 
ersten Bilanz1 vorgelegt, die sichtbar macht, dass der neue Weg in allen Kommunen erfolgreich war.

Die Vertiefung der Arbeit begann in der zweiten Jahreshälfte 2016 mit den Kommunen der 4. Staffel. Sie 
bestätigte bald die bisherigen positiven Erfahrungen und untermauerte zugleich eine Erkenntnis, die sich 
bereits in der Pilotphase angedeutet hatte: Weitere Aufgabenstellungen vor Ort sind sichtbar und warten 
darauf, mit neuen oder erprobten Ansätzen angegangen zu werden. Man denke hier beispielsweise an 
Herausforderungen für die Vereinslandschaft wie die Nachwuchsgewinnung, oder aber an die Möglichkeit 
weiteres Engagementpotenzial von Bürgerinnen und Bürgern aller Generationen zu heben und ihren Ide-
enreichtum für das kommunale Leben fruchtbar zu machen etc.

Nach einem ersten Ausbau der Arbeit der Initiative ab 2017 wurden nach Abschluss der Vorbereitungen 
gleich zu Beginn des Jahres 2019 passende Formate für eine kommunale Unterstützung bei der Bewälti-
gung dieser Aufgaben entwickelt. Für kommunale Teams aus Städten und Verbandsgemeinden wurden 
entsprechende Qualifizierungsangebote aufgelegt.2 

das spezifische der initiative: neuen aufbruch wagen

Eines der zentralen Ziele der Qualifizierungsangebote der Initiative auf Landesebene ist, Kommunen darin 
zu unterstützen, ein neues erfolgversprechendes und auch praxiserprobtes Format in einem je eigenen 
kommunalen Prozess der Umsetzung vor Ort passgenau für die je eigene Situation zu implementieren. 
Diese Angebote besitzen das gleiche Strukturmerkmal: Sie realisieren in der Umsetzung immer konkrete 
Ziele, so dass sich die Erfolge direkt vor Ort einstellen und wirken. Sie adressieren die oben geschilderten 
Aufgabenstellungen im Bereich der kommunalen Engagemententwicklung und liefern konkrete Ergebnisse: 
Bürgerinnen und Bürger aller Generationen finden einen neuen Ort für eigenes Engagement; Seniorinnen 
und Senioren realisieren ihre Ideen gemeinsam; Vereine gestalten neue Wege der Zusammenarbeit unterei-
nander und mit der Kommune; Bürgerinnen und Bürger finden Finanzmittel für die Umsetzung ihrer Ideen; 
Ideen aus der Bürgerschaft für ein besseres Zusammenleben werden gemeinsam von Zivilgesellschaft, 

1 Staatskanzlei RLP (Hrsg.) (2016): „Ich bin dabei!“ Eine Initiative von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und 16 
rheinland-pfälzischen Kommunen, Bilanz und Konzept.
2 Die systematische Weiterentwicklung der Initiative beschreibt Annette Mörchen in ihrem Beitrag ab S. 21.
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Kommune und Unternehmen realisiert. Dabei erleben Bürgerinnen und Bürger, dass sie Veränderungen 
bewirken können, und werden darin bestärkt, sich weiterhin für ihr Gemeinwesen einzusetzen.
Diese Aktivitäten in den Kommunen wirken auch als neue Aufbrüche und sind damit eine Gegenbewegung 
zu den gesellschaftlich-kulturellen Abbrüchen, die uns heute beschäftigen und die sich auch im kommunalen 
Leben widerspiegeln. So ermöglichen die kommunalen Verwaltungsspitzen den engagierten Menschen, den 
Abbrüchen etwas Positives entgegenzusetzen.

was kommunen eine Partnerschaft mit der initiative bringt

In den Kommunen finden 80 % des ehrenamtlichen Engagements statt. Mit anderen Worten: Das bür-
gerschaftliche Engagement prägt den Raum des kommunalen Lebens, in dem sich aber auch die großen 
gesellschaftlichen Entwicklungen widerspiegeln. Die Milieus mit ihrer Bindekraft boten früher Orte der 
Gemeinschaft, in denen sich das ehrenamtliche Engagement entfaltete. Dies gilt heute nur noch in be-
grenztem Maße. Stattdessen sind es heute mehr und mehr die einzelnen Menschen, die Angebote der 
Selbstentfaltung und Gemeinschaftsbildung suchen und darin ihr Engagement finden und gestalten. Die 
Initiative nimmt diesen Trend auf und leistet mit ihrem Ansatz einen Beitrag zur Weiterentwicklung der 
kommunalen Engagementförderung: Bürgerinnen und Bürger finden in der kommunalen Projekte-Werkstatt 
Interessierte und Gleichgesinnte, mit denen sie mit eigenen Ideen das Leben vor Ort bereichern. Vereins-
vorstände machen sich in der kommunalen Vereinekonferenz auf den Weg, das Vereinsleben weiterzuent-
wickeln. Mit dem Freiwilligen-Mitmach-Tag ermöglichen Kommunen ein kurzfristiges Engagement ohne 
weitere Verpflichtungen für Bürgerinnen und Bürger und sprechen damit auch diejenigen an, die aufgrund 
ihrer Lebenssituation ein kontinuierliches Engagement nicht eingehen können. Und für solche Personen, 
die bereit sind, sich längerfristig zu engagieren, bietet der Tag über die Gelegenheit zur Mitarbeit hinaus 
einen niedrigschwelligen Zugang zu Vereinen, Kitas, Seniorenheimen etc. Für die Stadt Boppard, die fast 
alle Formate, mit denen die Initiative arbeitet, in ihrer Kommune umgesetzt hat, ist sie eine „nicht mehr 
wegzudenkende Bereicherung“1, so Bürgermeister Dr. Walter Bersch. 
Für Prof. Dr. Annette Zimmer besteht für Städte und Gemeinden der besondere kommunal-/engagement-
politische Gewinn einer Mitwirkung in der Initiative darin, dass sie anknüpfend an die Tradition der kom-
munalen Selbstverwaltung „Eigenverantwortlichkeit“ und „Bürgerschaftlichkeit“ als „Strukturmomente 
kommunaler Selbstverantwortung“ aufgreift und „im Sinne eines Empowerments von Bürgerinnen und 
Bürgern modern interpretiert.“2 

Birger Hartnuß, Leiter der Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung in der Staatskanzlei, verbindet mit 
der Initiative zudem „neue Chancen für die Bürgerkommune“3, habe sie doch ihren „konzeptionellen Kern 
getroffen und zugleich die entscheidenden Erfolgsfaktoren berücksichtigt und integriert.“4 
Ein stetig wachsender Anteil der Bürgerinnen und Bürger befindet sich in der nachberuflichen Lebens-
phase. Für diese Altersgruppe gewinnt das Leben in der Kommune zunehmend an Bedeutung. Prof. Dr. 
Julia Steinfort-Diedenhofen sieht in der Schaffung von Rahmenbedingungen und Strukturen, die wie die 

1 Vgl. S. 39 in dieser Publikation.
2 Prof. Dr. Annette Zimmer: Am Puls der Zeit: Die Initiative „Ich bin dabei!“ aus Sicht der Kommunal- und Engage-
mentpolitik – eine Stellungnahme, S. 125 in dieser Publikation.
3 Birger Hartnuß: Auf dem Weg zur Bürgerkommune – Impulse für die Entwicklung kommunaler Strategien der 
Engagementförderung, S. 138 in dieser Publikation.
4 Ebd.
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Initiative „Ich bin dabei!“ „die Entdeckung und Gestaltung dessen, was möglich ist, sowohl für sich selbst 
als auch für das solidarische Miteinander“1 fördern, eine wichtige kommunal- und engagementpolitische 
Zukunftsinvestition. 
 
Im Folgenden wird herausgearbeitet, was die in der Initiative mitwirkenden Kommunen vor Ort tun, was 
sie von anderen unterscheidet und wie viele Chancen dementsprechend die Initiative auch für weitere 
Kommunen des Landes bereithält. 

kommunen nutzen schlummernde Potenziale ihrer Bürgerinnen und Bürger 

Die Umsetzung der Formate, die die Initiative zur Engagementförderung auf kommunaler Ebene bereithält, 
ermöglicht, schlummernde Potenziale von Bürgerinnen und Bürgern für das ehrenamtliche Engagement 
zu heben. Über diesen Weg kommen Ideen und Innovationen in das kommunale Leben und bereichern es. 
Bürgerinnen und Bürger erleben, dass sie ihr gesellschaftliches Umfeld mitgestalten können. Marcus Schaile, 
Bürgermeister der Stadt Germersheim, beschreibt seine Erfahrungen folgendermaßen: „Die Initiative trägt 
maßgeblich dazu bei, das Gemeinwohl unserer Stadt zu stärken und zu festigen.“2

kommunen entwickeln eine neue haltung ihren Bürgerinnen und Bürgern gegenüber – ein dialog 
„auf augenhöhe“ entsteht

Dort, wo die Kommunen mit den Formaten der Initiative arbeiten, erleben die ehrenamtlich Engagierten 
eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit der Verwaltung. Dies wird von Fachleuten als ein zentrales, aber 
lange nicht erreichtes Ziel der Engagemententwicklung angesehen. In der Initiative wird hingegen von 
Beginn an gezielt darauf hingearbeitet: Zu den kommunalen Teams, die in Workshops auf Landesebene 
qualifiziert und dabei begleitet werden, die Formate der Engagementförderung vor Ort zu implementieren, 
gehört stets mindestens je eine Person aus Kommunalverwaltung und Zivilgesellschaft, von Hauptamt und 
Ehrenamt. Die Arbeit an einer gemeinsamen Aufgabe bringt einander näher, fördert das wechselseitige 
Verständnis und Vertrauen und erlaubt, aufkommende Probleme zwischen Verwaltung und Engagement-
gruppen kommunikativ zu verflüssigen und gemeinsam Lösungen zu finden. 

Auch trägt dies mit dazu bei, dass der sogenannte „Eigensinn“ des ehrenamtlichen Engagements geachtet 
und damit eine Indienstnahme durch die Kommune verhindert wird, ein grundlegendes Erfolgsrezept im 
Handlungsfeld der Engagementarbeit. Die „Beziehung zur ‚Behörde‘“3 wandelt sich so in eine „Beziehung 
‚zu Mitstreiterinnen und Mitstreitern‘“4, stellt Gerd Knechtges, Mitglied des Moderationsteams der Ver-
bandsgemeinde Vordereifel und von 1999 bis 2019 Ortsbürgermeister von Ditscheid, fest.

kommunen ermöglichen alternativen zu traditionellen formen des ehrenamts und unterstützen 
es zugleich

Betrachtet man die Engagementquote, so belegt Rheinland-Pfalz den ersten Platz im Vergleich der Bundes-

1 Prof. Dr. Julia Steinfort-Diedenhofen: Faktoren für eine gelingende Engagementförderung – kommunalpolitische 
Engagemententwicklung  aus Sicht der Geragogik, S. 109 in dieser Publikation.
2 Vgl. S. 43 in dieser Publikation.
3 Vgl. S. 53, ebd.
4 Ebd.
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länder1: Der Anteil freiwillig Engagierter liegt bei 48,3 %.2 Umfragen zeigen freilich, dass die Bereitschaft, 
sich auch langfristig zu binden, in Vorstandsämtern über viele Jahre Verantwortung zu übernehmen etc., 
sinkt. Die Initiative „Ich bin dabei!“ eröffnet attraktive neue Möglichkeiten, um Engagementpotenziale zu 
erschließen. Z.B. wenn im Rahmen des Angebots „Menschen 60+ Lust am Ehrenamt vermitteln“ Bürger-
innen und Bürger eingeladen sind, ihre eigenen Ideen mit anderen gemeinsam und für Dritte zu realisieren 
und wenn sie sich beim Freiwilligen-Mitmach-Tag zeitlich begrenzt an Projekten oder Aktionen beteiligen 
können. 

kommunen entwickeln mit den angeboten der initiative ihr konzept der engagementförderung 
passgenau weiter

Fachleute weisen seit Langem darauf hin, dass es nicht „die Blaupause“ der kommunalen Engagementent-
wicklung gibt. Vielmehr ist es Aufgabe jeder Stadt und Gemeinde, den lokalen Rahmenbedingungen und Er-
fordernissen entsprechend ihren eigenen Weg kommunaler Engagemententwicklung zu finden. Die Initiative 
„Ich bin dabei!“ bietet dafür ganz verschiedene Formate. Die Kommunen wählen darunter frei, je nach ihrer 
spezifischen Situation: Während eine Kommune sich entscheidet, mit einem Freiwilligen-Mitmach-Tag zu 
beginnen und dann eine Vereinekonferenz folgen zu lassen, startet eine andere mit dem Format „Menschen 
60+ Lust am Ehrenamt vermitteln“ und wählt als Nächstes das Format „Engagementförderer/-förderin“. 
In der Qualifizierung lernen die kommunalen Teams, für eine passgenaue Implementierung des jeweiligen 
Formats die spezifischen Bedingungen vor Ort zu berücksichtigen.

kommunen entscheiden sich bei der auswahl der angebote für ein bestimmtes ziel, das in ihrer 
kommune realisiert werden soll

Mit der Realisierung eines Formats der Initiative werden die dort benannten Ziele präzise angestrebt und 
umgesetzt. Mit dem Angebot „Menschen 60+ Lust am Ehrenamt vermitteln“ wird das Ziel erreicht, dass 
Seniorinnen und Senioren ihre eigenen Ideen gemeinsam mit anderen und für Dritte in einer selbstgesteu-
erten Projektgruppe eigenständig realisieren. Mit dem Format „Freiwilligen-Mitmach-Tag“ wird das Ziel 
erreicht, dass Bürgerinnen und Bürger sich an einem Tag im Jahr in der Kommune engagieren – Kommunen, 
die sich für ein Format bewerben, tun dies entsprechend der speziellen Ziele und wegen der besonderen Art 
der Unterstützung mit good-practice-Beispielen, die ihnen hilft, den Weg bis zur Zielerreichung optimal 
zu gestalten.

kommunen verbuchen eine nachhaltige wirkung ihrer strategischen engagementförderung

Mit Hilfe des „Klassikers“ der Initiative „Menschen 60+ Lust am Ehrenamt vermitteln“, mit dem die Initiative 
2013 gestartet ist, sind rund 240 Projektgruppen in 24 Kommunen entstanden.3 Viele Projektgruppen der 

1 Vgl. Deutsches Zentrum für Altersfragen (Hrsg.) (2016): Länderbericht zum Deutschen Freiwilligensurvey 
2014, S. 37, unter: https://www.dza.de/fileadmin/dza/Dokumente/Publikationen/FWS_Laenderbericht_
ges_2016.09.13.pdf
2 Ebd. S. 133.
3 Seit 2013 haben sich 32 Kommunen für das Angebot „Menschen 60+ Lust am Ehrenamt vermitteln“ entschieden. 
Zehn mitwirkende Kommunen haben 2019 bzw. 2020 fusioniert, so dass sich aktuell 27 Kommunen beteiligen. An 
drei Standorten der 6. Staffel konnte die Projekte-Werkstatt coronabedingt noch nicht starten. Somit sind derzeit 
in 24 Standorten Projektgruppen aktiv.
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ersten Stunde sind heute – acht Jahre später – weiterhin aktiv.  Die nachhaltige Wirkung lässt sich unter 
anderem zurückführen auf die am Anfang in der jeweiligen Projekte-Werkstatt vorgegebenen Prinzipien 
der Gruppenbildung und -arbeit: Nur die selbst entwickelten bzw. gewählten Ideen werden realisiert; das 
Maß des Engagements in der Gruppe bestimmt diese selbst; die Gruppe handelt eigenständig; sie erhält 
Beratung und Begleitung durch das jeweilige Moderationsteam, bleibt bei ihrem Handeln aber eigenver-
antwortlich. 
Vor allem ist die Beachtung der Primärmotivation der freiwillig Engagierten mitentscheidend für die Lang-
zeitwirkung. Dementsprechend entsteht gleich zu Beginn eine Kultur des Miteinanders. Politische Diskus-
sionen über die kommunale Bedeutsamkeit einer Projektidee stehen nicht im Vordergrund, vielmehr geht 
es um gegenseitige Anregung und die Selbstverwirklichung in Gemeinschaft. So erfährt z.B. Bürgermeister 
Marcus Heintel die Initiative als „eine hervorragende Sache, die nachhaltig ist.“1

kommunen unterstützen die Vernetzung der Projektgruppen über eine einjährige startphase 
hinaus

Nach der einjährigen Startphase der Projekte-Werkstatt „Menschen 60+ Lust am Ehrenamt vermitteln“ 
wünschen sich die Engagierten an fast allen Standorten die Fortführung ihrer Treffen im vierteljährlichen 
Rhythmus. Dort „werden Ideen für weitere Aktivitäten, Ressourcen, Öffentlichkeitsarbeit etc. diskutiert und 
weiterentwickelt“2, so Martin N. Annen, Mitglied des Moderationsteams der Verbandsgemeinde Montabaur. 
Auch bieten die Treffen eine gute Gelegenheit für Bürgerinnen und Bürger, die eine neue Projektgruppe 
gründen möchten. Andere in der Kommune schon bestehende Engagementgruppen werden eingeladen, in 
der Initiative mitzumachen etc. Auf diese Weise kann sich aus dem Treffen eine neue Plattform entwickeln, 
die in die Kommune hineinwirkt.

kommunen werden von kreativität und erfolg des engagements ihrer Bürgerinnen und Bürger 
überrascht

Die Verwaltungsspitzen der Kommunen, die sich mit der Initiative auf einen neuen Weg begeben, äußern 
sich immer wieder überrascht von dem ebenso kreativen wie engagierten Tun der Freiwilligen – und dies 
mit gutem Grund: In der Verbandsgemeinde Adenau entsteht das Sozialkaufhaus „Rias Fundgrube“3, 
und spendet im Verlauf von fünf Jahren rund 50.000 € aus dem Erlös für soziale Projekte. Die Projekt-
gruppe „Der Senegal ruft“ in Andernach unterstützt ein Projekt im Süden des Senegals, wodurch junge 
Menschen in ihrem Dorf einen Arbeitsplatz erhalten. Der „Sulzbacher Treff“, in einem Stadtteil von Kirn 
(VG Kirner Land), hat die 100. Veranstaltung durchgeführt. Mit dem Projekt „Lust auf Garten“ in der 
VG Altenkirchen-Flammersfeld will man den Lebensraum von Bienen und anderen Insekten bewahren. 
Der Seniorentreff in Hamm (VG Hamm/Sieg) verzeichnet die 1000. Besucherin. Der Bürgerbus in der 
VG Bad Marienberg hat 683 Fahraufträge mit 12.500 km abgewickelt. Die Projektgruppe „Naturnahes 
Werkeln“ in der VG Vordereifel baut einen „Lebensturm“ für Insekten, Molche, Kröten, Eidechsen, Igel 
etc. Die Gruppe „Digitale Welt Germersche“ unterstützt in Germersheim Seniorinnen und Senioren im 
Umgang mit Smartphone, Tablet, Internet & Co. Die Projektgruppe „Wir spielen Theater“ spielt selbst 
verfasste Stücke und bereichert damit auch die Stadtführungen in Altenkirchen (VG Altenkirchen-
Flammersfeld).

1 Vgl. S. 44 in dieser Publikation.
2 Vgl. S. 51, ebd.
3 Die Beiträge zu diesem und den weiteren hier genannten Projekten sind ab S. 69 zu lesen.
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Mit Beginn der Corona-Pandemie mussten viele Projektgruppen ihre eigentliche Arbeit einstellen und haben 
sich stattdessen bei der Einkaufshilfe für Menschen engagiert, die das Haus nicht verlassen konnten, zu 
diesen Telefonkontakt gehalten, oder Mund-Nasen-Masken genäht. Einzelne Projektgruppen konnten ihre 
Arbeit in den virtuellen Raum verlegen – wie die „Häcker 60Plus“ aus Andernach, die ihre Computerhilfe-
Sprechstunden auf diesem Weg aufrecht erhalten haben, und die Projektgruppe „Vorlesespaß in der Medi-
athek“ der Stadt Ingelheim, die ihr Angebot für Kinder in eine digitale Vorlese-Stunde umgewandelt hat.1 

kommunen bestimmen selbst die mitglieder der teams, die die unterschiedlichen formate  
realisieren

Die strategische (Weiter-) Entwicklung der Engagementförderung in der Kommune beginnt mit der Be-
werbung für ein Format, bei der die kommunale Verwaltungsspitze Personen für ein Team auswählt und 
benennt, das zur Qualifizierung und Umsetzung des Formats vorgesehen ist. Ein Kriterienkatalog mit 
Anforderungen an Kompetenzen und Qualifikationen der einzelnen Teammitglieder hilft hier bei der Ent-
scheidung. Es gehört zum Konzept der Initiative, dass mindestens eine Person jeweils der Zivilgesellschaft 
und der Kommunalverwaltung angehört, die gut vernetzt ist mit der lokalen Engagementlandschaft bzw. 
einen direkten Zugang zu den Entscheidungsträgerinnen und -trägern in der Verwaltung hat. 
So ist sichergestellt, dass die Ressourcen aus der Verwaltung und der Engagementlandschaft der Kommune 
in der Teamarbeit genutzt werden können. Außerdem werden dann die Personen für die Teamarbeit be-
stimmt, die aus Sicht der kommunalen Spitze für die neue Arbeitsweise besonders befähigt sind.

kommunen bleiben vernetzt für erfahrungsaustausch und neue impulse

Vernetzung zahlt sich aus. Das erleben die kommunalen Teams auf vielfältige Weise und wünschen sich 
deshalb auch nach Abschluss der Projektphase des jeweiligen Angebots Gelegenheiten für standortüber-
greifende Treffen im Kreis der Kolleginnen und Kollegen aus anderen Kommunen. So sind die halbjährlich 
stattfindenden sogenannten „Nachhaltigkeitstreffen“ entstanden. Die (Ober-) Bürgermeisterinnen und 
(Ober-) Bürgermeister stellen auch ihre kommunalen Verwaltungsmitarbeitenden für die Teilnahme gerne 
frei, denn Ergebnisse des kollegialen Erfahrungsaustausches unter den Teams und Impulse von externen 
Fachleuten zu Themen bzw. Fragen, die von Seiten der Teams eingebracht werden, erweisen sich für die 
eigene Kommune immer wieder als gewinnbringend. 

kommunen werden ermöglicherinnen eines kommunalen engagement-tages für alle Bürgerinnen 
und Bürger

Mit dem Freiwilligen-Mitmach-Tag ermöglicht die Kommune den Bürgerinnen und Bürgern, einmal im 
Jahr öffentlich zu erleben, welche Innovationen durch Vereine, freiwillige Gruppen und Einrichtungen in 
ihrer Kommune entstehen, wie viele Menschen sich bereits engagieren und wie viel Freude es bereitet, mit 
anderen gemeinsam für eine gute Sache aktiv zu werden. So wird Gemeinsinn erfahrbar. 

kommunen unterstützen Bürgerinnen und Bürger mit know-how bei der akquise von fördermit-
teln für ihr eigenes ehrenamtliches engagement

Verschiedene Engagementideen von Bürgerinnen und Bürgern sind ohne ausreichende finanzielle Mittel nicht 

1 Vgl. auch die Gesamtübersicht der Projektgruppen auf S. 23. 
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realisierbar. Vor diesem Hintergrund ist das Wissen, an welchen anderen Stellen sich Fördertöpfe erschließen 
lassen und wie eine erfolgreiche Strategie bei der Stellung eines Förderantrags aussieht, Geld wert. Das 
Angebot „Förderlotse Ehrenamt“ bietet genau dieses – und die kommunalen Teams, die an der Pilotstaffel 
teilnehmen, haben dieses nicht nur theoretisch abstrakt, sondern ganz konkret am Beispiel eines eigenen 
Fördervorhabens vermittelt bekommen. In den Workshops sind standortübergreifend Fördervorhaben aus 
ganz unterschiedlichen Bereichen besprochen worden. Dies hat den Vorteil, dass die Teilnehmenden, die 
jeweils aus der Kommunalverwaltung und der Zivilgesellschaft kommen, mit dem Know-how von dort 
künftig auch Dritten weiterhelfen können. 

kommunen kümmern sich um impulse für die stärkung des Vereinslebens und eine Verbesserung 
der zusammenarbeit mit den Vereinen

Mit dem Format „Vereinekonferenz“ nutzen Kommunen in der Initiative die Chance, die Vereinslandschaft 
vor Ort systematisch in den Blick zu nehmen und zu unterstützen. Eine differenzierte Umfrage bei den Ver-
einen zeigt Handlungsbedarfe sowohl bezüglich der Vereine selbst als auch bezüglich der Zusammenarbeit 
zwischen Vereinen und Kommunalverwaltung auf. Mit der Vereinekonferenz laden die (Ober-) Bürgermeiste-
rinnen und (Ober-) Bürgermeister anschließend die lokale Vereinslandschaft dazu ein, Probleme wie etwa 
die Nachwuchsgewinnung, die viele Vereine vor Ort teilen, gemeinsam anzugehen und zur Unterstützung 
Impulse und Beratung von externen Fachleuten einzuholen. Die erste Vereinekonferenz ist der Auftakt für 
eine Reihe von Folgeveranstaltungen und zugleich für ein neues Miteinander zwischen Kommunen und 
Vereinen wie auch unter den Vereinen.1

kommunen beteiligen die Bürgerschaft daran, das kommunale leben attraktiver zu gestalten

Wer die Ideenpotenziale und Kompetenzen der Menschen in der Kommune und das Know-how sowie 
das Interesse der Unternehmen am Wohlergehen der Kommune einbinden möchte, erhält in dem neuen 
Angebot „Engagementförderer/-förderin“ mit seinem trisektoralen Ansatz Anregungen dafür, wie Zivilge-
sellschaft, Kommune und Unternehmen mit ihren jeweiligen Ressourcen zusammenarbeiten können, um 
gemeinsam die Lebensqualität in der Kommune zu erhalten und den Zusammenhalt in der Kommune zu 
stärken. Die ersten sieben Kommunen haben sich aufgemacht, diesen neuen Weg einer Verknüpfung von 
Kommunal- mit Engagemententwicklung vor Ort zu erproben und dazu Bürgerengagement mit Bürger-
beteiligung zu verzahnen.

kommunen nutzen die Chancen der gegensteuerung zu gesellschaftlich-politischen abbrüchen

Leider sind auch im kommunalen Raum Extremismus, Rassismus, Demokratiefeindlichkeit und Nationa-
lismus zu beobachten. Bürgerschaftliches Engagement, Solidarität und Gemeinwohlorientierung bilden 
dazu ein demokratisches Gegengewicht. Kommunen wirken mit den Angeboten der Initiative diesen 
gesellschaftlich-politischen Abbrüchen entgegen, indem sie neue Aufbrüche mit den Mitmenschen er-
möglichen: Bürgerinnen und Bürger erfahren, dass sie in Gruppen gemeinsam viel erreichen und gestalten 
können. Damit fördert die Initiative „den Zusammenhalt unserer Gesellschaft“2, so Bürgermeister a. D. 
Martin Kilian.

1 Ein Erfahrungsbericht zur ersten Vereinekonferenz der Stadt Neustadt an der Weinstraße ist ab S. 104 zu lesen. 
2 Vgl. S. 41 in dieser Publikation.

14



Prozessgestaltung: enge Verknüpfung von reflexion und handeln

Erst die enge Verknüpfung von Reflexion und Handeln im Prozess der Umsetzung der Angebote ermöglicht 
es, die oben geschilderten Ergebnisse zu erzielen.1 Es sind z.B. die folgenden Aspekte auf kommunaler Ebene 
zu beachten: Neue Ideen von Bürgerinnen und Bürgern, Vereine- und/oder Unternehmensvertreterinnen und 
-vertretern, Institutionen etc. werden zusammengeführt; verschiedenste Akteurinnen und Akteure, die sich 
zuvor vielleicht nie begegnet sind, arbeiten gemeinsam an der Realisierung dieser Ideen; Vernetzung und 
Zusammenarbeit mit der Kommunalverwaltung will gestaltet sein; vorgegebene Strukturen müssen ebenso 
berücksichtigt werden wie Erfahrungen, die in der Stadt bzw. Verbandsgemeinde bereits gesammelt wurden; 
das Geschehen in der Vereine-/Initiativen- und Projektelandschaft ist mit im Blick zu behalten etc. Was auf 
kommunaler Ebene wahrgenommen wird und je Standort unterschiedlich ist, muss auf Landesebene in die 
Workshoparbeit der Initiative eingebracht und beachtet werden. Dann gelingt es, in einem Wechselspiel 
von zielgerichteter Reflexion in Workshops und Umsetzung in der Praxis, dass die Ideen schrittweise ihre 
Gestalt erhalten. Dieses sensible erwachsenbildnerische Konzept2, das die je spezifischen Gegebenheiten 
und Spielräume vor Ort achtet, ermöglicht den Erfolg der Initiative. Diese Arbeitsweise lässt sich auch auf 
weitere Ideen der Engagemententwicklung in den Kommunen anwenden. 

Perspektiven

Die Initiative „Ich bin dabei!“ versteht sich selbst als lernendes System, offen für Impulse, Anregungen, neue 
Anforderungen und Herausforderungen. Bisher ist sie in 35 Städten und Verbandsgemeinden des Landes 
aktiv. Die meisten nutzen gleich mehrere der genannten Formate zur kommunalen Engagementförderung 
und die damit verbundenen Synergieeffekte. Mit dem Neugeschaffenen beginnen viele Teams der Kom-
munen, weitere eigenständige Wege der Engagementförderung zu gehen. Die standortübergreifenden 
Netzwerke, die sich in der Initiative auf Landesebene rund um verschiedene Aufgaben und Formate der 
Engagemententwicklung gebildet haben, bedürfen im Sinne der Nachhaltigkeit der Fortführung und einer 
weiteren, auch fachlichen, Begleitung auf Landesebene. 

Es ist davon auszugehen, dass auch in vielen weiteren Kommunen des Landes unentdeckte Potenziale 
und Kompetenzen vorhanden sind, die zur Entfaltung kommen wollen, so dass die erprobten Formate von 
weiteren Kommunen erfolgreich genutzt werden können. Trotz anfänglicher Skepsis wurden Verantwort-
liche von den Erfolgen der Initiative in ihrer Kommune überzeugt: „Zugegeben, anfangs war ich skeptisch. 
Deswegen haben wir auch an der 1. Staffel nicht teilgenommen. Das positive Feedback einiger Kollegen 
ermutigte, den Schritt zu wagen. Und er hat sich gelohnt.“3, so der damalige Bürgermeister Edmund Schaaf 
von der Verbandsgemeinde Montabaur. Auch zukünftig werden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 
teilnehmenden Kommunen ihre Kolleginnen und Kollegen ermutigen.

1 Die schon früher auf Bundesebene gemachten Erfahrungen kommen hier zum Tragen, z.B. Bernhard Nacke (Hrsg.) 
(1996): Engagement durch Bildung – Bildung durch Engagement, Abschlußbericht der wissenschaftlichen Begleit-
forschung, Würzburg.
2 Bernhard Nacke, Dirk Grossmann, Annette Mörchen (Hrsg.) (1996): Methodische Vielfalt und didaktische Strin-
genz, Materialien zum Projekt „Aktiver Vorruhestand“, Arbeitshilfen für Bildungseinrichtungen und Kursleiter, 
Würzburg.
3 Staatskanzlei RLP (Hrsg.) (2016): „Ich bin dabei!“ Eine Initiative von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und 16 
rheinland-pfälzischen Kommunen, Bilanz und Konzept, S. 118. 
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Auch in der Initiative selbst steckt noch viel Potenzial für einen weiteren Ausbau ihrer Unterstützungsarbeit 
für Kommunen bei deren Engagemententwicklung. Gleichviel, ob es um die Gewinnung neuer Zielgruppen 
für ein ehrenamtliches Engagement geht (von jungen Familien etwa oder von Menschen mit Migrationser-
fahrung) oder um die Förderung von Vernetzung und Kooperation (Revitalisierung und Ausbau bestehender 
Netzwerke bzw. Implementierung von neuen), Hilfestellung in Konfliktsituationen – die Initiative steht als 
ebenso kompetente wie engagierte Partnerin auch hier zur Verfügung. Die Aufgaben werden nicht kleiner, 
wenn die Menschen in der Kommune mitgestalten wollen und sollen – auf dem Weg zur Bürgerkommune 
warten auf Städte und Verbandsgemeinden viele Aufgaben, die es lohnt, gemeinsam in und mit der Initi-
ative anzugehen.
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1. einführung 

Die vorliegende Publikation zeichnet die Entwicklung der Initiative „Ich bin dabei!“ von ihrem Beginn im 
Jahr 2013 bis ins Jahr 2020 nach. Geleitet wird die Initiative von Bernhard Nacke, dem Beauftragten der 
Ministerpräsidentin für ehrenamtliches Engagement.1 

Gestartet mit sechs Kommunen und dem Anliegen, neue Engagementpotenziale von Menschen in der Al-
tersgruppe 60+ zu heben, wirken heute 35 rheinland-pfälzische kreisfreie Städte, Verbandsgemeinden und 
verbandsfreie Gemeinden an der Initiative mit, die aktuell fünf unterschiedliche Angebote zur Unterstützung 
einer strategischen kommunalen Engagementförderung bereithält. Alle Angebote auf Landesebene umfas-
sen mehrteilige Qualifizierungen für kommunale Teams sowie die Begleitung und fachliche Unterstützung 
während des gesamten Prozesses der Weiterentwicklung der kommunalen Engagementförderung. 
Zum Konzept der Initiative gehört ein regelmäßiger Wechsel zwischen Phasen standortübergreifender 
Qualifizierung und Phasen der Praxis, zwischen der Arbeit auf Landesebene und Aktivitäten vor Ort auf 
Kommunalebene, die so stets eng miteinander verzahnt sind. 

Die Tabelle auf Seite 19 zeigt die aktuellen Angebote der Initiative mit Angaben zu Zielgruppen und den 
Instrumenten der Arbeit in der Kommune sowie auf Landesebene. Eine Übersicht über die an der Initiative 
mitwirkenden Städte und Verbandsgemeinden gibt die Karte auf Seite 20.  

Um die Entwicklung der Initiative ausleuchten zu können, vereint diese Publikation sowohl Beiträge zu den 
Angeboten der Initiative aus Sicht der Akteurinnen und Akteure auf Landesebene als auch Beiträge der 
(Ober-) Bürgermeisterinnen und (Ober-) Bürgermeister sowie der kommunalen Teams und Mitwirkenden 
vor Ort, die von ihren Erfahrungen mit den Angeboten der Initiative und ihrer Effekte in den Kommunen 
berichten. Erweitert und ergänzt werden diese beiden Perspektiven durch eine wissenschaftliche Einord-
nung der Initiative aus Sicht der Geragogik bzw. Kommunal- und Engagementpolitik sowie mit Blick auf 
die Landesstrategie zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements.     

Wie die Initiative zu einer wichtigen Partnerin engagementfreundlicher Kommunen geworden ist und welche 
Impulse, Rückmeldungen und Anregungen – auch von den Mitwirkenden auf der kommunalen Ebene – zu 
ihrer systematischen Weiterentwicklung beigetragen haben, schildert Annette Mörchen in ihrem Beitrag.  

Welche Prinzipien und Arbeitsweisen der Initiative dazu beitragen, dem Anliegen einer nachhaltigen Enga-
gementförderung gerecht zu werden, erläutert Sabine Bäcker in ihrem Beitrag und gibt einen einführenden 
Überblick über die Struktur der Angebote.

In den Kapiteln 4-6, thematisch nach den Angeboten der Initiative gegliedert, kommen diejenigen zu Wort, 
die die Initiative vor Ort mit Leben füllen. Die Perspektive der (Ober-) Bürgermeisterin und (Ober-) Bürger-
meister wird ebenso abgebildet wie die Sichtweise der kommunalen Teams und der Projektgruppen-Mit-
glieder. Sie sind es, die Effekte und Reaktionen auf die Angebote vor Ort direkt beobachten und erfahren. 
Diesen „O-Tönen“ sind kurze Einführungen in Ziele und Aufbau der Angebote vorangestellt, die der Ein-

1 Im Folgenden wird des Öfteren von „das Team der Initiative in der Staatskanzlei“ gesprochen. Gemeint sind hier 
der Leiter der Initiative Bernhard Nacke und seine beiden Referentinnen Annette Mörchen und Sabine Bäcker. Sie 
unterstützen ihn bei der Weiterentwicklung der Initiative, der Konzeption der Angebote, der Durchführung der 
Qualifizierungen auf Landesebene und der Beratung der Kommunen. 

17



ordnung und dem Verständnis der Beiträge dienen. Die Einführungen sind jeweils durch einen farbigen 
Hintergrund von den O-Tönen abgesetzt. 

Abgerundet wird die Publikation durch eine Einordnung der Initiative aus unterschiedlicher wissenschaft-
licher Perspektive und mit Blick auf die Landesstrategie der Engagementförderung:

Prof. Dr. Julia Steinfort-Diedenhofen rückt „die Aspekte von Lernen und Bildung innerhalb von Engage-
mentprozessen älterer Freiwilliger bzw. einer demografisch sich wandelnden Gesellschaft“1 in den Fokus 
ihres Beitrags. Sie zeigt auf, was in diesem Zusammenhang das Spezifische und Neue der Angebote der 
Initiative ausmacht und formuliert abschließend, wie über die Landesgrenzen von Rheinland-Pfalz hinaus 
Kommunen und Länder konkret zum Gelingen von Engagementinitiativen beitragen können. 

Eine Einordnung der Initiative „Ich bin dabei!“ aus Sicht der Kommunal- und Engagementpolitik nimmt Prof. 
Dr. Annette Zimmer in ihrem Beitrag vor. Als wesentlichen Faktor für den Erfolg der Initiative identifiziert 
sie deren Anknüpfung „an die kommunalpolitische Tradition der Selbstverwaltung und der Verantwortung 
für das lokale Umfeld“, welche die Initiative an die „heutigen gesellschaftlichen Bedarfe anpasst und in-
sofern engagementpolitisch neu interpretiert“.2 Auch bestärkt sie die Initiative darin, mit ihren Angeboten 
weitere Gruppen der lokalen Bevölkerung für ein Engagement zu gewinnen und regt dies konkret für die 
Projekte-Werkstätten an.

„Auf dem Weg zur Bürgerkommune“3 überschreibt Birger Hartnuß, Leiter der Leitstelle Ehrenamt und 
Bürgerbeteiligung in der Staatskanzlei, seinen Beitrag und führt aus, welche neuen Akzente die Initiative 
mit Blick auf die Landesstrategie zur Förderung ehrenamtlichen Engagements setzt. Die Initiative erlaube 
es, so Hartnuß, „bei diesem Ansatz und seiner lebendigen Umsetzung vor Ort […] bei aller gebotenen 
Zurückhaltung durchaus von einem Comeback des Leitbilds ‚Bürgerkommune‘“4 zu sprechen. 

1 Vgl. S. 109 in dieser Publikation.
2 Vgl. S. 125, ebd.
3 Vgl. S. 128, ebd.
4 Vgl. S. 138, ebd.
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Beteiligte kommunen

dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de [Daten bearbeitet ]           

VG Oberes Glantal

VG Herrstein-Rhaunen

VG Kaisersesch

VG Annweiler am Trifels

Stadt Neustadt a. d. Weinstraße

Stadt Ludwigshafen am Rhein   

VG Vordereifel

VG Nahe-Glan

VG Langenlonsheim-Stromberg

Stadt Germersheim

VG Altenkirchen-Flammersfeld

VG Hamm (Sieg)

VG Betzdorf-Gebhardshain

VG Kirner Land

VG Bad Marienberg

VG Traben-Trarbach

VG Otterbach-OtterbergVG Bernkastel-Kues

Stadt Worms

VG Prüm 

VG Rhein-Selz

VG Adenau

Stadt Ingelheim am Rhein

Stadt Andernach

VG Hagenbach

VG Montabaur

Angebote auf Landesebene
Zielgruppen-Werkstatt „Menschen 60+“
Themen-Werkstatt „Freiwilligen-Mitmach-Tag“
Themen-Werkstatt „Vereinekonferenz“
Themen-Werkstatt „Förderlotse Ehrenamt“
Themen-Werkstatt „Engagementförderer“
Zielgruppen-Werkstatt „Junge Erwachsene“
Themen-Werkstatt „Kommunale Förderung der Vereine“

Stadt Pirmasens   

VG Trier-Land 

VG Sprendlingen-Gensingen

Stadt Boppard

Stadt Wörth am Rhein

VG Puderbach

Stadt Idar-Oberstein

VG Bad Breisig

VG Lingenfeld

Stand: 22.10.2020
©GeoBasis-DE / LVermGeoRP<2020>, 
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2. wie „iCh Bin daBei!“ zu einer wiChtigen Partnerin engagement-
freundliCher kommunen geworden ist – eine zwisChenBilanz

Annette Mörchen

„wir wollen die initiative vertiefen und weiterentwickeln“1

– dies stellte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Ende der dreijährigen Pilotphase in der Broschüre „‘Ich 
bin dabei!‘ Bilanz und Konzept“2 in Aussicht. Seit 2016 wird diese Ankündigung schrittweise umgesetzt:   

Zur  � Vertiefung der Initiative auf Landesebene gehören  
(a) drei weitere Zielgruppen-Werkstätten „Menschen 60+ Lust am Ehrenamt vermitteln“3; dort wer-
den kommunale Moderationsteams qualifiziert, Frauen und Männer im Alter 60+ in lokalen Projekte-
Werkstätten für ein selbstorganisiertes und -bestimmtes ehrenamtliches Engagement zu motivieren; 
(b) Nachhaltigkeitstreffen für die fachliche Begleitung der Moderationsteams, deren einjährige Quali-
fizierung abgeschlossen ist und die entsprechend schon länger mit einer Projekte-Werkstatt arbeiten 
sowie (c) Standorte übergreifende Vernetzungsangebote für Projektgruppen und deren Kümmerer 
und Kümmerinnen4. 
Die  � weiterentwicklung der Initiative erfolgt in Gestalt neuer Formate („Freiwilligen-Mitmach-Tag“, 
„Vereinekonferenz“, „Förderlotse Ehrenamt“, „Engagementförderer“), die von den Kommunen ergän-
zend wie auch anstelle der Projekte-Werkstatt für Menschen 60+ für eine strategische Engagement-
förderung genutzt werden (können). Mit diesen neuen Formaten hat die Initiative in den vergangenen 
Jahren das Spektrum ihrer Ziele und Aufgaben deutlich erweitert und damit gleichzeitig die Bandbreite 
der Zielgruppen, die sie anspricht – heute sind es je nach Format ganz unterschiedliche Personen- bzw. 
Akteursgruppen (vgl. unten).  

Vertiefung und Weiterentwicklung der Initiative „Ich bin dabei!“ folgen dem gleichen Leitmotiv: Sie zielen 
auf eine passgenaue Unterstützung von Kommunen bei ihrer strategischen Engagemententwicklung – bei 
der Stärkung bestehenden ehrenamtlichen Engagements ebenso wie bei der Anregung bzw. Ermöglichung 
von neuem. Auch geht es um Impulse für eine Verknüpfung von Bürgerengagement und niedrigschwelligen 
Formen der Bürgerbeteiligung.

1 Ministerpräsidentin Malu Dreyer in ihrem Vorwort zu „‚Ich bin dabei!‘ Bilanz und Konzept“, herausgegeben von der 
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz. Mainz 2016, S. 9.
2 Ebd.
3 In der Pilotphase liefen diese unter der Bezeichnung „Strategie-Werkstätten“. Vgl. Annette Mörchen (2016): Inno-
vationsort Strategie-Werkstatt – Wie gemeinsame Entwicklungsarbeit auf Landesebene kommunale Engagement-
förderung voranbringt. In: Staatskanzlei RLP (Hrsg.): „Ich bin dabei!“ Bilanz und Konzept, S. 22 ff. Die Erweiterung 
des Qualifizierungsangebots der Initiative auf Landesebene (s.u.) machte eine Umbenennung erforderlich, dienen 
doch alle Angebote der Initiative der Unterstützung bei der strategischen Engagemententwicklung auf Kommunal-
ebene. 
4 In der Projekte-Werkstatt benennt jede Projektgruppe eine Person als „Kümmerer“ bzw. „Kümmerin“, die als An-
sprechperson nach außen fungiert und gleichzeitig den Kontakt zu den einzelnen Projektgruppen-Mitgliedern hält, 
für das Absprechen von Terminen sorgt etc.
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Eine komplexe Aufgabe, der sich die Initiative „Ich bin dabei!“ gestellt hat, auch und gerade angesichts 
der unterschiedlichen lokalen Gegebenheiten und Erfordernisse: Es gibt nicht „den Königsweg“ kommu-
naler Engagementförderung, wie es u.a. in dem Bericht „Bürgerengagement – Chance für Kommunen“ 
der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) heißt.1 So war und ist es nur 
folgerichtig, dass die Initiative nach Abschluss der Pilotphase ihr Angebot gezielt erweitert (hat) – dies im 
engen Kontakt mit den beteiligten Kommunen. 

Ein Blick auf die Übersichtskarte auf Seite 20 zeigt: 60 Prozent der Kommunen, die in der Initiative mitwir-
ken, haben die Chance ergriffen und sukzessive mehrere ihrer Angebote genutzt. „Rekordhalterin“ ist hier 
die Stadt Boppard, die wie eine Reihe anderer Städte und Verbandsgemeinden ihre strategische Engage-
mententwicklung konsequent mit Unterstützung der Initiative ausbaut; Boppard beteiligt sich nun auch 
an dem jüngsten Vorhaben der Initiative, dem Angebot „Engagementförderer/-förderin“. 

Rein zahlenmäßig haben die meisten Kommunen den Zugang zur Initiative über das Angebot „Menschen 
60+ Lust am Ehrenamt vermitteln“ mit der Projekte-Werkstatt gefunden, an zweiter Stelle rangieren derzeit 
die Städte und Verbandsgemeinden, die über das Angebot „Freiwilligen-Mitmach-Tag“ neu hinzugekommen 
sind. Das kann sich in Zukunft einmal ändern, wenn auch von den Angeboten, die erst nach der Pilotphase 
der Initiative aufgelegt worden sind, Folgestaffeln zur Mitwirkung einladen. Alle neuen Angebote haben 
auch neue Kommunen angesprochen – ein zusätzlicher Beleg dafür, dass die Strategie, die Initiative breit 
aufzustellen, um so dem höchst unterschiedlichen Unterstützungsbedarf der Städte und Verbandsgemein-
den zu entsprechen, aufgegangen ist. 

wie alles begann – Pilotphase

Gestartet ist die Initiative 2013 mit einem Angebot, das primär der Anregung und Unterstützung neuen 
Engagements dient – mit der Projekte-Werkstatt für Menschen der Altersgruppe 60+. Die Projekte-Werkstatt 
ist ein kommunaler Ermöglichungsraum für Menschen mit Ideen für ehrenamtliches Engagement und/oder 
für solche Personen, die Lust haben, gemeinsam mit Dritten neues Engagement zu initiieren. Die regelmä-
ßigen Treffen der Projekte-Werkstatt sind ein fachlich moderierter Ort des mit- und voneinander Lernens 
von Freiwilligen, ihres Austauschs, ihrer Vernetzung und Zusammenarbeit. Sie bieten ihnen prozessorientiert 
und ganz nach Bedarf jeweils die Unterstützung, die sie benötigen, um ihr Vorhaben soweit wie möglich 
selbstbestimmt zu realisieren: Wissen und Know-how, Impulse und Kontakte, Zugang zu Informationen 
und ggf. auch (weiteren) Mitstreiterinnen und Mitstreitern. 

Die Moderationsteams, mit der Einrichtung und Durchführung dieser kommunalen Projekte-Werkstätten 
betraut, erhalten regelmäßig zu Beginn ihrer Arbeit und diese begleitend eine mehrteilige Qualifizierung auf 
Landesebene. In den Workshops der Zielgruppen-Werkstätten „Menschen 60+ Lust am Ehrenamt vermit-
teln“ werden sie mit den grundlegenden Prinzipien der Initiative vertraut gemacht und daran anknüpfend 
Schritt für Schritt auf ihre Arbeit vor Ort in der Projekte-Werkstatt vorbereitet. Jeder Workshop beginnt mit 
einem Bericht zur aktuellen Situation in den verschiedenen Standorten, in kleinen standortübergreifenden 
Arbeitsgruppen werden Erfahrungen ausgetauscht und gemeinsam reflektiert. Externe Fachleute wie auch 

1 Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (1999): Bürgerengagement - Chance für  
Kommunen. KGSt-Bericht 6/1999. Zit. nach: Benjamin Kummer (2016): Kommunale Engagementpolitik – Zur 
Institutionalisierung eines lokalen Politikfeldes. Dissertation, S. 97.
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Einblick in die Themenvielfalt der von den Engagierten entwickelten Projekte
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Moderationsteam-Mitglieder aus Standorten älterer Staffeln, die zwei oder drei Jahre früher gestartet 
sind, werden passend zum jeweiligen Thema hinzugezogen. Sie vermitteln Fachwissen und Know-how, 
sprechen das, was besonders gut gelungen ist, ebenso an wie mögliche Fallstricke, ermutigen, bieten sich 
als Ansprechpersonen an, an die man sich auch nach den Workshops noch einmal vertrauensvoll wenden 
kann. Es bilden sich kollegiale Netzwerke über die kommunalen Standortgrenzen hinaus.   

Bereits in der Pilotphase der Initiative wurde in den Qualifizierungsworkshops der Blick auf die Bedeutung 
der kommunalen Rahmenbedingungen für das ehrenamtliche Engagement gelenkt: „Wie steht es um die 
kommunale Anerkennungskultur vor Ort, wie um die Öffentlichkeitsarbeit für die Arbeit von Freiwilligen? An 
wen in der Kommune kann sich eine Person wenden, wenn sie Unterstützung für ein ehrenamtliches Projekt 
braucht?“ Die Fokussierung der Weiterbildung auf diese und ähnliche strategische Fragen ist wichtig für beide 
Ziele der Initiative – für die Anregung von neuem ehrenamtlichem Engagement und für die Stärkung von be-
stehendem. Eine Bestandsaufnahme, welcher Instrumente sich die beteiligten Standorte bereits bedienen, und 
der Vergleich mit dem Instrumentarium der anderen Kommunen geben in diesem Kontext Hinweise und erste 
Anregungen für mögliche Weiterentwicklungen vor Ort. Ein methodischer Perspektivwechsel mit Fragen wie 
„Wäre ich Vereinsvorsitzende(r): Was würde ich mir von der Öffentlichkeitsarbeit der Kommune zur Unterstüt-
zung wünschen?“ oder „Wäre ich 20: Was wäre für mich ein ‚cooles‘ Instrument der Wertschätzung?“ schärft 
in der Weiterbildung den Blick und öffnet für zusätzliche Impulse, wie sich kommunale Rahmenbedingungen 
passgenau den lokalen Gegebenheiten entsprechend engagementfreundlich optimieren lassen. 

Aktuell läuft die 6. Staffel der Zielgruppen-Werkstatt „Menschen 60+ Lust am Ehrenamt vermitteln“ für 
kommunale Moderationsteams, gestartet im Dezember 2019, mit fünf neuen Kommunen. Nach einer coro-
nabedingten Zwangspause wurde im Sommer 2020 die Arbeit auf Kommunalebene erfolgreich wiederauf-
genommen, unter strikter Einhaltung der Hygienebestimmungen, bis im November 2020 erneut die Arbeit 
vor Ort gestoppt bzw. im Sinne des Gesundheitsschutzes modifiziert werden musste. Die Unterstützung 
der lokalen Arbeit durch das Team der Staatskanzlei auf Landesebene und der Erfahrungsaustausch unter 
den Moderationsteams wurde mit Ausnahme eines Präsenztreffens im September wie schon im Frühjahr 
2020 in den virtuellen Raum verlegt. 

… und wie sich die initiative weiterentwickelt hat – ausbauphase

Die Initiative „Ich bin dabei!“ ist als ein Entwicklungsprozess angelegt, sie versteht sich selbst als ein „ler-
nendes Projekt“. Dies gilt für die Landesebene und viele der beteiligten Kommunen folgen zwischenzeitlich 
diesem Beispiel (vgl. unten).

Impulse aus dem Dialog mit den Kommunen

Schon in der Pilotphase hat sich gezeigt, welch bedeutsame Rolle den Moderationsteams zukommt – dies über 
die kommunalen Projekte-Werkstätten und deren Beteiligte hinaus. Sie nehmen in der Initiative eine doppelte 
Mittlerrolle ein: zwischen Kommunal- und Landesebene (dem Leiter der Initiative „Ich bin dabei!“ und seinem 
Team) und auf Kommunalebene zwischen den ehrenamtlich Engagierten und der Kommunalverwaltung/-politik. 
Die spezielle Zusammensetzung der Moderationsteams – sie bestehen aus je einer Person aus der Kommunal-
verwaltung, einer Vertreterin oder einem Vertreter einer Ehrenamtsstruktur, einer ehrenamtlich engagierten 
Person sowie einer Person mit besonderen Kompetenzen im Bereich der Moderation von Erwachsenengruppen 
– und ihre Qualifizierung im Rahmen von „Ich bin dabei!“ sind dafür eine sehr gute Voraussetzung.  
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Vor dem Hintergrund ihrer Erfolge in und mit der Projekte-Werkstatt haben sich die Moderationsteams 
für die weitere Begleitung ihrer Arbeit eine Fortsetzung der standortübergreifenden Treffen gewünscht, 
mit kollegialem Austausch und Impulsen externer Fachleute zur Vertiefung. Ab der 3. Staffel kommen die 
Moderationsteams und eine Vertretung des Teams der Staatskanzlei regelmäßig im halbjährlichen Abstand 
zu 1,5-tägigen Nachhaltigkeitstreffen zusammen. Diese finden nach Möglichkeit jeweils an einem der be-
teiligten Standorte statt.1 So kommen die Mitglieder der Moderationsteams auch mit den Engagierten vor 
Ort ins Gespräch und verschaffen sich selbst einen Eindruck von deren ehrenamtlicher Arbeit.

Ihre positiven Erfahrungen mit fachlichen Impulsen aus Qualifizierungsworkshops und Nachhaltigkeits-
treffen haben die Moderationsteams motiviert, selbst Ideen für eine Weiterentwicklung und einen Ausbau 
der Initiative in drei Richtungen einzubringen bzw. aufzugreifen:

Ansprache neuer Zielgruppen über die der Menschen im Alter 60+ hinaus (z.B. Personen, die nur wenig  �
Zeit aufbringen können bzw. wollen für ein ehrenamtliches Engagement, Vereine, gesellschaftlich en-
gagierte Unternehmen, junge Erwachsene)
neue kommunale Formate für die Förderung von neuem und zugleich bestehendem Engagement (z.B.  �
„Vereinekonferenz“, „Freiwilligen-Mitmach-Tag“)
Vermittlung von Impulsen und Know-how rund um „Fördermittelakquise“ und „Vernetzung“ als Schwer- �
punktthemen. 

Wie lässt sich bestehendes Engagement und hier insbesondere das von Vereinen unterstützen? Wie lassen 
sich Gelder akquirieren, Finanztöpfe erschließen? Diese beiden Fragen haben die Arbeit (in) der Initiative von 
Anbeginn begleitet: Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen haben kommunale Infoveranstaltungen für 
die Projekte-Werkstätten als Gelegenheit genutzt, um auf ihren eigenen Unterstützungsbedarf hinzuweisen, 
Moderationsteam-Mitglieder haben in den Qualifizierungsworkshops das Thema „Vereine“ angesprochen, 
eine Reihe der in der Initiative Engagierten sind parallel in Vereinen aktiv. 

Bedarfsorientiert: die neuen Angebote der Initiative

Für das Team der Staatskanzlei lag es damit auf der Hand, mit dem Signal „Weiterentwicklung“ genau für 
diese beiden Themen als erste neue Angebote zu konzipieren und zu erproben.

In der Themen-Werkstatt „Kommunale Förderung der Vereine“ haben die mitwirkenden kommunalen 
Planungsteams u.a. einen guten Überblick über vielfältige Instrumente für eine strategische Unterstützung 
der lokalen Vereinslandschaft erhalten. Verschiedene Anregungen aus den Workshops wurden aufgegrif-
fen und in die Praxis umgesetzt. Zwei Standorte haben im Anschluss daran eine eigene Vereinekonferenz 
erfolgreich durchgeführt. Das besondere Interesse an diesem Format und Überlegungen vor Ort, wie sich 
daran anschließend die Zusammenarbeit mit den Vereinen fortsetzen lasse, führten zu einer Ergänzung 
des Angebots der Initiative um die Themen-Werkstatt „Vereinekonferenz“. 

1 Coronabedingt mussten 2020 fast alle Nachhaltigkeitstreffen der Moderationsteams in komprimierter Form als 
Videokonferenzen in den virtuellen Raum verlegt werden – eine gute Behelfslösung in Zeiten einer Pandemie, darin 
waren sich die Mitwirkenden einig, doch kein gleichwertiger Ersatz.
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Die hierfür neu konzipierte Art einer Vereinekonferenz ist von vornherein auf Nachhaltigkeit angelegt: 
Folgeveranstaltungen sind Teil des Konzepts und die Fokussierung auf zwei thematische Schwerpunkte: 
(1) die Zusammenarbeit von Kommune und Vereinen und (2) Herausforderungen und Probleme wie z.B. 
die Nachwuchsgewinnung, die das Handeln in erster Linie der Vereine selbst erfordern und bei denen die 
Kommune nur sekundär unterstützend wirken kann, etwa durch Einladung von Fachleuten zur Beratung. 
Welche Themen konkret vor Ort jeweils aufzugreifen sind, wird initial in einer lokalen Vereineumfrage im 
Vorfeld der Konferenz erhoben. 
Drei der insgesamt sechs Kommunen, die an der Pilot-Werkstatt teilnehmen, hatten nach diesem Konzept 
bereits eine Vereinekonferenz inklusive Hygienekonzept vorbereitet und die Einladungen des Bürgermeisters 
an die Vereinsvorstände verschickt, dann zwang die Corona-Pandemie zu einer kurzfristigen Verschiebung 
in das Jahr 2021. 

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße hingegen hatte sich schon frühzeitig dafür entschieden, ihre Auf-
taktkonferenz im Dezember 2020 als Videokonferenz durchzuführen. Sie zeigte sich mit der Resonanz der 
Vereine sehr zufrieden: 52 Vereinevertretungen haben teilgenommen, rund 80 Prozent wünschten in einer 
Evaluation die Wiederholung eines solchen Angebots. Im Zentrum der Veranstaltung stand das Impulsre-
ferat „Der erfolgreiche Verein“ eines externen Vereinsberaters. In der anschließenden digitalen Gruppen-
arbeit beteiligten sich die Vereinevertretungen sehr rege; entsprechend vielfältig waren die Ergebnisse: 
Erfahrungen, Informationen, kollegiale Tipps und Anregungen wurden unter den Vereinen ausgetauscht, 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit, der gemeinsamen Nutzung von Wissen und technischer Ausstattung 
wurden angesprochen. Eine Reihe von Wünschen, Vorschlägen und Hinweisen richtete sich zudem direkt 
an die Kommunalverwaltung. Diese hat im Nachgang die Vortragsfolien und Dokumentation der Arbeits-
gruppenergebnisse allen Beteiligten zugänglich gemacht. Innerhalb der Kommunalverwaltung wurden die 
Ergebnisse der verwaltungsinternen Projektgruppe „Ehrenamtskonzept erarbeiten“ vorgestellt. Nachdem 
die Projektgruppe zusätzliche Anregungen in einem Barcamp für Vertretungen aus der Politik (Stadtrat, 
Ortsbeiräte etc.) eingeholt hat, will sie weitere Schritte einleiten.1

Die fünf Kommunen, deren Auftaktkonferenzen noch ausstehen, haben in einem Auswertungsworkshop der 
Themen-Werkstatt angekündigt, zunächst die weitere Pandemieentwicklung abwarten zu wollen. Während 
einzelne Standorte die Vereinekonferenz sich nur als Präsenzveranstaltung vorstellen können, überlegen 
andere, die Konferenz gegebenenfalls in hybrider Form durchzuführen, dazu passende Räumlichkeiten in 
Bürger- oder Dorfgemeinschaftshäusern zu nutzen und diese virtuell miteinander zu vernetzen. 

Förderlotse Ehrenamt: „Woher bekommen wir die für unser Projekt erforderlichen Finanzmittel?“ Die 
Mehrzahl der Projekte, die unter dem Dach der Initiative entstanden sind, sind mit Eigenmitteln realisiert 
worden. Dies entsprach den anfänglichen Ausgangsbedingungen: „Ihr Projekt sollte die Kommune nichts 
kosten!“ gab der Beauftragte den Interessierten in den Infoveranstaltungen für die Projekte-Werkstatt 
regelmäßig mit auf den Weg.2 Es gibt aber auch gute Ideen, für deren Realisierung es zumindest einer 
Anschubfinanzierung bedarf, und umgekehrt wartet eine für Laien schwer überschaubare Vielzahl von 

1 Vgl. den Beitrag von Rolf Müller, S. 104 in dieser Publikation.
2 Seit 2020 besteht für beteiligte Kommunen die Möglichkeit, eine einmalige Zuwendung in Höhe von bis zu € 
3.000,- zu beantragen. Die Mittel sind zur Förderung der Aktivitäten der lokalen Projektgruppen an diese weiter-
zuleiten. Auf diese Weise wird die Arbeit der Projektgruppen, die sich im Rahmen der Projekte-Werkstatt gebildet 
haben, auch finanziell unterstützt. Es sind spezielle Kriterien festgelegt worden, nach denen einzelne Projektgrup-
pen auf diesem Weg einen einmaligen Zuschuss in Höhe von bis zu € 1.000,- erhalten können.
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Fördertöpfen darauf, gefunden und professionell angezapft zu werden. Hier setzt die Themen-Werkstatt 
„Förderlotse Ehrenamt“ an – mit ihrem „Lernen durch Tun“-Konzept: Kommunale Teams nehmen mit 
jeweils ein bis zwei Projektvorhaben teil, die sie starten wollen und für die sie Fördermittel suchen. An 
diesen konkreten Beispielen – und an den Beispielen der anderen beteiligten Kommunen – lernen sie von 
einem ausgewiesenen Fachmann, sich einen Überblick zu verschaffen über die Vielzahl von Stellen, die 
Fördermittel in den verschiedenen Sachbereichen (Soziales, Sport, Kultur etc.) vergeben, und gleichzeitig 
die erforderlichen Schritte einer professionellen Fördermittelakquise.
Die Pilotstaffel der Themen-Werkstatt „Förderlotse Ehrenamt“ ist Ende 2019 mit ihrer Qualifizierung für 
vier Standorte in Form eines mehrteiligen Blended-Learning Angebots1 gestartet. Gegenwärtig steht ein 
ausführlicher gemeinsamer Auswertungsworkshop in Präsenz noch aus; die bisherigen Rückmeldungen – 
darunter die Information über einen € 5.000,- Zuschuss der GlücksSpirale für einen E-PKW der Wohn-Pflege-
Gemeinschaft eines lokalen Bürgervereins2 – bestätigen jedoch das Konzept der Themen-Werkstatt. 

Freiwilligen-Mitmach-Tag3: „Genau das brauchen wir auch in unserer Kommune! Wie geht das ganz 
konkret?“ Die Kurzvorstellung eines Freiwilligentages in einem Nachhaltigkeitstreffen der Zielgruppen-
Werkstatt „Menschen 60+ Lust am Ehrenamt vermitteln“ hatte sichtlich beeindruckt, so sehr, dass eine 
Teilnehmerin dem Team der Staatskanzlei vorschlug, speziell dazu in einer gesonderten Themen-Werkstatt 
eine eigene Qualifizierung anzubieten. Schnell war das Konzept für eine dreiteilige Weiterbildung entwickelt 
und der kommunale Verwaltungsmitarbeiter, der bereits über zehn Freiwilligentage erfolgreich durchgeführt 
und das Angebot vorgestellt hatte, als externer Referent und Austauschpartner verpflichtet, so dass die 
Themen-Werkstatt starten konnte. In den Workshops profitierten die kommunalen Koordinierungsteams 
von dem großen Erfahrungsschatz des Referenten ebenso wie von Meilensteinplänen, Tipps für die Akquise 
von Projekten und von Freiwilligen, die bereit sind, sich darin für einen Tag zu engagieren, sowie für eine 
erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit. Einiges ließ sich übernehmen wie die Idee, alle beteiligten Freiwilligen mit 
einem Erkennungs-T-Shirt auszustatten, und eine Rundfahrt der (Ober-) Bürgermeisterin bzw. des (Ober-) 
Bürgermeisters zu allen Projekten. Anderes musste auf die lokalen Gegebenheiten angepasst werden: Ein 
zentrales gemeinsames Abschlussfest lässt sich in einer Stadt gut feiern, wohingegen dezentrale Alterna-
tiven in einer Verbandsgemeinde besser umsetzbar sind. 

Die ersten sechs Freiwilligentage im Rahmen von „Ich bin dabei!“ erwiesen sich als großer Erfolg (vgl. 
Kapitel 5 ab S. 90), so dass eine Wiederholung dieser beschlossen wurde und eine 2. Staffel des Qualifizie-
rungsangebots für neue Städte und Verbandsgemeinden schnell ausgebucht war. Hier wurden zusätzlich 
zwei Koordinierungsteam-Mitglieder aus der 1. Staffel als externe Fachleute einbezogen, die nun selbst 
mit wertvollen Tipps und Anregungen beratend zur Seite stehen konnten. So bewährte sich das Netzwerk 
der Initiative erneut.  

Die Koordinierungsteams aus den sieben Kommunen, die sich in der 2. Staffel auf ihren Freiwilligen-Mitmach-
Tag vorbereitet haben, haben sich im November 2020 zu einem virtuellen Auswertungsworkshop getroffen 

1 Bei Blended-Learning Angeboten wechseln Lernphasen in Präsenz mit Online-Lernphasen ab. Dies bietet auf Lan-
desebene die Gelegenheit zu einer zeitlich etwas engmaschigeren Begleitung der Arbeit vor Ort. 
2 Verein WohnPfleGe und häusliche Betreuung e.V., Neuburg, VG Hagenbach.
3 In der 1. Staffel im Jahr 2019 wurde der Begriff „Freiwilligentag“ verwendet. In der 2. Staffel (2020) erfolgte eine 
Umbenennung in „Freiwilligen-Mitmach-Tag“, aus folgendem Grund: An den Standorten der 1. Staffel, die im Vor-
jahr einen „Ehrenamtstag“ durchgeführt hatten, fragten viele Akteurinnen und Akteure irritiert, worin der Unter-
schied bestehe. Die Ergänzung „Mitmach-“ sorgte bei der 2. Staffel für die erforderliche Klarheit.
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– drei von ihnen, um zufrieden über den erfolgreichen Verlauf zu berichten und sich auszutauschen, die 
übrigen vier, um aus den Erfahrungen ihrer Kolleginnen und Kollegen zu lernen. 

Ende Januar 2021 kamen erstmalig die Teams der 1. und 2. Staffel mit Freiwilligen-Mitmach-Tag-Erfahrung zu 
einem gemeinsamen Nachhaltigkeitstreffen virtuell zusammen mit kollegialem Ideen- und Erfahrungsaus-
tausch sowie Impulsen von externen Fachleuten.  Themen wie „erfolgreiche Wege der Fördermittelakquise“ 
waren für alle Beteiligten von Interesse. Die Teams, die 2019 ihren Freiwilligen-Mitmach-Tag hatten noch 
ohne Restriktionen durchführen können, erhielten zudem Tipps aus der 2. Staffel, wie er unter Pandemie-
bedingungen gelingen kann.

Engagementförderer/-förderin: Die Erwartungen ehrenamtlich Engagierter von heute unterscheiden sich 
zum Teil deutlich von denen früherer Zeiten. Viele wollen Qualifizierung und mitreden können – mitbe-
stimmen, wofür und wie sie sich engagieren. „Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung“ sind für sie „zwei 
Seiten einer Medaille“. Diesen Gedanken verstärkt in der Initiative aufzugreifen und zugleich die Potenziale 
auch des gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen miteinzubeziehen, hat sich die Initiative mit 
ihrem jüngsten Angebot, der Themen-Werkstatt „Engagementförderer/-förderin“, zum Ziel gesetzt. Seit 
dem Auftaktworkshop im Oktober 2020 kommen hier aus sieben Kommunen dreiköpfige Teams zusam-
men. Sie bestehen aus je einer Vertretung von Kommune, Zivilgesellschaft und Unternehmen und bereiten 
sich in einer mehrteiligen Qualifizierung gemeinsam auf zwei zentrale Aufgaben vor: Künftig werden sie 
Ansprechstelle für Engagierte sein und Kontakte zu denjenigen vermitteln, die mit Rat und Tat weiterhelfen 
können oder die sich ebenfalls engagieren wollen, und sie werden kommunale Engagement-Werkstätten 
zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen vorbereiten und durchführen. In den Engagement-Werkstätten 
sollen Anregungen und Wünsche aus der Bürgerschaft für das künftige (Zusammen-) Leben aufgegriffen 
werden. Die Verknüpfung der Frage „Was braucht es in Ihrer Stadt/Verbandsgemeinde, damit sie noch  
l(i)ebenswerter wird?“ mit dem Zusatz „Was wollen Sie mit anderen dafür tun?“ signalisiert, dass es hier 
um konkrete Ideen geht gepaart mit der Bereitschaft, sich dafür mit Dritten tatkräftig einzubringen. Gefragt 
sind Ideen, die den Ideengeberinnen und -gebern sehr am Herz liegen – nach dem Motto: „Was ist mir so 
wichtig, dass es mir ein persönliches Engagement wert ist?!“

zusammenfassend lässt sich festhalten

Fünf Jahre Ausbauphase haben der Ehrenamtsbeauftragte der Ministerpräsidentin und sein Team dafür 
genutzt, für die und mit den an der Initiative „Ich bin dabei!“ beteiligten Städten und Verbandsgemein-
den das Instrumentarium für eine strategische Weiterentwicklung kommunaler Engagementförderung  
systematisch zu erweitern. So wie die Projekte-Werkstatt für Menschen im Alter 60+, mit der die Initiati-
ve 2013 gestartet ist, wurden weitere Formate neu entwickelt („Engagementförderer/-förderin“ mit der 
Engagement-Werkstatt u. ä.), andere Formate dem Konzept der Initiative entsprechend weiterentwickelt 
(„Vereinekonferenz“) oder aber ceteris paribus adaptiert, wie dies beim „Freiwilligen-(Mitmach)-Tag“ der 
Fall ist, einem mancherorts bereits bewährten und zu einer guten Tradition gewordenen Format. 

Zusammen mit den verschiedenen Formaten für eine strategische kommunale Engagementförderung ist 
das Angebot der Initiative, kommunale Teams für die Arbeit damit passgenau zu qualifizieren, auf sehr 
positive Resonanz gestoßen. Dass hier ein großer Bedarf besteht und die Gestaltung der Workshops in 
der Initiative den Vorstellungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer entspricht, zeigt u. a. die Bitte aus 
dem Kreis der Moderationsteams, die Initiative möge für den Freiwilligen-Mitmach-Tag nach bewährtem 
Muster eine Qualifizierung auflegen. Nach dem positiven Echo auch auf diese Form eines Angebots wird 

28



die Initiative ähnliche Anregungen auch künftig berücksichtigen. Nachhaltiges Handeln heißt für die Initi-
ative von Anbeginn, Kommunen als Partner verstehen, auf Bedarfe reagieren und Impulse geben, sie darin 
unterstützen, sich zu vernetzen und dabei gleichzeitig ihren eigenen Weg strategischer Engagementför-
derung zu entwickeln.  

Liest man in der vorliegenden Publikation die Berichte, Einschätzungen und Kommentare von Beteiligten 
wie von außenstehenden Fachleuten, wird deutlich, dass die Initiative „Ich bin dabei!“ auf Landes- wie auf 
Kommunalebene eine erfolgreiche Entwicklung genommen hat und sich auf einem vielversprechenden 
Weg befindet.  

Begleitet den Ausbau der Initiative: Internetauftritt von „Ich bin dabei!“
https://www.rlp.de/de/regierung/staatskanzlei/ehrenamtliches-engagement/initiative-ich-bin-dabei/ 
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3. wie gelingt naChhaltige engagementförderung im rahmen  
der initiatiVe „iCh Bin daBei!“?  

Sabine Bäcker

Ziel der Initiative ist, Kommunen dabei zu unterstützen, neue Engagementpotenziale zu heben, beste-
hendes Engagement zu stärken und damit zugleich die Engagementförderung mit all ihren Facetten (z.B. 
Anerkennungskultur, engagementfreundliche Rahmenbedingungen mit zentraler Ansprechperson) vor Ort 
strategisch weiterzuentwickeln. Diesen Zielen liegt das Anliegen der Initiative zugrunde, nicht kurzfristige 
Einzelprojekte zu fördern, sondern mit ihrem Angebot einen nachhaltigen Beitrag zur Engagementförde-
rung zu leisten.

Die Erfahrungen aus der Pilotphase der Initiative mit dem Angebot „Menschen 60+ Lust am Ehrenamt 
vermitteln“ haben die Überzeugung gefestigt, dass die Angebote der Initiative einen nachhaltigen Beitrag 
für die Engagemententwicklung in den Kommunen leisten können, wenn sie:

Prozesse der Engagemententwicklung anstoßen und begleiten � , d.h. Impulse geben, die von den 
kommunalen Teams aufgegriffen und vor Ort schrittweise realisiert werden und deren Umsetzung in 
den Qualifizierungen auf Landesebene begleitet und reflektiert werden kann,   
vor Ort passgenau implementiert werden können � , d.h. Angebote zu entwickeln, die von den kommu-
nalen Teams mit ihrem Wissen über Rahmenbedingungen, Bedarfe und bereits bestehende Strukturen 
vor Ort so eingesetzt werden können, dass sie passgenau für die Situation in der Kommune wirken,
konkrete Instrumente anbieten � , wie z.B. die Projekte-Werkstatt oder die Engagement-Werkstatt, mit 
klarer Struktur und Ablauf für die Arbeit in der Kommune, so dass es trotz des Spielraums für die pass-
genaue Implementierung vor Ort stets eine gemeinsame Orientierung an den Zielen und Arbeitsweisen 
innerhalb des jeweiligen Angebots gibt,
Akteurinnen und Akteure sowie verschiedene Handlungsbereiche vernetzen � : Die von der Initiative 
angeregte Zusammensetzung der kommunalen Teams bringt Haupt- und Ehrenamt, Mitarbeitende der 
Kommunalverwaltung und ehrenamtlich Engagierte zusammen, beim Angebot „Engagementförderer/ 
-förderin“ mit seinem trisektoralen Ansatz zusätzlich Personen aus Unternehmen. Dies fördert die Ko-
operation, bündelt die vielfältigen Ressourcen der verschiedenen Akteurinnen und Akteure und macht 
sie für die gemeinsame Arbeit zugänglich. 

Diese vier Aspekte werden in den Qualifizierungen auf Landesebene umgesetzt. 

die prozessorientierte Begleitung und Verzahnung von aktivitäten auf landes- und kommunaler 
ebene unterstützt die arbeit der kommunalen teams und trägt zum gelingen vor ort bei

Die Qualifizierung in den Workshops auf Landesebene ist zeitlich so angelegt, dass sie den schrittweisen 
Umsetzungsprozess vor Ort begleitet. Die kommunalen Teams erhalten in den Workshops Impulse von 
externen Fachleuten und Dialogpartnerinnen und -partnern aus vorangegangenen Staffeln, die Möglich-
keit zum Austausch mit den anderen Standorten ihrer Staffel und dadurch neue Anregungen im Sinne 
von best-practice-Beispielen. Die inhaltliche Gestaltung der Workshops bezieht die Fragen und Anliegen 
der Teams sowie den jeweiligen Stand der Umsetzung vor Ort mit ein, so dass die fachlichen Impulse zur 
richtigen Zeit kommen, um die jeweilige Entwicklung in der Kommune zu unterstützen. Erfolge und das 
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Erreichen wichtiger Meilensteine im Umsetzungsprozess werden in den Workshops gemeinsam reflektiert 
und gewürdigt, ebenso werden im Prozess auftretende Herausforderungen gemeinsam besprochen und 
Lösungsansätze entwickelt. Die kommunalen Teams finden in den Workshops einen wichtigen Resonanzraum 
für ihre Aktivitäten in der Kommune, werden in ihrem Tun bestärkt und geben wie auch nehmen hilfreiche 
Impulse für die Arbeit vor Ort mit.
Die fachliche Begleitung wird durch die halbjährlichen Nachhaltigkeitstreffen auch nach Projektende auf-
rechterhalten. Dies stärkt das kollegiale Netzwerk der Standorte, das auch zwischen den Treffen aktiviert 
werden kann, um hilfreiche Tipps, Kontakte oder praxiserprobte Ideen auszutauschen.

die achtung von eigensinn und autonomie sowie das Prinzip des „ermöglichens“ gehen bei der 
passgenauen implementierung vor ort hand in hand

Die Projekte-Werkstatt, die Engagement-Werkstatt, die Vereinekonferenz und der Freiwilligen-Mitmach-
Tag bieten einen ermöglichenden Rahmen – die inhaltliche Füllung vollziehen die Beteiligten vor Ort, 
orientiert an ihren Interessen und Bedarfen. Die Achtung des Eigensinns des ehrenamtlichen Engage-
ments und der Autonomie der ehrenamtlich Engagierten und Engagement-Interessierten vor Ort ist dabei 
handlungsleitendes Prinzip. Es gibt keine Planung „vom grünen Tisch“, immer wird die Zielgruppe in die 
Entwicklung eingebunden. Die Moderationsteams erschaffen in der Projekte-Werkstatt einen „Raum der 
Möglichkeiten“, den die Engagement-Interessierten nutzen können, um gemeinsam mit anderen Ideen für 
ehrenamtliches Engagement zu entwickeln, sie organisatorisch und inhaltlich zu planen und schließlich 
gemeinsam zu realisieren. Im Rahmen des Angebots „Engagementförderer/-förderin“ wird die Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger zunächst bei der Ideensammlung ermöglicht und anschließend durch das 
Mitwirkungsangebot in der Engagement-Werkstatt vertieft. Entscheidend für die inhaltliche Gestaltung 
der Vereinekonferenz sind die Ergebnisse der Umfrage unter den lokalen Vereinen. Sie nennen ihre drän-
genden Themen und Fragen, die dann in den Vereinekonferenzen aufgegriffen und gemeinsam bearbeitet 
werden. Der Freiwilligen-Mitmach-Tag bietet eine Plattform für Vereine, Initiativen und Einrichtungen, die 
sie nutzen können, um ihre Projekte, unterstützt von Freiwilligen, zu realisieren. Zudem können sie sich 
und ihre Aktivitäten präsentieren.
 
Diese Arbeitsweise erfordert eine bestimmte Haltung und viel Fingerspitzengefühl aufseiten der kom-
munalen Teams: Sie verstehen sich als Ermöglicherinnen und Ermöglicher, organisieren und gestalten 
den Rahmen des jeweiligen Angebots und geben Unterstützung, wenn darum gebeten wird. Gleichzeitig 
achten sie darauf, die Verantwortung für bestimmte Aspekte der Zusammenarbeit und vor allem für die 
Ideenentwicklung und -umsetzung bei den Beteiligten zu lassen. Dabei hilft, dass in den Qualifizierungen 
auf Landesebene jeweils eine klare Struktur sowie ein zeitlicher und organisatorischer Ablauf etwa der 
Projekte- und Engagement-Werkstätten, wie auch der Vereinekonferenz und des Freiwilligen-Mitmach-
Tages vermittelt werden. Dazu gehören eine klare Aufgabenteilung zwischen den kommunalen Teams 
und den jeweils mitwirkenden Akteurinnen und Akteuren der Zivilgesellschaft vor Ort sowie Hinweise zur 
Moderation. Diese grundlegende Struktur passen die Teams auf die Erfordernisse und Möglichkeiten in der 
Kommune an und laden dann die Engagement-Interessierten, Vereine etc. zur Mitwirkung ein.

Diese Struktur schafft Verbindlichkeit und Orientierung und lässt gleichzeitig kreativen Freiraum zum Ent-
wickeln und Erproben, den die ehrenamtlich Aktiven schätzen und – wie die Erfahrungen mit den Angeboten 
in diesem Bericht zeigen – produktiv nutzen.
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akteurinnen und akteure vernetzen: kommunale teams erproben den dialog auf augenhöhe zwi-
schen Verwaltung und ehrenamtlich aktiven 

In allen Angeboten der Initiative arbeiten drei- bzw. vierköpfige kommunale Teams zusammen, die jeweils 
aus haupt- und ehrenamtlich Tätigen zusammengesetzt sind. Von der kommunalen Verwaltungsspitze für 
die Teilnahme benannt, spielen die kommunalen Teams eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der 
Angebote vor Ort. Die Initiative gibt für jedes ihrer Angebote Anregungen für die Zusammensetzung der 
Teams und der jeweils benötigten Kompetenzen und Erfahrungen. Dabei sind zwei Gedanken leitend: Das 
Team soll möglichst auf eine Vielzahl unterschiedlicher Ressourcen für seine Arbeit zurückgreifen können 
und verschiedene Perspektiven in sich vereinen. 
Die hauptamtlichen kommunalen Mitarbeitenden in den Teams sichern den Kontakt in die Kommunalver-
waltung und zur Verwaltungsspitze. Mit ihrem Know-how und den ihnen zur Verfügung stehenden Res-
sourcen können sie die Arbeit organisatorisch und inhaltlich unterstützen. Die ehrenamtlichen Mitglieder 
der Teams sind gut in der lokalen Engagementlandschaft vernetzt, können die Bedarfe und Sichtweisen 
von ehrenamtlich Aktiven in die Zusammenarbeit einbringen und zur Vernetzung mit lokalen Vereinen 
und Projekten beitragen. Auf diese Weise wird im Team bereits erprobt, was auch bei der Umsetzung der 
Angebote in der Kommune wichtig ist: Dialogbereitschaft zwischen Verwaltung und ehrenamtlich Enga-
gierten und Wertschätzung für die jeweilige Perspektive und die unterschiedlichen Ressourcen im Sinne 
von Erfahrungen, Kenntnissen etc. Mit dem Angebot „Engagementförderer/-förderin“ wird dieser Ansatz 
trisektoral weitergedacht und zusätzlich eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Wirtschaft, z.B. eines lokalen 
Unternehmens, eingebunden. Damit erhalten gesellschaftlich engagierte Unternehmen die Möglichkeit 
einer inhaltlichen Mitwirkung im jeweiligen Engagementfeld, die über das sonst übliche „Sponsoring“ 
hinausgeht und den Gedanken der Corporate Citizenship aufgreift. 

Langfristig können sich die kommunalen Teams zu regelrechten „Kompetenzzentren“ der kommunalen 
Engagemententwicklung entwickeln, in dem sie z.B. zunehmend als Ansprechpersonen für alle Engagierten 
und Engagement-Interessierten in der Kommune fungieren, weitere kommunale Projekte der Engage-
mentförderung initiieren bzw. unterstützen und mit ihrer Kenntnis der lokalen Engagementlandschaft zur 
Vernetzung der Akteurinnen und Akteure beitragen.

Die kommunalen Teams der einzelnen Standorte sind jeweils in ihrer „Staffel“ mit weiteren Kommunen in 
Rheinland-Pfalz vernetzt, die sie in den Qualifizierungen auf Landesebene kennenlernen. In den Workshops 
wird der standortübergreifende Austausch gefördert und auch die staffelübergreifende Weitergabe von 
Know-how funktioniert gut: Gerne sind Mitglieder der kommunalen Teams aus vorherigen Staffeln bereit, 
in den Workshops über ihre Erfahrungen zu berichten, den Umgang mit manch einer Herausforderung im 
Prozessverlauf zu schildern und mit dem eigenen Beispiel Mut zu machen. So sind die kommunalen Teams 
Teil eines standortübergreifenden Netzwerks, das ihnen mit fachlichen Impulsen, Tipps und Hinweisen zur 
Seite steht und ihnen als eine Gemeinschaft der Engagierten den Rücken stärkt. 

welche hinweise gibt es dafür, dass die arbeitsweise der initiative erfolgreich im sinne eines 
nachhaltigen Beitrags zur engagementförderung ist? 

Insbesondere die Beiträge der an der Initiative Mitwirkenden vor Ort in dieser Publikation geben wichtige 
Anhaltspunkte zur Beantwortung dieser Frage. Vorab sollen hier mit Blick auf die gesamte Entwicklung der 
Initiative einige quantitative und qualitative Aspekte aufgeführt werden, die auf eine nachhaltige Wirkung 
hinweisen:
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Gestartet ist die Initiative „Ich bin dabei!“ im Jahr 2013 mit sechs mitwirkenden Kommunen, aktuell 
beteiligen sich 35 Städte und Verbandsgemeinden an den Angeboten der Initiative, also ein Fünftel der 
Kommunen in Rheinland-Pfalz. Davon wirken 60 % an mehr als einem Angebot mit. Auch Kommunen der 
ersten Stunde, wie z.B. die VG Sprendlingen-Gensingen, die im Jahr 2013 mit dem Angebot „Menschen 
60+ Lust am Ehrenamt vermitteln“ gestartet ist, bewerben sich wieder für ein neues Angebot, in diesem 
Fall „Engagementförderer/-förderin“. Vier bzw. fünf Angebote der Initiative haben die Verbandsgemeinde 
Adenau bzw. die Stadt Boppard für ihre Engagementförderung vor Ort genutzt und führen damit die Ta-
belle an. Die thematische Erweiterung der Angebote hat acht neue Kommunen angesprochen, was bei den 
Anmeldungen zu den Angeboten „Förderlotse Ehrenamt“, „Vereinekonferenz“ und „Engagementförderer/ 
-förderin“ deutlich wurde. Neben diesen haben sich auch bereits mit der Initiative verbundene Kommunen 
für die neuen Angebote entschieden. Die Karte auf Seite 20 gibt einen Überblick über die mitwirkenden 
Kommunen und die von ihnen genutzten Angebote.

Die Nachhaltigkeitstreffen, von der Initiative nach Ende der eigentlichen Projektphase von „Menschen 60+ 
Lust am Ehrenamt vermitteln“ halbjährlich angeboten, werden in den Staffeln 3 bis 5 intensiv genutzt. Die 
3. Staffel hat im November 2020 ihr 8. Nachhaltigkeitstreffen durchgeführt. Coronabedingt konnte das 
Treffen nur als Videokonferenz stattfinden, der Wunsch nach Austausch war jedoch ungebrochen. Übli-
cherweise lädt jeweils ein kommunales Team zum Nachhaltigkeitstreffen in die Kommune ein. Auf diese 
Weise kann auch der direkte Kontakt zu den Projektgruppen am jeweiligen Standort hergestellt werden. 
Die Kümmerinnen und Kümmerer stellen die Arbeit ihrer Projektgruppe vor und tauschen sich mit den 
Moderationsteams der anderen Kommunen aus. 

Eine Umfrage im Sommer 2019 bei Kommunen, die im Angebot „Menschen 60+ Lust am Ehrenamt vermit-
teln“ aktiv sind, ergab, dass einige Projektgruppen seit Start der Projekte-Werkstatt am jeweiligen Stand-
ort aktiv sind (z.T. seit acht Jahren) und wieder andere im Zeitverlauf neu entstanden sind. Am Standort 
Andernach sind auch außerhalb der Initiative gegründete Projekte unter das Dach der Projekte-Werkstatt 
gewechselt, unter anderem, weil der Austausch mit anderen ehrenamtlich Aktiven und die gegenseitige 
Unterstützung attraktiv sind.

Nach den erfolgreich durchgeführten Freiwilligen-Mitmach-Tagen im Jahr 2019 berichteten alle kommu-
nalen Teams, eine Folgeveranstaltung im Jahr 2020 zu planen. Coronabedingt (und zu diesem Zeitpunkt 

Nachhaltigkeitstreffen via Videokonferenz mit der 3. Staffel „Menschen 60+“ am 24.11.2020 (weitere Teilnehmende 
waren per Telefon zugeschaltet).
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noch nicht absehbar) ließ sich dies an vielen Standorten jedoch in 2020 nicht realisieren. Einige kommunale 
Teams meldeten in einem Nachhaltigkeitstreffen im Januar 2021 jedoch zurück, dass sie jetzt die Planung 
für ihren Freiwilligen-Mitmach-Tag im Herbst 2021 beginnen, so dass an diesen Standorten der Pilotstaffel 
Folgeveranstaltungen stattfinden werden. Sieben weitere Kommunen entschieden sich im Jahr 2020 für 
das Angebot, drei haben ihren Freiwilligen-Mitmach-Tag bereits im Jahr 2020 erfolgreich durchgeführt und 
planen ebenfalls eine Folgeveranstaltung in 2021 bzw. 2022. 

Mitglieder der Moderationsteams adaptieren den Ansatz der Projekte-Werkstatt erfolgreich für andere 
Kontexte bzw. Zielgruppen der Engagementförderung, beispielsweise für den Bereich der Kulturförderung 
mit der KulturART-Werkstatt in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg oder mit „‚Ich bin dabei!‘ im 
Altenheim“ in Montabaur.1

Allerdings kann die Frage nach dem nachhaltigen Beitrag der Initiative für die Engagementförderung in den 
Kommunen ohne die Perspektive der Akteurinnen und Akteure vor Ort nicht beantwortet werden. Deshalb 
hat das Team der Initiative in der Staatskanzlei die Mitwirkenden in den Kommunen dazu eingeladen, ihre 
Sichtweise in eigenen Beiträgen für diese Publikation festzuhalten. Darin wird berichtet von „anfänglicher 
Skepsis“2, aber auch davon, dass die Initiative alle Beteiligten „positiv überrascht“3 hat, von „einer besonderen 
Aufgabe“4, davon, dass „neue Wege beschritten“5 wurden und wie die Initiative „zu mehr zivilgesellschaft-
lichem Engagement motiviert“6 – um nur einige der Gedanken zu zitieren. 

Die Beiträge der an der Initiative Mitwirkenden beginnen im folgenden Kapitel mit dem Klassiker der Initi-
ative, dem Angebot, das 2013 gestartet ist und nun schon in der 6. Staffel läuft: „Menschen 60+ Lust am 
Ehrenamt vermitteln“. 

1 Vgl. die Beiträge im Kapitel „Die Initiative zieht Kreise“ ab S. 77.
2 Vgl. S. 92 in dieser Publikation.
3 Vgl. S. 45, ebd.
4 Vgl. S. 47, ebd.
5 Vgl. S. 54, ebd.
6 Vgl. S. 64, ebd.
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4. der „klassiker“ der initiatiVe:  
„mensChen 60+ lust am ehrenamt Vermitteln“

der ansatz

Menschen im Alter 60+ anregen, ihr Engagement zu finden – das ist der Kern dieses Angebots der Initia-
tive „Ich bin dabei!“. Das Neue daran: Es werden nicht Freiwillige für ein bestimmtes themenbezogenes 
Engagement gesucht, sondern der Ansatz der Initiative motiviert dazu, eigene Ideen einzubringen, 
Mitwirkende zu finden und die Ideen gemeinsam vor Ort zu realisieren. Der Fokus liegt dabei auf der 
intrinsischen Motivation der Freiwilligen, auf ihren Interessen, Kompetenzen und Ideen und darauf, einen 
kommunikativen Ort zu schaffen, an dem die Ideengeberinnen und -geber zusammenfinden und mit 
anderen gemeinsam ihre Projekte planen und umsetzen können. 

Dieser Art Prozesse bedürfen der besonderen Anregung und Unterstützung. Kommunale Modera-
tionsteams richten dafür lokale Projekte-Werkstätten ein, in denen sie die Arbeit der hier entstehenden 
Projektgruppen bedarfsorientiert begleiten. Das dafür erforderliche Know-how erwerben sie Schritt für 
Schritt in den Workshops einer standortübergreifenden Zielgruppen-Werkstatt1 auf Landesebene. Die 
enge Verknüpfung von Lernen und Handeln, ein typisches Merkmal für alle Qualifizierungsangebote 
der Initiative, sorgt für hohe Lernmotivation der Moderationsteams und hohe Passgenauigkeit ihres 
Handelns. 

die Projekte-werkstatt in den kommunen

Die kommunale Projekte-Werkstatt ist auf ein Jahr angelegt und beinhaltet einen zweitägigen Auf-
taktworkshop sowie monatliche halbtägige Treffen. Menschen der Altersgruppe 60+ zusammenführen, 
Austausch fördern, Ideen generieren, Gruppen bilden und die nächsten Arbeitsschritte planen – diese 
Prozesse finden in der Projekte-Werkstatt statt. Damit bereitet sie den Weg für die Entstehung der Pro-
jektgruppen und ist im weiteren Verlauf ein wichtiger Ort für die einzelnen Gruppen und ihre Mitglieder: 
Hier können sie sich austauschen, finden sie Unterstützung für ihre Aktivitäten, hier können sie von- und 
miteinander lernen. Oftmals kommt es dabei auch zu weiteren Synergieeffekten.

Nach der einjährigen Projektphase finden diese monatlichen Treffen zwei- bis viermal jährlich statt und 
entwickeln sich nicht selten zu einer kommunalen Plattform, auf der dann auch weitere Projektgruppen 
hinzukommen und von der Begleitung des Moderationsteams profitieren wollen. So entsteht ein kom-
munales Netzwerk für freiwillige Engagementgruppen mit Anbindung an die Kommunalverwaltung.

die moderationsteams

Angeregt und begleitet wird dieser Prozess von Moderationsteams, von den Kommunen delegiert, 
welche im Rahmen der Initiative für diese Aufgabe qualifiziert werden. Die vierköpfigen Teams sind so 

1 In der Pilotphase der Initiative wurden die „Zielgruppen-Werkstätten“ unter der Bezeichnung „Strategie-Werk-
stätten“ angeboten.
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zusammengestellt, dass sie Haupt- und Ehrenamt sowie verschiedene Funktionen in sich vereinen: eine 
Person aus der Kommunalverwaltung, die als Bindeglied zur Verwaltungsspitze  und in die Kommunalver-
waltung hinein fungiert, eine Person mit erwachsenenpädagogischen Kompetenzen, die die Begleitung 
der Projekte-Werkstatt federführend übernimmt, eine ehrenamtlich aktive Person, die die Perspektive 
und Interessen der Ehrenamtlichen vertritt, und eine Person aus einer Unterstützungsstruktur ehren-
amtlichen Engagements (z.B. Ehrenamtsbeauftragte, seniorTrainerin oder -Trainer, Mitarbeitende eines 
Mehrgenerationenhauses, einer Freiwilligenagentur) arbeiten hier zusammen. 
Dies erfordert und fördert eine Kommunikation auf Augenhöhe und macht die vielfältigen Res-
sourcen, Erfahrungen und Kenntnisse, die die Teammitglieder aus ihren unterschiedlichen Erfah-
rungs- und Handlungsfeldern mitbringen, für den Prozess in der Projekte-Werkstatt fruchtbar.   
Von den Moderationsteams wird für die Begleitung der Projekte-Werkstätten viel Fingerspitzengefühl 
erwartet: Einerseits haben sie den Eigensinn ehrenamtlichen Engagements und die Autonomie der 
Freiwilligen im Prozess zu achten, andererseits ist es an ihnen, wohldosierte Unterstützung anzubieten 
bzw. zu vermitteln, wenn sie darum gebeten werden. 

die zielgruppen-werkstatt auf landesebene

In der Zielgruppen-Werkstatt auf Landesebene erwerben die Moderationsteams das Handwerkszeug für 
die Gestaltung ihrer Projekte-Werkstatt und die Begleitung der sich dort bildenden Projektgruppen. Sie 
treffen sich dazu regelmäßig mit den Teams der anderen Standorte in fachlich begleiteten Workshops, 
die das Sammeln von Informationen und Impulsen, kollegialen Austausch, Beratung und Zusammenar-
beit – kurz: ein prozessorientiertes miteinander und voneinander Lernen ermöglichen. 
Gemeinsam arbeiten die Moderationsteams in der Zielgruppen-Werkstatt auch an ihrer zweiten Aufgabe, 
der systematischen Weiterentwicklung passgenauer engagementförderlicher Rahmenbedingungen in 
ihrer Kommune. Bestandsaufnahme, Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit, Auf- und Ausbau einer Aner-
kennungskultur und Einrichtung einer kommunalen Ansprechstelle für ehrenamtliches Engagement sind 
hier zentrale Schlüsselaufgaben. Neue Wege der Förderung bestehenden und neuen Ehrenamts werden 
in der Zielgruppen-Werkstatt auf Landesebene erarbeitet und jeweils vor Ort erprobt. So werden Lernen 
und Handeln miteinander verknüpft. Dadurch erwerben die Moderationsteams Kompetenzen, die ihnen 
helfen, die Zukunftsaufgaben kommunaler Engagementförderung erfolgreich anzugehen.

Das Angebot halbjährlicher Nachhaltigkeitstreffen auf Landesebene nach der einjährigen Projektphase 
wird von den Moderationsteams gern für Vernetzung, Erfahrungsaustausch und Sammlung neuer Impulse 
genutzt. Die 3. Staffel beispielsweise hat bereits ihr achtes Nachhaltigkeitstreffen durchgeführt.1

die entwicklung seit 2013

Die Initiative ist im Jahr 2013 mit sechs Kommunen in der 1. Staffel gestartet. Mittlerweile wirken 27 
Kommunen mit und über 240 Projektgruppen sind entstanden. Und es kommen neue Projektgruppen 
hinzu – an alten und neuen Standorten. Im Dezember 2019 hat die 6. Staffel der Zielgruppen-Werkstatt 
„Menschen 60+ Lust am Ehrenamt vermitteln“ ihre Arbeit aufgenommen. Drei der fünf mitwirkenden 
Kommunen konnten im Frühjahr 2020 ihre Informationsveranstaltungen, den Auftakt der Initiative vor 

1 Vgl. Beitrag von Melanie Jung, S. 52.
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Ort, erfolgreich durchführen. Das Interesse war groß, zwischen 80 und 110 Menschen haben an den 
Standorten jeweils teilgenommen und auch die Zahl der Anmeldungen für die Projekte-Werkstatt, in 
der sich die Engagement-Interessierten zusammenfinden und gemeinsam ihre Ideen in Projektgruppen 
verfolgen, war vielversprechend. 

Dann brachten die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie von Mitte März bis Juni 2020 
erst einmal alle Aktivitäten zum Erliegen. Die für März bzw. April geplanten Auftaktworkshops der lokalen 
Projekte-Werkstätten mussten ebenso verschoben werden wie die beiden noch ausstehenden Informa-
tionsveranstaltungen. In dieser Zeit hat das Team der Initiative in der Staatskanzlei mit den kommunalen 
Moderationsteams per Mail, Telefon und einer Videokonferenz Kontakt gehalten, um gemeinsam zu 
überlegen, wann, d.h. unter welchen Bedingungen ein „Re-Start“ zu verantworten ist. 
Sinkende Infektionszahlen, das inzwischen gesammelte Know-how zur Gestaltung von Hygienekonzep-
ten und das Vorhandensein ausreichend großer, gut zu lüftender Räumlichkeiten haben zwei Standorte 
im August 2020 ermutigt, mit ihren Projekte-Werkstätten vor Ort zu beginnen. An beiden Standorten 
kamen weniger Personen zusammen, als sich im Frühjahr interessiert gezeigt hatten; vermutlich gab 
es einige, die zur Risikogruppe gehören und denen die Gefahr, sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu 
infizieren, zu groß schien. Umso erfreulicher, dass sich unter diesen schwierigen Bedingungen insgesamt 
beachtliche 20 Projektgruppen rund um ganz unterschiedliche Engagementideen gebildet haben, darun-
ter Aufbau einer Nachbarschaftshilfe, Einrichtung eines Erzählcafés, eines Gemeinschaftsgartens und 
digitaler Museen zur Dokumentation der Ortsgeschichte sowie das Angebot einer IT-Hilfe für Senioren 
und Seniorinnen. Weitere Projekte-Werkstätten an anderen Standorten werden folgen.

In allen sechs Staffeln zeigt sich ein sehr breites thematisches Spektrum der Projektgruppen: Natur 
und Ökologie, digitale Welt, Mobilität, Gemeinschaft, Bildung, Kultur, Gesundheit und vieles mehr 
sind hier zum Ausgangspunkt für ehrenamtliche Aktivitäten geworden, die Gleichgesinnte in kleinen 
Projektgruppen vor Ort zusammengeführt haben. Entstanden sind u.a. ein Sozialkaufhaus, Reparatur-
Cafés, Computer-/Internet- und Nachbarschaftshilfen, Bürgerfahrdienste, Vorlese- und Azubiprojekte, 
Wander-/ Rad- und Reisegruppen, eine Kunst-Werkstatt, eine Pflanzen-Tausch-Börse, all dies jeweils auf 
die lokalen Gegebenheiten abgestimmt.1 

Im Folgenden kommen diejenigen zu Wort, die die Initiative vor Ort gestalten und mit Leben füllen. Welche 
Erfahrungen die (Ober-) Bürgermeister, die Moderationsteams und die Mitglieder der Projektgruppen 
mit dem Ansatz der Initiative gemacht haben, was sie zum Mitwirken motiviert hat und welche Effekte 
der Initiative sie vor Ort feststellen können, ist auf den folgenden Seiten dargestellt. 

1 Vgl. Plakate der Projektgruppen aus den Kommunen der Staffeln 1-5 ab S. 56.
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4.1 die PersPektiVe der PolitisChen Verantwortungsträger  
der kommunen

Mit der Entscheidung, ein kommunales Team aufzustellen und dieses an der Zielgruppen-Werkstatt 
„Menschen 60+ Lust am Ehrenamt vermitteln“ mitwirken zu lassen, haben die Bürgermeisterin und 
die (Ober-) Bürgermeister aller Staffeln den Startpunkt für einen neuen Prozess in der kommunalen 
Engagementförderung gesetzt. Mit der Einrichtung der Projekte-Werkstatt in der Kommune als einer 
engagementförderlichen Struktur haben sie gute Rahmenbedingungen geschaffen, die Menschen in 
der nachberuflichen Lebensphase ermutigen, gemeinsam Ideen für ihr persönliches Engagement zu 
entwickeln – selbstorganisiert und jenseits von Vereins- und Verbandsstrukturen. Das bedeutet für die 
Moderationsteams und die kommunale Verwaltung, sich auf einen ergebnisoffenen Prozess einzulassen 
und mit den ehrenamtlich Engagierten in einen Dialog einzutreten.

Ein Blick auf die nachstehenden Statements der (Ober-) Bürgermeister und des Beigeordneten offenbart, 
manch einer von ihnen war zu Beginn einigermaßen skeptisch, was die Beteiligung an der Initiative „Ich 
bin dabei!“ der eigenen Kommune bringen würde. Wenig später jedoch haben alle Anlass, stolz auf die 
Erfolge ihrer lokalen Projekte-Werkstätten zu verweisen, auf die Vielfalt an neuem selbstorganisiertem 
ehrenamtlichem Engagement, das hier entstanden ist. Mehr noch, die Begeisterung der (Ober-) Bür-
germeister hält vielfach an, selbst wenn der Start ihrer Projekte-Werkstätten mehrere Jahre zurückliegt: 
Viele Projekte, die Freiwillige gleich zu Beginn gestartet haben, sind weiterhin aktiv, werden mit viel 
Freude fortgeführt, andere, neue sind hinzugekommen und bereichern nun ihrerseits das Leben der 
Menschen vor Ort. 

Zur Erfolgsgeschichte der Projekte-Werkstatt gehört darüber hinaus, dass sie 

die Chancen, die mit der Schaffung engagementförderlicher Strukturen verknüpft sind, politischen  �
Entscheidungsträgern deutlich vor Augen führt, 
politisch Verantwortliche zugleich ermutigt, motiviert und ihnen gute Argumente an die Hand gibt,  �
den begonnenen Weg innovativer Engagemententwicklung systematisch fortzusetzen,
ein good-practice-Beispiel abgibt für die Möglichkeit eines gelingenden Miteinanders von Haupt-  �
und Ehrenamt, von kommunalem Verwaltungshandeln und ehrenamtlichem Engagement. 

Ein Blick auf die Übersichtskarte auf Seite 20 ergibt, dass die Mehrzahl der (Ober-) Bürgermeister, bzw. 
ihre Nachfolger, die eine Projekte-Werkstatt haben einrichten lassen, in der Folge den Weg einer strate-
gischen Engagementförderung systematisch fortgesetzt und weitere engagementförderliche Instrumente 
(z.B. Freiwilligen-Mitmach-Tag, Vereinekonferenz etc.) nutzen.  
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Ein knappes Drittel der Bopparder sind 60 Jahre und älter. Etwa 10 Prozent davon 
haben 2013 und in der Folgezeit die verschiedenen Mitwirkungsmöglichkeiten in 
der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ angenommen. Die hieraus entstandenen 
14 verschiedenen Projektgruppen haben Zielsetzungen, die einen großen Bogen 
von der eigenen Persönlichkeitsentwicklung bis zur Gemeinschaftsentwicklung 
bilden. Die Reisegruppe ist ebenso aktiv wie die Projektgruppe „Miteinander – 
Füreinander“. Diese ergänzt immer wieder die staatlichen und halbstaatlichen 
Betreuungsangebote.

Neben den Angeboten für die ältere Generation hat sich auch die Initiative zur 
Förderung der Vereine in Boppard als gewinnbringend herausgestellt. 
Hatte Boppard noch Ende der 90er Jahre 130 Vereine, so sind es mittlerweile 

knapp 200. Die Zunahme der Vereine ist ein Ausdruck der allgemein fortschreitenden Differenzierung 
unserer Gesellschaft und braucht Unterstützung. Die große Zahl der Vereine hat die verschiedenen Schu-
lungsangebote für die allgemeine Vereinsarbeit dankbar angenommen.

Die Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ ist ebenfalls sehr erfolgreich 
bei der Ansprache der jungen Generation und trägt maßgeblich zum 
Gelingen sowohl der Wahl als auch der fortlaufenden Arbeit des  
Bopparder Jugendrates bei. Sie liefert den Beweis, dass die Bereitschaft zur 
Übernahme von Verantwortung in Stadt und Gesellschaft bei der jungen 
Generation im geforderten und gewünschten Ausmaß vorhanden ist.

Schließlich haben wir am 19. Oktober 2019 mit großem Erfolg den Freiwilligentag in Boppard durchgeführt. 
184 Personen haben an einem Samstag an insgesamt 21 Projekten zur Verschönerung oder Verbesserung 
von städtischen Einrichtungen mitgewirkt. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass der wolkengetrübte 
Himmel an diesem Samstagmorgen nicht zum Mitmachen einlud. Die unzähligen Gespräche beim jeweils 
abschließenden gemütlichen Beisammensein zeigten, dass der stadtübergreifende gemeinsame Freiwil-
ligentag in der Stadt Boppard im Herbst neben den bekannten „Dreck-weg-Tagen“ im Frühjahr eine feste 
Einrichtung werden muss. 

Dr. Walter Bersch
Bürgermeister der Stadt Boppard

In der Stadt Andernach hatte das Ehrenamt schon immer einen hohen Stellen-
wert. Bereits vor Gründung der Initiative war das ehrenamtliche Engagement sehr 
groß. Dazu kommt die demografische Entwicklung, die natürlich auch vor unserer 
Stadt nicht Halt macht: Immer mehr Menschen im höheren Lebensalter wohnen 
in Andernach. Und anders als zu früheren Zeiten sind diese Menschen heute zum 
größten Teil sehr aktiv. Ihre Beteiligung am Gemeindeleben ist unverzichtbar. 
Durch ihr bürgerschaftliches Engagement, durch ihre Stärken, ihr Wissen, ihre 
Ideen, ihre Tatkraft kann die ältere Generation Mehrwerte schaffen, von denen 
andere – Jung wie Alt – profitieren. Deshalb fiel die Idee von „Ich bin dabei!“ gera-
de bei uns auf fruchtbaren Boden. Und so haben sich Rat, Gremien, Verwaltung, 
Vereine, Institutionen, zahlreiche Privatpersonen und viele mehr auf den Weg 
gemacht. Schon die Auftaktveranstaltung vor etwa sechs Jahren war ein riesiger 

Erfolg. Rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dabei. Und daraus entwickelte sich eine wunderbare 

Dr. Walter Bersch

Achim Hütten

„Ich bin dabei!“ ist eine 
für Boppard nicht mehr 
wegzudenkende 
Bereicherung.
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Bewegung. Etwa 20 verschiedene Projektgruppen mit mehr als 200 Aktiven bereichern das Leben und das 
Angebot in unserer Stadt. Die Gruppen und ihre Mitglieder setzen sich in den verschiedensten Bereichen für 
die Allgemeinheit ein: Ob im „Reparatur-Café“ Gegenstände wieder auf Vordermann gebracht werden, die 
sonst auf dem Müll landen, ob bei den „Häckern 60Plus“ gerade Seniorinnen und Senioren Hilfe und Anleitung 
rund um Computer und Smartphone finden, ob Hilfe für Zugewanderte oder ein landwirtschaftliches Projekt 
im Senegal, ob Literaturkreis, „Kommunales Kino“ oder Einsatz für Natur und Umwelt. 

Mit diesen Gruppen wird nicht nur das Leben in der Stadt bereichert, 
die Aktiven machen auch etwas für sich selbst. Denn sie haben Freude 
an ihren Projekten, die sie ja selbst ins Leben gerufen haben. Sie haben 
Freude daran, ihr Können einzusetzen und anderen damit zu helfen. 

Gleichzeitig stärkt dieser Einsatz das Zusammenwirken von Bürgerinnen 
und Bürgern und Verwaltung. Denn wir im Rathaus stehen nicht nur mit Rat, sondern vor allem mit Tat 
den Aktiven zur Seite. Wir haben die Stelle des Ehrenamtsbeauftragten geschaffen, der gemeinsam mit 
dem Moderationsteam, das übrigens seit Beginn unverändert dabei ist, den Rahmen für das erfolgreiche 
Wirken der Initiative in Andernach bildet.

Das Wirken der Aktiven in Andernach ist unbezahlbar und unterstreicht den Satz: „Ohne Ehrenamt ist 
kein Staat zu machen“. Deshalb unterstützen wir die Initiative weiterhin nach Kräften. Denn ein Ende der 
Entwicklung ist nicht abzusehen.

Achim Hütten 
Oberbürgermeister der Stadt Andernach

Die Initiative hat sich in der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) erfolgreich eta-
bliert. Acht Projektgruppen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten (z.B. 
Gesundheit, Fitness, Naturschutz, Unterhaltung) haben sich daraus entwickelt. 
Die Angebote sind ein bedeutender Beitrag zur Gewinnung und Pflege von Kon-
takten und zur Förderung der Kommunikation und Geselligkeit für die Menschen 
im Alter 60+. Die hohe Beteiligung unterstreicht den großen Zuspruch, den die 
Idee der Initiative erfährt.

Der Erfolg der Initiative beruht auf einem einfachen Prinzip: der Umsetzung ei-
gener, selbst entwickelter Ideen mithilfe Gleichgesinnter, die sowohl die eigenen 
Interessen und Bedürfnisse befriedigen, als auch zum Wohle der Allgemeinheit 
beitragen. Diese Art sich einzubringen, fördert ganz besonders Kreativität und 

Eigenverantwortung. Sie erfüllt den Wunsch nach Individualität, Flexibilität und Freiheit und – viel wichtiger 
– sie macht Spaß. Dadurch steigen die Motivation und die Bereitschaft zum Engagement deutlich.

Ich hoffe, dass es uns gelingt, die ehrenamtlichen Impulse der Initiative 
auch auf die Vereinsebene zu übertragen, um die dortigen Strukturen 
nachhaltig zu stützen oder wirkungsvoll umzugestalten.

Dietmar Henrich
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg)

Dietmar Henrich

Die Angebotsliste der Projekt-
gruppen ist lang – und wird auch 
nach 5 Jahren immer länger.

Die Initiative trifft 
den Zeitgeist
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„Ich bin dabei!“ ist 2015 in Kirn gestartet. Ausschlaggebend war, Bürgerinnen und 
Bürger in der nachberuflichen Lebensphase zusammenzubringen und Impulse 
für die Stadtgemeinschaft zu generieren. Daraus wurde eine Erfolgsgeschichte. 
Aus eigenen Ideen der Teilnehmenden sind über ein Dutzend Projektgruppen 
entstanden, die das kulturelle und soziale Leben in der Stadt und in den Stadt-
teilen maßgeblich bereichern. Dank des professionellen Engagements durch die 
Staatskanzlei und eines aktiven Moderationsteams vor Ort arbeitet die Initiative 
bis heute nachhaltig und beständig. Immer wieder stehen neue Themen und 
Aktionen auf der Tagesordnung. „Ich bin dabei!“ führt Menschen zusammen. 
Ein Beispiel? Die Projektgruppe „Sulzbacher Treff“, in einem dörflich geprägten 
Stadtteil, veranstaltet jedes Jahr ein Kelterfest. Dazu lädt sie die Kinder aus der 
benachbarten Kindertagesstätte ein. Die Kleinen helfen mit, sind begeistert 

und sehen wie Apfelsaft entsteht. Projektgruppen-Mitglieder, Eltern und Kinder kommen miteinander ins 
Gespräch. Es entsteht generationsübergreifende Kommunikation. Ein Beispiel von vielen.

Höhepunkt von „Ich bin dabei!“ war im September 2019 der gemeinsam von der Stadt Kirn und der Ver-
bandsgemeinde Kirn-Land veranstaltete Freiwilligentag. 580 (!) Bürgerinnen und Bürger halfen an einem 

Tag bei der Umsetzung von 36 Projekten mit. Es wurden u.a. Flussauen 
und -ufer gesäubert, Kindertagesstätten und Schulen verschönert, ge-
kocht, gesungen und viele Arbeiten im öffentlichen Raum umgesetzt. 
Zum Abschluss trafen sich alle Helferinnen und Helfer im Hof der Kirner 

Privatbrauerei. Was für ein Bild: Über 500 Bürgerinnen und Bürger, Alteingesessene, Neubürgerinnen und 
Neubürger, tragen einheitliche gelbe T-Shirts, sitzen bei einem guten Kirner Pils zusammen, feiern und 
freuen sich über die getane Arbeit.
 
Die Initiative ist ein Format, das den Zusammenhalt unserer Gesellschaft fördert. Dank geht an Herrn 
Bernhard Nacke und sein Team in der Staatskanzlei. Ohne die fachliche Begleitung und ohne die Impulse, 
die Bernhard Nacke und sein Team immer wieder für die Arbeit vor Ort einbringen, wäre das Projekt längst 
nicht dort, wo es heute in Kirn steht. Deshalb ist es unabdingbar, dass die Landesregierung die Ehrenamts-
förderung und speziell die Initiative „Ich bin dabei!“ fortsetzt und immer wieder neue Aktionen initiiert.  

Martin Kilian
Bürgermeister a. D.

(bis 31.12.2019 hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Kirn)

Im Laufe des Jahres 2017 haben wir bei der Verbandsgemeindeverwaltung Vor-
dereifel eine verwaltungsinterne Ideenwerkstatt eingeführt, um ganz einfach 
zu erfahren, in welchen Bereichen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Verwaltung Handlungsbedarf sowohl innerhalb der Verwaltung als auch im 
Bereich der Ortsgemeinden sehen. Hierdurch wurden einige Arbeitsgruppen, 
u. a. auch die Arbeitsgruppe Ehrenamt, Anfang des Jahres 2018 durch Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung gegründet. 

Die Arbeitsgruppe Ehrenamt befasst sich mit den Themen Seniorinnen und 
Senioren, Jugend und Vereine. 
An dieser Stelle ist anzumerken, dass im Rahmen der Seniorenarbeit innerhalb 

Martin Kilian

„Ich bin dabei!“ muss 
und wird weitergehen.

Alfred Schomisch
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unserer Ortsgemeinden schon sehr viel im Kleinen vor Ort durch Ehrenamtliche und durch die Gemeinden 
selbst geleistet wird wie z.B. Seniorennachmittage, -ausflüge, -treffs, in denen auch viel geboten wird und 
wo bereits richtig gute ehrenamtliche Arbeit geleistet wird. 

Die Ausschreibung zur 5. Staffel „Ich bin dabei!“ kam dabei für die VG Vordereifel zu einem sehr günstigen 
Zeitpunkt, bot dies doch die Gelegenheit, den Personenkreis im Alter über 60 Jahren mit einem neuen 
Ansatz gezielt anzusprechen.

Am Konzept von „Ich bin dabei!“ fanden wir besonders interessant:

baut keine Doppelung zu vorhandenen Strukturen vor Ort auf und spricht darum auch einen anderen  �
Personenkreis an,
bietet Gelegenheit, Eigeninitiative zu ergreifen und eigene Ideen umzusetzen mit Unterstützung der  �
Verwaltung,
wurde als Chance gesehen, das Ehrenamt auch auf der VG-Ebene auszubauen.  �

Die Auftaktveranstaltung mit ca. 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war sehr erfolgreich. Hieraus ent-
standen zunächst neun Projektgruppen. Die Initiative kommt sehr gut 
an:  Angebote, die geschaffen wurden, werden gut wahrgenommen, noch 
immer finden sich neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter für bestehende 
Projektgruppen, neue Projektgruppen sind entstanden.

Die Hilfsbereitschaft, mit der die Projektgruppen sich gegenseitig un-
terstützt haben, hat uns sehr beeindruckt. In den Werkstätten herrschte 

immer eine sehr angenehme Atmosphäre, mit unheimlich hoher gegenseitiger Wertschätzung, regem 
Austausch und mitreißender Energie in der Umsetzung der Projektideen. 

Für mich als Bürgermeister ist es beeindruckend festzustellen, wie hier die Menschen aus unseren 27 
Ortsgemeinden, die sich vorher zum großen Teil nicht gekannt haben, in ihren Ideen zusammenhalten 
und zusammenwachsen.

Sehr froh bin ich darüber, ein tolles Moderationsteam gefunden zu haben. Ohne dieses Team wäre das 
Projekt in dieser Form nicht durchführbar gewesen. Dieses Team hat es immer wieder geschafft, die Mit-
streiterinnen und Mitstreiter in den einzelnen Projektgruppen mitzunehmen und zu begeistern!

Keine Frage, dass wir die Projektgruppen auch weiterhin unterstützen. Zum einen steht die Arbeitsgruppe 
Ehrenamt weiter zur Verfügung, mit einer Verwaltungsmitarbeiterin als konkrete  Ansprechpartnerin für die 
Initiative „Ich bin dabei!“. Die VG unterstützt bei der Öffentlichkeitsarbeit etc. Darüber hinaus haben wir 
im Sinne der Nachhaltigkeit bereits damit begonnen, Gelegenheit zum Austausch für die Projektgruppen 
in Form eines „Treffs“ zu schaffen, bei dem die VG die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt.

Wenn dies gewünscht wird, werde ich auch als Bürgermeister die Projekte, soweit es in meinen Möglich-
keiten steht, unterstützen. Denn die Ehrenamtlichkeit ist ein wesentlicher Grundpfeiler unserer dörflichen 
sozialen Gemeinschaft.

Alfred Schomisch
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vordereifel

Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Projekte-Werk-
statt waren und sind immer 
noch mit sehr viel Begeiste-
rung dabei. 
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Unsere Stadt zeichnet sich in hohem Maße durch ein gutes Miteinander der 
hier lebenden Menschen unterschiedlichster Kulturen und Generationen aus. 
Um dies noch zu verstärken, sind wir seit 2018 ein erfolgreicher Teilnehmer der 
Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“. Gemäß dem Motto „Ich für mich – mit 
Anderen – für Andere“ können Bürgerinnen und Bürger, die sich gerne freiwillig 
in unserer Stadt engagieren wollen, hier ihre Ideen und Ressourcen einbringen 
und verwirklichen. Dieser konzeptionelle Ansatz, unter Begleitung des Senio-
renbüros und des ehrenamtlichen Moderationsteams, hat mich von Anfang an 
überzeugt. In diesem Rahmen können das Ehrenamt und die Zusammenarbeit 
von Vereinen und Akteurinnen und Akteuren auf optimale Weise unterstützt 

werden. 
Zwischenzeitlich sind in der Initiative elf Projektgruppen aktiv. Neben einer Viel-

zahl von Kümmerern können wir permanent Menschen auf die eine oder andere Art einbinden und erreichen. 
So auch Personen anderer Altersgruppen wie zum Beispiel Studentinnen und Studenten unserer Sprachu-
niversität. Die Aktionen und Treffen, wie zum Beispiel die Präsentation der Gruppen in unserer Senioren-
woche 65+, werden in Germersheim sehr gut wahrgenommen. Der Zusammenhalt, das gute Miteinander, 

das Ergänzen und die Hilfsbereitschaft der Menschen sind erstaunliche 
Beispiele für ein sich positiv weiterentwickelndes Gemeinwohl.

Es ist schön zu sehen, wie viele interessante Themen aufgegriffen wer-
den und ihre Kreise in der Stadt ziehen. So wie es in unserem eigens 
entwickelten Logo dargestellt ist – jeder kann sich ganz individuell mit 
dem einbringen, was er möchte – in welchem Kreis auch immer. Jeder 

ist jederzeit herzlich willkommen. Die Initiative erweist sich von Beginn an als fließender Prozess in einem 
Netzwerk, das sich zunehmend engmaschiger verknüpft und gut funktioniert. 

Dass sich dies in so kurzer Zeit entwickeln konnte, hat mich sowohl überrascht als auch überzeugt. Diese 
sich ziehenden Kreise des Engagements, in denen wir die Menschen erreichen, und die sich in unserem Logo 
widerspiegeln, wünsche ich mir auch weiterhin für die Initiative in unserer Stadt. 

Marcus Schaile 
Bürgermeister der Stadt Germersheim

Marcus Schaile 

Die Initiative trägt maßgeblich 
dazu bei, das Gemeinwohl in 
unserer Stadt zu stärken und 
zu festigen. 
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die initiative und kommunale fusionen

Von 32 Kommunen, die sich seit dem Jahr 2013 für das Angebot „Menschen 60+ Lust am Ehrenamt 
vermitteln“ entschieden haben, haben zwischenzeitlich zehn Standorte fusioniert. Welche Rolle die 
Initiative mit ihrem speziellen Ansatz der Engagementförderung dabei für das Zusammenwachsen der 
Bürgerinnen und Bürger in den fusionierten Kommunen spielen kann, zeigen die Beiträge aus den Ver-
bandsgemeinden Traben-Trarbach und Altenkirchen-Flammersfeld.

Die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach wurde per Landesgesetz zum 01.07.2014 
aus den bisherigen Verbandsgemeinden Kröv-Bausendorf und Traben-Trarbach 
gebildet und umfasst 15 Ortsgemeinden und die Stadt Traben-Trarbach, die Sitz 
der Verbandsgemeinde ist. Auf rund 204 Quadratkilometern ist sie Heimat für 
rund 17.500 Menschen mit Erstwohnsitz. Sie umfasst räumlich den schönsten 
Teil der Mittelmosel, die Alftalgemeinden bis in die Vulkaneifel hinein und bis 
auf den Hunsrück nahe des Flughafens Hahn. 

Bereits unmittelbar nach dem Start in die neue Verbandsgemeinde bewarben 
wir uns um eine Teilnahme an der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“, die von 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Jahr 2013 ins Leben gerufen wurde. Unter 
der Moderation ihres Beauftragten für ehrenamtliches Engagement, Bernhard 

Nacke, und einem eigenen örtlichen Moderationsteam mit je zwei Vertretern aus dem Ehrenamt und der 
Verwaltung, die dafür extra von der Staatskanzlei geschult wurden, fanden mit dem Ziel, gerade „junge 
Alte“, die sich berufsbedingt bisher nicht oder nur kaum ehrenamtlich engagieren konnten, verschiedene 
Workshops der Projekte-Werkstatt über ein Jahr verteilt statt, aus denen sich acht dauerhafte Projektgruppen 
mit rund 100 Menschen bildeten. So war der erste Schritt zur „VG zum Mitmachen“ getan und die meisten 
der Gruppen bestehen auch heute noch. Vonseiten der Verbandsgemeinde unterstützen wir diese Gruppen 
mit Rat und Tat und laden jährlich auch zu einem Austausch mit ihnen ein.

Unser jüngstes Projekt im Rahmen der Initiative „Ich bin dabei!“ war die Durchführung eines VG-weiten 
Freiwilligen-Mitmach-Tages am 10.10.2020. Beim Freiwilligen-Mitmach-Tag konnten sich Vereine, Einrich-

tungen, die Feuerwehren, Gruppen, Firmen oder Initiativen jeglicher Art 
beteiligen, die auf sich und ihr Ehrenamt aufmerksam machen und mit 
einem Ein-Tages-Projekt etwas Gutes für sich und die Gemeinschaft 
tun wollten. Dieses Angebot wurde sehr gut angenommen: 16 Projekte 
konnten mit der Hilfe von über 390 Aktiven umgesetzt werden. Ein 
kraftvolles Zeichen ehrenamtlichen Engagements in unserer Verbands-
gemeinde! Die Ziele des Mitmachtages wurden vollends erreicht: Gutes 
tun und dabei Spaß haben. Das Koordinationsteam und ich konnten uns 

an jedem Projektstandort davon selbst ein Bild machen: in Krinkhof, Hontheim, Kinderbeuern, Starken-
burg, Enkirch, Traben-Trarbach, Reil, Bausendorf-Olkenbach, Diefenbach und Flußbach. Und was sich alles 
ereignet hat, kann sich mehr als sehen lassen: Jung und Alt, Frauen und Männer – alle haben Hand in Hand 
zusammengearbeitet, um ihr jeweiliges Projekt an diesem Tag zu beginnen, zu verwirklichen oder weiterzu-
bringen. Da wurde das Gelände um den neuen Bouleplatz gepflegt, ein Schulhof kreativ und bunt verschö-
nert, Spielplätze auf Vordermann gebracht, Insektenhotels gebaut und vieles mehr. Angesichts des großen 
Zuspruchs sind wir zuversichtlich, auch in 2021 einen Freiwilligen-Mitmach-Tag anbieten zu können.

„Ich bin dabei!“ wurde für die 
neue VG eine innenintegrative 
Maßnahme, zum gegenseitigen 
Kennen- und Schätzenlernen; 
eine hervorragende Sache, die 
nachhaltig ist.

Marcus Heintel
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Ich kann jeder Kommune nur ans Herz legen, sich über ein Mitmachen bei den Angeboten der Ehren-
amtsinitiative „Ich bin dabei!“ ernsthaft Gedanken zu machen. Die Initiative ist vorbildlich und eine gute 
Grundlage für die aktive Ehrenamtsförderung vor Ort. Es ist für „jeden Geschmack“ etwas dabei, von der 
Zielgruppen-Werkstatt „Menschen 60+ Lust am Ehrenamt vermitteln“, über das Angebot „Förderlotse 
Ehrenamt“ bis zum Format „Vereinekonferenz“.

Mit unserer Mitwirkung im Rahmen der Initiative „Ich bin dabei!“ und unseren lokalen Angeboten, wie dem 
ehrenamtlich geführten Seniorenbus und der Gründung des „Fördervereins für Ehrenamt und Kultur“, zeigen 
wir als „Verbandsgemeinde zum Mitmachen“, dass uns die Unterstützung und Förderung des Ehrenamts 
am Herzen liegt. Wir nehmen Hilfe und Unterstützung in Anspruch und leisten beides selbst auch vor Ort. 
Und das tollste an der Sache ist: Es macht Spaß!

Marcus Heintel
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Aufgrund der Fusionierung der Verbandsgemeinden Altenkirchen und Flam-
mersfeld im Jahr 2020 und der Tatsache, dass beide zukünftig das Projekt in 
der neuen fusionierten Verbandsgemeinde erfolgreich nutzen können, startete 
die Verbandsgemeinde Altenkirchen im Oktober 2018 mit der Initiative „Ich bin 
dabei!“. Die Initiative war damals bereits ein Jahr in der ehemaligen Verbands-
gemeinde Flammersfeld erfolgreich installiert. 
Auch durch den gesellschaftlichen Strukturwandel – „60 ist das neue 40“ – war 
es das Ziel, aktive und ideenreiche Bürgerinnen und Bürger im Alter 60+ zu-
sammenzubringen. Der geschaffene Rahmen durch die Initiative war ein neuer 
und auch für uns mutiger Ansatz. 
Aufgrund der Fusion entschied Bürgermeister Jüngerich, dass der Beigeordnete 
Rainer Düngen das Projekt federführend übernimmt und die Entscheidungen 

zwischen Sachbearbeiter und Verwaltungsführung schnell und unkompliziert getroffen werden können. 
Dieses Konzept bleibt auch in der neuen Verbandsgemeinde erhalten. Beigeordneter Düngen wird weiterhin 
federführend die Initiative leiten. Bürgermeister Jüngerich wird über alle Schritte der Initiative regelmäßig 
informiert und freut sich sehr, dass dieses Konzept weiterhin aufgeht. 

Auch die kritischen Stimmen, z.B. von Vereinsmitgliedern, welche vermuteten, dass durch die Initiative 
Mitgliederschwund entstehen könnte, verstanden nach der Auftaktveranstaltung mit Herrn Nacke, dass die 

Initiative eine wichtige Alternative für die Bevölkerung zum Vereinsleben 
und kein weiterer Verein ist. Circa 50 Personen verwirklichen bis heute 
ihre Ideen in acht Projektgruppen. Die Gruppen beteiligen sich rege 
am öffentlichen Leben, z.B. tritt die Theatergruppe bei Stadtführungen 
und anderen Veranstaltungen in der Verbandsgemeinde auf, die Gruppe 
„w40.global“ hat ein Ladengeschäft in der Innenstadt gemietet und 
dadurch erfolgreich die Minimierung des Leerstands vorangetrieben. 

Auch Neuzugezogene haben sich durch die Gruppen schneller eingewöhnt. Die aktiven Gruppen geben 
der Initiative ein Gesicht und sind für die Kommune eine Bereicherung. Auch haben sich die Gruppen über 
das Jahr personell vergrößert. 

Für die Kommune, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Verwaltung und das ehrenamtliche Modera-

Rainer Düngen

Das erste Jahr „Ich bin dabei!“ 
hat alle Beteiligten und auch 
die Bürgerinnen und Bürger 
positiv überrascht. 
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tionsteam waren die regelmäßigen Schulungen1 in Vallendar sehr hilfreich und wichtig. Auch der Austausch 
in der Staffel mit anderen Verbandsgemeinden hat das Projekt erfolgreich werden lassen.
 
Was uns überrascht und gefreut hat: Die Gruppenmitglieder kannten sich meist nicht und haben sich sehr 
schnell – und das bis heute – zu erfolgreichen und aktiven Einheiten entwickelt. Es sind wunderbare und 
respektvolle Freundschaften entstanden. Die Offenheit und auch Vertrautheit der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer und die sehr gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung freut uns ebenso. Die Eigeninitiative 
der Gruppenmitglieder, sei es Fördergelder zu gewinnen oder auch Projektanträge zu schreiben, war be-
eindruckend. 

Das Projekt gilt für uns auch als sehr gute Präventivmaßnahme gegen die Vereinsamung auf dem Land. 
Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer leben allein und möchten bewusst nicht in ein Vereinskostüm – nur 
damit sie nicht mehr alleine sind – gestülpt werden. Die Initiative fördert mit ihrem freiheitlichen Ansatz 
genau jene Menschen. Sie trauen sich ihre, auch teils „wilden“ und „bunten“ Ideen mitzuteilen und auch 
wieder am Leben teilzunehmen. Sie werden gehört und sind nicht allein. Es freut uns sehr, dass wir dieses 
miterleben und auch mitgestalten dürfen.
 
Dass die Projektgruppen aus den fusionierten Verbandsgemeinden offen aufeinander zugehen, haben die 
zwei gemeinsamen Workshops der Projekte-Werkstätten im Juli und September 2020 gezeigt. Die Mo-
derationsteams harmonieren gut miteinander und stimmen sich ab, um alle an der Projekte-Werkstatt 
Beteiligten im Prozess mitzunehmen. 

Im ersten gemeinsamen Workshop im Juli 2020 haben alle Gruppen sich und ihre Arbeit vorgestellt, es 
wurden Vorschläge erarbeitet, wie die Projekte-Werkstatt stabilisiert und erweitert werden kann, und 
überlegt, wie der Beitrag der Verbandsgemeinde, der an der Projekte-Werkstatt Beteiligten und der Mo-
derationsteams dazu aussehen soll. Ein erster inhaltlicher Impuls aus dieser Sammlung, die Optimierung 
der Öffentlichkeitsarbeit, wurde beim Workshop im September 2020, unterstützt vom Redaktionsleiter 
der Rhein-Zeitung im Kreis Altenkirchen, aufgegriffen. Eine gemeinsame Wanderung im Oktober hat zum 
vertieften gegenseitigen Kennenlernen angeregt. 

So sind die Projektgruppen der fusionierten Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld gut zusammen 
unterwegs und bewirken viel Positives für die gesamte Kommune. Für die Zukunft wünschen wir uns, dass 
die Gruppen autarker werden, aber auch jederzeit auf die „helfende Hand“ der Verwaltung zurückgreifen 
können.

Rainer Düngen
Beigeordneter der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

und zuständig für den Bereich Ehrenamt

1 Red. Anm.: Gemeint ist hier die Zielgruppen-Werkstatt „Menschen 60+ Lust am Ehrenamt vermitteln“ auf Landese-
bene.
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4.2 erfahrungen der moderationsteams

Im Zentrum der Arbeit der vierköpfigen Moderationsteams, in denen Haupt- und Ehrenamt eng zu-
sammenarbeiten, stehen zwei ineinandergreifende Aufgaben: die Ermutigung und Unterstützung von 
Menschen im Alter 60+, sich mit eigenen Projektideen gesellschaftlich einzubringen, und der Auf- bzw. 
Ausbau engagementförderlicher Rahmenbedingungen in der Kommune. Insofern geht der Blick der Mode-
rationsteams über die Zielgruppe der Menschen im Alter 60+ hinaus und sie werden in der Qualifizierung 
auf Landesebene dazu befähigt, sich zunehmend auch als Ansprechpersonen für Vereine, Initiativen und 
andere Engagierte bzw. Engagemement-Interessierte zu verstehen und deren Unterstützungsbedarfe 
aufzugreifen. 

Die Berichte der Moderationsteams zeigen, dass ein gutes Zusammenspiel im Team Rückhalt für  diese 
Aufgaben gibt, und dass insbesondere die kommunalen Mitarbeitenden eine Veränderung in der Bezie-
hung zwischen ehrenamtlich Aktiven und Verwaltung beobachten. So stellt Christine Engels fest, dass 
„seitens der Bürgerinnen und Bürger in der VG Vordereifel erkannt wird, dass es in der Verwaltung ein 
offenes Ohr und Verständnis für neue Ideen und Visionen gibt, für deren Umsetzung man mit der Kom-
mune nach gemeinsamen Lösungen suchen kann“.1 

Dabei wandelt sich die Rolle der Moderationsteams im Laufe der Zeit, wie Martin N. Annen in seinem 
Beitrag anschaulich beschreibt: Zu Beginn braucht es orientierungsgebende Strukturen in der Projekte-
Werkstatt, eine klare Moderation und Unterstützungsangebote. Hat sich die Zusammenarbeit in der 
Projekte-Werkstatt und den Gruppen eingespielt und gefestigt, können sich die Moderationsteams immer 
mehr zurücknehmen – wenngleich sie weiterhin als Ansprechpersonen und die Projekte-Werkstatt als 
Ort des Austauschs gefragt sind. Und eines spricht aus allen Berichten: die Freude, andere unterstützen 
zu können und Projektideen beim Wachsen und in der Umsetzung begleiten zu dürfen. Was die Mode-
rationsteams an den einzelnen Standorten darüber hinaus beobachten und an der Initiative schätzen, 
geben die folgenden O-Töne und Berichte aus sieben Standorten wieder. 

„eine besondere aufgabe“

Für mich, als Vertreterin der Verwaltung, ist es eine besondere Aufgabe, engagierte Menschen in ihrem 
Tun unterstützen zu dürfen. Dabei spüre ich sehr viel Freude untereinander und Bereitschaft, für- und 
miteinander da zu sein, gerade in den letzten Monaten. Dabei sind hinsichtlich Vielfalt und Kreativität in 
Ingelheim und Heidesheim keine Grenzen zu erleben.2

Michèle Martin
Mitglied des Moderationsteams der Stadt Ingelheim

1 Vgl. S. 49 in dieser Publikation.
2 Die (ehemalige) Verbandsgemeinde Heidesheim hat an der 3. Staffel teilgenommen, die Stadt Ingelheim an der  
4. Staffel. Seit 01.07.2019 ist Heidesheim ein Ortsbezirk der Stadt Ingelheim.
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„ehrenamtliches engagement hat weiter zugenommen“

Heidesheim hat ein ausgeprägtes Sozialleben, es gibt über 30 Vereine, d.h. die Bürgerinnen und Bürger sind 
sehr stark ehrenamtlich engagiert. Durch die Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ hat das ehrenamtliche 
Engagement weiter zugenommen. Es haben sich allein in Heidesheim sieben und in Ingelheim fünf Gruppen 
gebildet, welche bis heute sehr aktiv sind. Neue Interessenten gibt es zum Beispiel aus Wackernheim. Da-
durch wird das soziale Leben deutlich bereichert, was gerade jetzt, in der Corona-Pandemie, eine stärkende 
und stabilisierende Wirkung hat. 

Dr. Silvia Klengel
Mitglied des Moderationsteams der Stadt Ingelheim, 

Ortsvorsteherin Heidesheim

„Viele soziale netzwerke wurden geschaffen“

Nachdem ich bereits 2015 die Moderation der Projekte-Werkstatt in Heidesheim übernommen hatte und 
aus dieser viele den Gemeindealltag belebende Projekte entstanden sind, musste ich nicht lange überlegen, 
als ich gebeten wurde auch bei der Initiative der Stadt Ingelheim mitzuwirken.
Die Arbeit mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der mittlerweile 12 Gruppierungen macht sehr viel 
Spaß. Es hat sich gezeigt, dass durch die kontinuierliche Unterstützung in den Workshops viele Projekte 
weiterentwickelt und die Projektgruppen-Mitglieder bei der Verfolgung ihrer Ziele bestärkt wurden. 
Für mich war ein „Aha-Erlebnis“, dass durch die Gemeinschaft in der Initiative mittlerweile viele soziale 
Netzwerke geschaffen wurden. Sogar längst vergessene Freundschaften haben sich wiedergefunden. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der einzelnen Gruppierungen fühlen sich in der Gemeinschaft wohl und 
aufgehoben. Gerade im Alter ist ein soziales Netzwerk sehr wichtig. Nicht immer ist eine Familie verfügbar, 
die die Einsamkeit auffängt.
Ich finde es großartig, dass mit dieser Initiative die Zeichen der Zeit erkannt wurden und die fitten, jungen 
Alten die Möglichkeit haben, nach einem erfüllten Arbeitsleben die Dinge zu tun, die ihnen schon immer 
Spaß gemacht haben, und sich ohne Vereinsleben mit Gleichgesinnten engagieren können.

Ute Müller
Mitglied des Moderationsteams der Stadt Ingelheim

„in der Praxis sind die konzepte sofort umsetzbar“

Die Workshops, die zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements von Menschen in der Kommune 
anregen, sind durch sehr kompetente Personen von der Staatskanzlei vorbereitet. In der Praxis sind die 
Konzepte sofort umsetzbar. Die Konzepte funktionieren. Besonders gut ist der landesweite Austausch im 
Kollegium: Welche Schritte geht der Kollege/die Kollegin in der kreisfreien Stadt? Welche Wege führen 
bei einer Verbandsgemeinde zum Erfolg? Wie funktioniert das Konzept bei einer Kommune mit nur vier 
Ortsgemeinden, wie auf dem flachen Land mit 68 und mehr Ortsgemeinden? Neue fachliche Inputs bei 
den regelmäßigen halbjährlichen Nachhaltigkeitstreffen führen zu weiteren Aktivitäten und erleichtern die 
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Umsetzung. Strategisch wird durch diesen Input, der die Basisschulung1 überfrachten würde, das Ehrenamt 
in der Kommune immer weiterentwickelt.

Es macht Spaß festzustellen, wie das Potenzial in der Gemeinde gehoben und genutzt werden kann. Mit 
Aufmerksamkeit den Menschen gegenüber und Anerkennung für das bisher Geleistete gewinnt man Men-
schen für das Ehrenamt.

Was sich für mich verändert hat? Ich gehe dienstlich wie auch im privaten Umfeld mit den Menschen 
anders als früher um. Ich sage oft „Dankeschön“ und verteile viel Lob z.B. durch eine kleine E-Mail mit 
den Worten „Das hat wunderbar geklappt!“. Das verteilte Lob und die gegebene Anerkennung kommen 
in vielfacher Weise zurück und erleichtern im privaten und dienstlichen Bereich die Zusammenarbeit mit 
den Bürgerinnen und Bürgern.

Manfred Pick
Mitglied des Moderationsteams der VG Altenkirchen-Flammersfeld

„harmonische zusammenarbeit mit unserer Verwaltung“

Ich glaube für unser gesamtes Moderationsteam und auch für unseren Bürgermeister, Herrn Schomisch, 
sprechen zu können, wenn ich sage, dass uns die unglaubliche Energie und Tatkraft, mit der die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer an der Umsetzung der eigenen Ideen arbeiten, bis heute sehr fasziniert. Es ist 
in der Projekte-Werkstatt eine Gemeinschaft entstanden, die sehr respektvoll und mit einem WIR-Gefühl 
zusammenarbeitet und bei der sich die Beteiligten auch gegenseitig, wenn nötig, unter die Arme greifen. 
Es bereitet uns allen sehr viel Freude, die Entwicklung zu begleiten und nachhaltige Projekte wachsen zu 
sehen, die das Zusammenleben in unserer Kommune bereichern. 

Und hier geht natürlich unser Dank auch an unsere ehrenamtlichen Moderationsteam-Mitglieder, ohne die 
eine so erfolgreiche Umsetzung der Initiative nicht möglich wäre und die sich nach wie vor sehr engagiert und 
in harmonischer Zusammenarbeit mit unserer Verwaltung in der Initiative „Ich bin dabei!“ einbringen.

Durch die Teilnahme an der Initiative „Ich bin dabei!“ und das Zusammenwirken mit der Arbeitsgruppe  
Ehrenamt verstärkt sich in den letzten Monaten der Eindruck, dass seitens der Bürgerinnen und Bürger in der 
VG Vordereifel erkannt wird, dass es in der Verwaltung ein offenes Ohr und Verständnis für neue Ideen und 
Visionen gibt, für deren Umsetzung man mit der Kommune nach gemeinsamen Lösungen suchen kann.

Leider konnte durch die Corona-Situation und die räumliche Einschränkung während des Umbaus der Ver-
waltung nun seit einiger Zeit kein gemeinsames Treffen mehr stattfinden. Wir sind jedoch zuversichtlich, 
dass die Aktivitäten mancher Projektgruppen derzeit nur pausieren und sobald es die Lage zulässt, wir alle 
wieder gemeinsam am Start sind, um die Ziele weiterzuverfolgen.

Christine Engels
Mitglied des Moderationsteams der VG Vordereifel

1 Red. Anm.: Gemeint ist hier die Zielgruppen-Werkstatt „Menschen 60+ Lust am Ehrenamt vermitteln“ auf Landese-
bene. 
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„wir arbeiten in höchst angenehmer weise zusammen“

Nachdem ich als Schulleiter einer Schule in Montabaur im August 2014 in Pension gegangen war, sprachen 
mich der damalige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Montabaur, Edmund Schaaf, und seine Mitarbei-
terin, die Generationenbeauftragte Judith Gläser, auf die Möglichkeit an, als Moderator in einem Team bei 
der Initiative „Ich bin dabei!“ ehrenamtlich mitzuwirken.

Nach einem Gespräch in Mainz gemeinsam mit dem Bürgermeister und dem Ehrenamtsbeauftragten Bern-
hard Nacke von der Staatskanzlei und ersten Kontakten zu den anderen Mitgliedern des Moderationsteams 
war ich bereit, mich auf dieses „Abenteuer“ für ein Jahr einzulassen.

Nach nunmehr fast fünf Jahren kann ich sagen: Es war (und ist) eine spannende Aufgabe geworden, die ich 
als erfolgreich und für mich persönlich als interessant und bereichernd bezeichnen darf und ich möchte 
auch weiterhin meinen Beitrag dazu leisten.

Nachdem in der ersten Runde der Projekte-Werkstatt 13 Projekte ganz unterschiedlicher Größe entstan-
den waren, entschloss sich unser Moderationsteam, ein Jahr später eine zweite Runde durchzuführen und 
erneut die Menschen über 60 Jahren in der Verbandsgemeinde zur Mitwirkung einzuladen. Mit naturgemäß 
kleineren Teilnehmerzahlen kamen so noch einmal einige neue Projekte zustande, die wir ein Jahr lang in 
der Projekte-Werkstatt begleiteten und dann mit den Projekten der ersten Runde zusammenführten. In der 
Folge führten wir dann ca. alle 3-4 Monate (bis dato) Nachhaltigkeitstreffen der Projekte-Werkstatt zunächst 
mit der ersten Runde und nach Zusammenführung mit allen Projekten der beiden Runden durch.

In diesen letzten drei Jahren fielen einige Projekte (insbesondere Ein-Personen-Projekte) heraus, es kamen 
aber durch die Öffentlichkeitsarbeit, Weitersagen etc. Nachfragen bei unserer hauptamtlichen Modera-
torin Judith Gläser an, die zu einigen neuen Projekten führten. Diese Gruppen wurden durch Teilnahme an 
unseren Nachhaltigkeitstreffen und durch individuelle Beratung in die Initiative integriert. So sind derzeit 
16 Projekte aktiv, ein Projekt ruht.

Während das jeweils erste Jahr der beiden Projekte-Werkstatt-Runden in der Durchführung eher eng maschig 
und mit formalen Moderationsverfahren strukturiert und geführt wurde, gestalteten sich die weiteren 
Treffen dann zunehmend lockerer. Standard aller Nachhaltigkeitstreffen blieb aber stets ein mündlicher  
ericht jeder teilnehmenden Projektgruppe darüber, was seit dem letzten Treffen gelaufen war, was als  
ächstes geplant ist und wie sich die Teilnehmerschaft ggf. geändert hat. Auch Kaffee und Kuchen mit mehr 
informellen Gesprächen gehören weiterhin dazu.

In den Entstehungsphasen der Projekte-Werkstätten waren die Projektgruppen-Mitglieder und die Kümmerer 
und Kümmerinnen meist gemeinsam anwesend. In den Nachhaltigkeitstreffen nehmen nun überwiegend 
Kümmerer und Kümmerinnen, bei einzelnen Gruppen auch noch 1-2 weitere Gruppenmitglieder, teil.

Ergänzend zu den Nachhaltigkeitstreffen haben wir in den letzten Jahren auch immer mindestens eine 
Aktivität am anderen Ort durchgeführt, hierzu zählten kleine gemeinsame Wanderungen mit Kaffeetrinken 
am Zielort, gemeinsamer Besuch des Weihnachtsmarktes, Besuch des Ehrenamtstages o.ä.
Einzelne Projekte haben sich insgesamt weitgehend verselbstständigt und halten nur noch lose Kontakt 
über unsere hauptamtliche Moderatorin, während von anderen Gruppen insbesondere die Kümmerer und 
Kümmerinnen weiterhin regelmäßig an unseren Treffen teilnehmen. Erkennbar ist, dass ihre Rolle insgesamt 
stärker geworden ist und dass ihre Initiative und Aktivität das Leben des jeweiligen Projektes bestimmt. 
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Hierzu sind die gemeinsamen Treffen mit dem Erfahrungsaustausch über die Gruppen hinweg sehr hilfreich, 
es werden Ideen für weitere Aktivitäten, Ressourcen, Öffentlichkeitsarbeit etc. diskutiert und weiterentwi-
ckelt. Hierzu gehören auch die Veröffentlichungen im Wochenblatt, auf einer Webseite der Initiative in der 
VG, ein mehrfach aufgelegter Flyer mit Kurzinfo über die aktuellen Gruppen, Kontaktdaten der Kümmerer 
und Kümmerinnen u.v.m.

Einzelne Gruppen haben sich auch vernetzt und unterstützen sich gegenseitig, wie zum Beispiel Gartenbörse 
und Kochangebot, oder Projektgruppen-Mitglieder wirken bei den Sprechstunden der Digitalbotschafter 
mit. So sind auch neue Freundschaften entstanden und die Treffen werden von den Akteurinnen und Ak-
teuren gerne besucht.

Als nächstes gemeinsames Ziel haben wir geplant, aus Anlass des fünfjährigen Jubiläums der Initiative (ne-
ben einer „internen“ Feier mit z.B. gemeinsamem Essen) wieder einmal eine größere Öffentlichkeitsaktion 
durchzuführen. In Art der Präsentation der Gruppen beim Landestreffen in der Staatskanzlei wollten wir an 
dem großen lokalen Event „Schustermarkt“ in der Stadt im Foyer des Rathauses allen Gruppen Gelegenheit 
geben, sich vorzustellen. Hier muss nun zunächst in Hinblick auf die Corona-Krise die Entwicklung abge-
wartet werden, zumal unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitgehend zu den besonders gefährdeten 
Gruppen gehören.

Noch ein Wort zum Moderationsteam: Wir haben uns tatsächlich seit Beginn der Initiative zu viert zusam-
mengefunden und arbeiten bis heute gemeinsam und in höchst angenehmer Weise zusammen. Dabei ist 
festzustellen, dass die Rolle der hauptamtlichen Moderatorin, bei der die Fäden zusammenlaufen und die 
auch die Hauptlast der anstehenden Kommunikations- und Durchführungsaktivitäten trägt, nicht hoch 
genug einzuschätzen ist. Regelmäßige Planungs- und Beratungstreffen, aber auch gelegentlich ein gemein-
sames Abendessen haben uns Vier zu einem guten und erfolgreichen Team gemacht.

Hierzu haben auch auf Landesebene die Nachhaltigkeitstreffen der Moderationsteams der 3. Staffel im-
mer wieder beigetragen, wo wir stets noch neue Impulse und Ideen aufgreifen oder für andere einbringen 
können, um dann vor Ort die Initiative „Ich bin dabei!“ weiterzuentwickeln.

Martin N. Annen
 Mitglied des Moderationsteams der VG Montabaur

Der Ansatz der Initiative hat in der VG Montabaur auch weitere Verbreitung gefunden: Moderationsteam-
Mitglied Margit Chiera hat „Ich bin dabei - im Altenheim“ gegründet, mehr dazu in ihrem Beitrag auf 
Seite 78.

„es gibt keine Verlierer – nur gewinner“

Vor ein paar Jahren nahm ich an einer Informationsveranstaltung teil, bei der Herr Nacke die Ehrenamtsini-
tiative „Ich bin dabei!“ vorgestellt hat. Sofort beeindruckt hatte mich dabei die Tatsache, dass Bürgerinnen 
und Bürger ohne Anbindung an Vereine, Vereinigungen o.ä. durch die Mitwirkung in der Initiative die Mög-
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lichkeit bekommen, ihre Ideen vor Ort, wo sie leben, zu realisieren. Eine mir bis dahin eher „unbekannte“ 
Form des Ehrenamtes.  Als dann im Jahr 2018 die Stadt Germersheim, in der ich lebe, mit der Initiative in 
der 5. Staffel an den Start ging, und ich gefragt wurde, ob ich als ehrenamtliche Moderatorin mitwirken 
wolle, habe ich gerne zugesagt. Durch die „Starthilfe“ des ersten Workshops vor Ort durch Herrn Nacke 
waren die Weichen für ein reibungsloses Funktionieren der Projekte-Werkstatt bei uns sehr gut gestellt. Die 
Methodik war klar, die Abläufe in der Praxis schon „erlebt“. Ebenso war die Unterstützung der Moderati-
onsteams durch die Strategie-Werkstatt sehr hilfreich. Auch die Anbindung der Initiative an die Kommune 
als zentrale Schaltstelle hat sich als sinnvoll erwiesen. 

Unsere Kümmerer und Kümmerinnen tragen ihre Ideen mit großer Eigenverantwortung. Die Möglichkeit, 
dass die Projekte ohne Druck entwickelt und umgesetzt werden können, ist m.E. ein wesentlicher Baustein 
des Konzepts. Jedes Projekt hat seine „eigene“ Zeit und seine „eigenen“ Entwicklungsprozesse. 
Die Präsentation der einzelnen Projekte in der sog. „Projekte-Werkstatt“ findet größte gegenseitige Wert-
schätzung. Gegenseitige Hilfestellungen und Tipps sorgen immer wieder für Motivation und Ansporn. So 
können auch „Durststrecken“ besser ausgehalten und überwunden werden. Dieses Klima des gegenseitigen 
Respekts bildet das Fundament für ein vertrauensvolles Miteinander. Es gibt keine Verlierer, nur Gewinner. 
Die Ehrenamtsinitiative bei uns vor Ort ist mittlerweile Teil des sozialen Netzwerkes. Es finden Kooperati-
onen, Kontakte, gemeinsame Initiativen mit anderen Trägern wie Vereinen, Agenda und Universität statt.  
Dank der Ehrenamtsinitiative konnte sich in knapp zwei Jahren eine Reihe von Projekten in unserem öf-
fentlichen Leben etablieren. Durch die Sicherstellung der kontinuierlichen Begleitung der Initiative durch 
uns Moderatorinnen und Moderatoren und die Stadt wird sie sich auch weiterhin als fester Bestandteil des 
sozialen Lebens präsentieren und zum Gemeinwohl beitragen können. 
Die Vielfalt an Ideen ist unglaublich groß und viele Ideen, die derzeit noch „schlummern“, werden ihren 
Weg in die Öffentlichkeit finden und zum „Erwachen gebracht werden“, davon bin ich überzeugt.

Sabine Schley
 Mitglied des Moderationsteams der Stadt Germersheim

„nachhaltigkeitstreffen haben die initiative gestärkt“

Die Stadt Kirn ist eine der sechs teilnehmenden Kommunen der 3. Staffel. Bereits während der Strategie-
Werkstätten auf Landesebene bildete sich unter den Moderatorinnen und Moderatoren der teilnehmenden 
Kommunen eine Gemeinschaft, die sich rege austauschte über Ideen, Probleme und Lösungen. 

Ab 2016 trafen sich die Moderationsteams halbjährlich zu den sogenannten Nachhaltigkeitstreffen. Bereits 
nach zwei Treffen war klar: Ein Tag allein reicht nicht aus. Der zeitliche Raum für Fragen und offene Dis-
kussionsrunden war einfach zu klein. So drängten die Moderationsteams auf die Ausweitung der einzelnen 
Nachhaltigkeitstreffen auf zwei volle „Arbeitstage“ und einen vorgelagerten freiwilligen Anreiseabend. 
Dieser wurde von der jeweils gastgebenden Kommune mit einem kleinen Programm liebevoll gestaltet. 
Schnell war festzustellen, dass der offene Austausch am Vorabend, ohne zeitlichen Druck, dem ersten Mit-
teilungsbedürfnis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer entgegenkam. Anschließend konnten sich alle an 
den beiden folgenden Arbeitstagen viel intensiver mit Problemstellungen beschäftigen und neue Ansätze 
erarbeiten.

Dank der innovativen Impulse durch Gastredner, Erfolgsgeschichten aus anderen Kommunen und die 
Begleitung in rechtlichen Fragen wurden die Moderationsteams gedanklich auf die Reise geschickt. Die 
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Moderationsteams reisten aus jedem Nachhaltigkeitstreffen mit neuer Motivation und Ideen für die nach-
haltige Stärkung des Ehrenamtes ab.

Beflügelt von den Ausführungen von Horst Stephan aus Viernheim entstand während des Nachhaltig-
keitstreffens in Bad Marienberg im August 2018 auch die Idee, einen kommunalen Freiwilligentag in Kirn 
zu veranstalten. Gemeinsam bewegten die Stadt Kirn und die Verbandsgemeinde Kirn-Land im Oktober 
2019 über 580 Menschen in 36 Projekten zu gemeinschaftlichen Aktionen für das Gemeinwohl. Geschätzt 
fanden dabei über 40.000 € an Spenden den Weg zu den vielfältigen Projekten.

Natürlich passt nicht jede Idee auf jede Kommune. Aber die Ideenvielfalt und die gegenseitige Beflügelung 
der Moderatorinnen und Moderatoren durch die angeregten Diskussionen und die gemeinsame Arbeit in 
den Nachhaltigkeitstreffen haben die Initiative auch nachhaltig gestärkt.
Die Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ war von Anfang an ein Erfolgsmodell in unserer Region (derzeit 
15 aktive Gruppen). Spätestens mit dem kommunalen Freiwilligentag haben alle Bürgerinnen und Bürger 
sowie die kommunalpolitisch Engagierten und die Unternehmen verstanden, dass die Initiative das Ehren-
amt stärkt. Ein klarer Gewinn für unsere Gemeinschaft.

Melanie Jung 
ehemaliges Mitglied des Moderationsteams der Stadt Kirn

„die Beziehung zur ‚Behörde‘ in Beziehung zu ‚mitstreiterinnen und mitstreitern‘ gewandelt“

Über die Grundidee der Initiative ist ja reichlich gesprochen und referiert worden.
Dass ich als Individuum endlich mal das machen kann, was mir schon ewig mal wichtig war und mir unter 
den Nägeln brannte und nicht das, was mir der Vereinsvorsitzende oder wer auch immer als Aufgabe gestellt 
hat, war und ist schon ein neuer Ansatz mit Nachwirkung.
Nachwirkung auch deswegen, weil persönliche Wünsche endlich mal in den Vordergrund rücken können. 
Das hat erkennbar Menschen angesprochen, die vorher eher weniger öffentlich aktiv waren.

Und es gibt tatsächlich auch ein Nachher, nach dem offiziellen Ende der einjährigen Projektphase. Bislang 
gab es bei uns zwei Nachhaltigkeitstreffen, jeweils mit großer Resonanz und Zustimmung. Nahezu alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind gekommen und haben auch viel Zeit mitgebracht. Den Gesprächen 
konnte man entnehmen, dass die allermeisten nach wie vor mit viel Freude in ihren selbst gestellten Aufga-
ben unterwegs sind. Zusätzlich haben noch neue interessierte Personen und Themengruppen nachgefragt 
und eine mögliche Teilnahme signalisiert. Im Gegensatz zu dem allgemein zu beobachtenden Rückgang 
des Vereinslebens sind das für mich deutliche Zeichen dafür, dass es die oft zitierte Vereinsmüdigkeit nicht 
geben muss. Man muss nur jedem Einzelnen seinen Freiraum ermöglichen. In der Summe ergibt sich wieder 
ein Gesamtbild, welches man als „ehrenamtliches Tätigsein“ schon immer erlebt hat.

Konkret zeigt sich das in meiner Gemeinde mit der Gründung einer Männergruppe, Neurentner des Jahres 
2019, unter der Bezeichnung „Kümmerer“. Sie werkeln einmal im Monat innerhalb der Gemeinde und bringen 
hier ihr handwerkliches Geschick zum Einsatz. Bei jedem Projekt ist es ein anderes Mitglied, dessen Ideen 
und Fähigkeiten besonders gefragt sind. Das steigert in hohem Maße das Selbstwertgefühl des Einzelnen. 
Selbstredend enden die Treffen in gemütlicher Runde mit kleinem Umtrunk und/oder Imbiss. Die Idee und 
die Anregung ist eine Folge der Initiative, ebenso die Bezeichnung der Gruppe.
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Hier spielt aus meiner Sicht auch das Engagement der Verwaltung eine mitentscheidende Rolle. Die von 
dort entgegengebrachte Unterstützung, das Verständnis für Sorgen und Nöte, aber auch das Besprechen 
von Grenzen und Zwängen, hat die Beziehung zur „Behörde“ in eine Beziehung zu „Mitstreiterinnen und 
Mitstreitern“ gewandelt. Das Verhältnis zur Verwaltung hat sich, glaube ich, für viele entspannt und ent-
krampft. Das halte ich aus kommunalpolitischer Sicht für sehr wichtig, sehen doch beide Seiten einmal 
hautnah die Befindlichkeiten und Zwänge des jeweiligen Gegenübers. 

Leider kam dann die Corona-Situation dazwischen und hat alles zum Stillstand gebracht.
Ich bin aber zuversichtlich, dass wir auch diese Zeit überstehen und die Gruppen so gefestigt sind, dass ihr 
Weiterbestand nicht gefährdet ist.

Gerd Knechtges
Mitglied des Moderationsteams der VG Vordereifel,

Ortsbürgermeister von Ditscheid (1999-2019) 

„es wurden neue wege beschritten, die nun kontinuierlich weitergegangen werden müssen“

Die Verbandsgemeinde Adenau ist der Initiative „Ich bin dabei!“ im Jahr 2014 beigetreten. Der anfänglichen 
Euphorie bei dem Informationstreffen über die Initiative mit ca. 80 Besucherinnen und Besuchern folgte dann 
jedoch die Ernüchterung, da sich zu Beginn nur 10 Personen für die Projekte-Werkstatt angemeldet hatten. Es 
entstanden jedoch fünf spannende Projekte, die aus heutiger Sicht, zumindest gilt dies für vier, sehr erfolgreich 
waren. In der Zwischenzeit haben sich noch zwei weitere Projekte gebildet und für die Verbandsgemeinde 
entstand so ein neues Bild für ehrenamtliches Engagement für Menschen der Altersgruppe 60+. 

Das Neue an der Initiative ist, ähnlich wie in der Jugendarbeit, dass das Grundprinzip „Freiwilligkeit“ der Men-
schen an vorderster Stelle steht. Das tun, worauf man Lust hat, mit Unterstützung, ist die einfache Formel. 
Menschen im Alter 60+ haben in der Regel viel Zeit und auch viele Ideen, die vor sich hinschlummern. Diese 
gilt es durch die Aktivitäten der Initiative und der Moderationsteams herauszufinden, zu unterstützen und 
zu fördern. Bei einer Flächenverbandsgemeinde, wie es die Verbandsgemeinde Adenau ist (37 Gemeinden 
auf 235 km2), ist dies nicht so einfach wie möglicherweise in Ballungsräumen von Städten. Gleichzeitig ist 
es aber gelungen, dass sich Projekte in vier verschiedenen Gemeinden gebildet haben.  
Besonders hervorzuheben ist hier mit Sicherheit ein Projekt, das die Landschaft im Bereich des Ehrenamtes 
der Verbandsgemeinde Adenau nachhaltig verändert hat: „Rias Fundgrube – das etwas andere Sozialkauf-
haus“. Beim Start des Projektes nur mit einer Person besetzt, ist dies heute ein Geschäft, das nicht mehr 
wegzudenken ist. Auch der Fahrdienst „Bürger für Bürger“ und das Projekt „Digital fit“ haben sich etabliert. 
Das Projekt „Erlebnispfad erneuerbare Energie“ ruht zurzeit. Neu entwickelt hat sich im Laufe der Zeit das 
Projekt „Altes bewahren“ sowie die Gruppe „Die Vergessene Generation: Kriegskinder erinnern sich“. 

Auch im Bereich der Ehrenamtsförderung allgemein hat sich durch die Initiative einiges verändert. So ent-
stand der erste „Tag des Ehrenamtes“ im Jahr 2017, der lokalen Vereinen eine Plattform bot, sich und ihre 
Arbeit vorzustellen und neue Mitwirkende zu gewinnen. Vereine konnten auch von der Aktion „Vereinsfoto“ 
profitieren, bei der die Kommune ihnen die Möglichkeit bot, unterstützt von einem professionellen Foto-
grafen, ein neues Vereinsfoto aufzunehmen. 

Aus Sicht der Kommunalverwaltung und auch der Kommunalpolitik bedarf es allerdings weiterer Bemü-
hungen, um dem Ehrenamt den Stellenwert zukommen zu lassen, den es verdient. Hier bedarf es weiterer 
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Sensibilisierung, um zukünftig einen Ehrenamtslotsen im Sinne einer Kontaktstelle für ehrenamtlich En-
gagierte und Interessierte etablieren zu können. 

Schlussendlich kann man sagen, dass die Initiative „Ich bin dabei!“ sich für die Verbandsgemeinde Adenau 
gelohnt hat. Es wurden neue Wege beschritten, die nun kontinuierlich weitergegangen werden müssen, 
um das ehrenamtliche Engagement auch weiterhin zu fördern. 

Jürgen Schwarzmann
Mitglied des Moderationsteams der VG Adenau
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Überblick über die in den Staffeln 1-5 entstandenen Projekte (diese und folgende Seiten)
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Datei: WBM-STK-6214.indd Stand: 28.03.2011, 08:33 Uhr

STAATSKANZLEI
 
 
 
 Ich bin dabei !

mit 5 Kommunen der 5. Staffel, 41 Projektgruppen und 165 Menschen, 
eine Initiative von Ministerpräsidentin Malu Dreyer

Fotos: 
https://www.rlp.de/de/landesregierung/staatskanzlei/ehrenamtliches-engagement/beauftragter-ehrenamt/

Digitale Welt Germersche
Hilfe bei PC, Tablet, Smartphone und allen  
digitalen Fragen
Wir möchten mobile aber auch immobile Menschen 
im Umgang mit digitalen Medien unterstützen, einen 
Digitalen Stammtisch, Tablet- und Handytreffs sowie 
Digitale Sprechstunden anbieten. Unterstützung erhal-
ten Sie von uns für alle mobilen Angebote – zuhause 
oder in unseren Gruppentreffen. Auch Menschen die 
noch völlig „undigital“ sind, bieten wir Hilfe beim ers-
ten Kontakt mit der digitalen Welt oder zu spezifischen 
Fragen wie Online-Banking, Sicherheit im Internet und 
Vielem mehr. www.digitale-welt@germersche.de Auch 
bei Instagram und Facebook finden Sie uns. 
Kümmerin: Doris Glauben
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 10

Erzählcafé Français
Durch Unterhaltung auf Französisch sollen in Klein-
gruppen die vorhandenen Sprachkenntnisse aufge-
frischt und vertieft werden. In gemütlicher Atmo-
sphäre stehen die Konversation und Spaß am aktiven 
Sprechen dabei im Mittelpunkt. Themen werden 
miteinander abgesprochen und entsprechende Vor-
schläge sind immer willkommen. 
Kümmerin: Ulrike Brestel
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 11

Kein Müll in Stadt und Natur
Wir starten Aktionen zur Erhaltung von Naturräumen 
und einer sauberen Stadt: Aufhängen von Schildern 
mit Themen, die ein Bewusstsein schaffen sollen 
(„1000 Jahre bis sich eine Plastikflasche zersetzt“), 
eine Wäscheleineaktion mit gesammeltem Müll, 
Müllvermeidungstipps oder alternative Verpackungs-
vorschläge sind einige davon. Wir arbeiten in enger 
Kooperation mit der Lokalen Agenda Germersheim. 
Geplant sind darüber hinaus Partnerschaften für 
Müllsammeln auf täglichen Wanderwegen und Schul-
kooperationen. Jeder kann etwas dazu beitragen, die 
Umwelt wieder vom Müll zu befreien. Mitstreiter sind 
immer herzlich willkommen!
Kümmerer/in: Klaus Utecht und Mechthild Petry
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 9

Historie Germersheim
Geschichte wird in der Festungsstadt Germersheim 
Groß geschrieben. Ziel der Gruppe ist es, mehr über 
unsere Vorfahren, unsere Heimat und über die einzel-
nen Lebensgeschichten zu erfahren. Die Schätze an 
alten Fotos, Gegenständen und Geschichten, die in der 
heimischen Schatzkiste schlummern, sollen gesam-
melt und der Allgemeinheit zugänglich bzw. verfügbar 
gemacht werden. 
Kümmerer: Heinz Sachs
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 1

Besuchsgruppe „Ich will nicht alleine sein“
Wir besuchen Menschen mit seltenen familiären, 
nachbarschaftlichen und freundschaftlichen Kon-
takten – wir wollen „beisammen sein“. Unser Besuch 
kann Vieles beinhalten: Gespräche führen, Unterhal-
ten bei Spielen (Karten- oder Brettspiele), Spazier-
gänge, Gesellschaft leisten, Zuhören, Texte vorlesen, 
Kontakte knüpfen, Abwechslung im Alltag, sonstige 
Begleitung oder kleine Hilfen. Wir schauen bei Ihnen 
vorbei, bringen Freude, ein offenes Ohr und Unterhal-
tung mit – und schenken Ihnen gerne unsere Zeit. 
Kümmerer: Bernd Meinke
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 8

Schachphilosophie
Schach lernen und dabei anregende Gespräche führen.
Wir wollen mit Schach eine Sinn-volle Freizeitgestal-
tung etablieren und die Idee von Schach als Sport- 
und Kulturgut verbreiten. Kurzweiliges Spielen und 
Zusammensein stehen ebenso im Mittelpunkt wie das 
Erklären des Materials und von verschiedenen Spielzü-
gen. Wir fördern strategisches Denken und sprechen 
dabei über die Bedeutung von Schach im Internet, 
im Film und der Philosophie. Alle Altersgruppen sind 
willkommen. 
Kümmerer: Uwe Seelinger
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 1

Gemeinsam musizieren
Zusammen mit anderen zu musizieren, gibt ein gutes 
Gefühl und Du kannst schöne Erfahrungen sammeln. 
Ob in einem Orchester, zu Zweit, im Ensemble oder 
bei „Playalongs“– gemeinsam musizieren bringt Spaß 
mit. Menschen mit Musikbegeisterung sind herzlich 
willkommen – auch ohne selbst ein Instrument zu 
spielen oder musikalische Vorkenntnisse zu haben. 
Es gibt viele Varianten von gemeinsamem Musizieren 
– Voraussetzung ist dabei nur die Freude an der Musik. 
Kümmerer: Klaus Becker
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 4

Senioren für Junioren und Kids
Geselligkeit pflegen über alle Generationen hinweg 
oder: wenn Jung und Alt voneinander Lernen
Mit Aktionen gestaltete und begleitete Begegnungen 
ermöglichen persönliche Beziehung zwischen Kindern, 
Jugendlichen und Senioren. Wir wollen die Kommuni-
kation mit- und das generationenübergreifende Ver-
ständnis für-einander fördern. Die Aufeinandertreffen 
sollen Freude, Herzlichkeit und ein Zusammenrücken 
der unterschiedlichen Altersgruppen fördern, aber 
auch gegenseitige Wertschätzung. Unsere Aktionen 
sollen Vorteile für alle Lebenswelten haben. 
Kümmerer: Karlheinz Scheermuly
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 1

Frauenkleider-Tauschbörse
Mit abgelegten Schätzen durch Kleidertausch eine 
Freude machen.
Ausmisten, einpacken, mitbringen, Neues finden und 
tauschen. Sie bringen gut erhaltene Kleider, die sie 
nicht mehr mögen oder die nicht mehr passen, mit 
– dafür können Sie sich von den Kleidern Anderer 
etwas mitnehmen, was Ihnen gefällt. Erste Börse am 
31. August im Bürgerhaus Germersheim. Männer- 
oder Kinderkleidung, Accessoires oder Schuhe sind 
ebenfalls erwünscht. 
Kümmerin: Hildegard Ehresmann
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 6

Seniorensicherheit
Insbesondere ältere Menschen können und sollen 
über Gefahren aus allen Lebensbereichen sachlich 
aufgeklärt werden. Es werden von uns Verhaltens-
weisen vermittelt, die zeigen, wie man sich in der 
eigenen Wohnung vor kriminellen Angriffen schützen 
kann oder wie die Gefahren des Alltags zu erkennen  
– und vorzubeugen! – sind. Zum Beratungsangebot 
gehören Maßnahmen zur Absicherung der Wohnung, 
zum Schutz vor Trickdieben, Betrügern, aber auch vor 
Gefahren im Haushalt und im öffentlichen Raum. Wir 
zeigen Ihnen geeignete Mittel zur Prävention und was 
Sie im konkreten Fall für Ihre Sicherheit tun können. 
Kümmerer: Heinrich Schuster, Sicherheitsbeauftragter 
für Senioren 
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 4 

Kochbuch der Generationen:  
„Germerscher Kochbuch“
Bei der Veranstaltung „Essen der Nationen und Genera-
tionen“ im Zuge der Aktivwoche 65+ der Stadt Ger-
mersheim wurde die Idee geboren, ein „Germerscher 
Kochbuch“ mit alten Rezepten aus der Region oder 
dem Fundus der Seniorinnen und Senioren zu gestalten. 
Jedes Rezept erzählt eine alte oder neue Geschichte 
oder ist mit einer liebevollen Tradition verbunden.  
Ideen und Gerichte jeglicher Art, die eine schöne  
Bedeutung haben, sind willkommen und finden einen 
Platz im Kochbuch.  
Kümmerinnen: Silke Hammer/Andrea Krey
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 17

Die Wandervögel & Wanderwegepaten
Die „Wandervögel“ laden alle ein, die Freude am 
gemeinsamen Wandern und Interesse an Natur und 
Kultur unserer näheren Heimat haben. 
Kümmerin/er: Renate & Horst Pitsch
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 8

Kind und Hund
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Kinder in 
Kindergärten und Grundschulen mit unseren Hunden 
kostenlos und ehrenamtlich zu besuchen, um den 
richtigen Umgang vom ältesten Freund der Mensch-
heit aufzuzeigen wie Ängste durch Aufklärung abzu-
bauen sind, wie ein freundliches, respektvolles Mitein-
ander funktionieren kann.
Kümmerin: Cornelia Asbach
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 2

Gesprächskreis zur Kraft der Spiritualität 
und Gestaltung der Wirklichkeit
Auf der Basis einer Verständigung von Spiritualität als 
einer Wirklichkeit gestaltenden Kraft sollen konkrete 
Lösungsvorschläge für die drängendsten Fragen unse-
rer Zeit entwickelt werden.
Kümmerin: Irmtraud Schmerda
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 15

Eselsohren
Das Projekt „ESELSOHREN“ soll achtsames Zuhören 
und Erzählen schulen. Esel hören extrem gut, sie haben 
große, lange, weiche Ohren und sind sehr aufmerksam 
und präsent in ihrem Alltag. 
Kümmerin: Susanne Müller
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 2

Wir spielen Theater
Mit viel Spaß will die Theatergruppe kleine Szenen 
spielen, improvisieren und auch Rollen einstudieren. 
Die Gruppe ist für alle offen.

Kümmerin: Gabi Sauer
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 5

AK in Tradition in Aktion
Sei es wursten, kochen, backen, miteinander locker 
schnacken! Die Rezepte sorgsam pflegen, an die 
„Nachwelt“ weiter geben. In Kleingruppen bis 8 Per-
sonen werden unsere Teilnehmer auf die Anwendung 
der Rezepte aus Omas vertrauten Zeiten in der priva-
ten Küche gut vorbereitet.
Kümmerer: Waldemar Sperling
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 6

Spaß am Werken
Alle die am Werken, Malen und Gestalten Spaß haben 
sind herzlich eingeladen. Die unterschiedlichen Bear-
beitungstechniken werden gerne weitergegeben.
Kümmerer: Michael Schäfer
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 4

Zeit für Kinder
Wir sind bis jetzt nur ein kleines Team, bestehend aus 
Damen der Generation 60 + und bieten eine kurzfristige 
stundenweise Betreuung von 2- – 10-jährigen Kindern.
Damit möchten wir vor allem alleinerziehende Mütter 
bzw. Väter und junge Familien ansprechen, indem wir 
sie durch die stundenweise Betreuung und Versorgung 
von Kleinkindern sowie bei der Abholung von KIGA/
KITA/Schule unterstützen.
Kümmerer: N.N.
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 3

Natur erfahren – Natur bewahren
In Zusammenarbeit mit der BUND-Ortsgruppe  
Guldental sollen zunächst Streuobst- und Wiesen- 
biotope erhalten und gepflegt werden durch Maht 
und Abrechen, Baumschnitt, Vogelschutz, Insekten-
hilfen, Neupflanzungen.
Darüber hinaus kann durch Kurse, Führungen, Öf-
fentlichkeitsarbeit, Wissen und Kenntnisse im Na-
turschutz vermittelt werden, bzw das Wissen und die 
Erfahrung der Teilnehmenden die Arbeit bereichern.
Kümmerer: N. N.
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 1 

Holzwerkstatt 
Gemeinsam kleine Holzartikel herstellen, u.a. für die 
Geburtstage der Bewohnerinnen und Bewohner unse-
res Seniorenwohnheimes 
Kümmerer: N.N.
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 2

Handarbeits-Café
14-tägig, nachmittags, nette Menschen treffen bei 
einem Tee oder Kaffee und dabei gemeinsam stricken, 
häkeln, nähen… Eigene Arbeiten fortführen, Hand-
arbeiten für ein Sozialprojekt fertigen. Bekanntes 
umsetzen, neue Techniken erlernen, sich gegenseitig 
unterstützen, beraten, anleiten 
Kümmerinnen: Usch Lichtenberg, Angela Krämer und 
Christel Conrad 
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 4

Unterstützung und Coaching neue Medien
PC Unterstützung für Senioren als Einstieg in die Welt 
der elektronischen Medien – Ein Regelkatalog regelt 
das Ausmaß der Unterstützung, um die Grenzen des 
Machbaren abzustecken, Handy/Tablet einrichten und 
richtig nutzen, Themenbezogene Vorträge/Workshops
Kümmerer: Oliver Steffen und Helmut Menger
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 2

Entspannung und Achtsamkeit 
Beckenbodengymnastik für Frauen, Lach-Yoga und Ent-
spannung, Vorträge für junge Eltern mit Schlafdefizit 
Kümmerin: Elisabeth Linka 
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 1 

Wir bieten Zeit an
Sie pflegen eine/n Angehörige/n und brauchen Unter-
stützung? Wir bieten Zeit an. Sie möchten Einkaufen 
gehen, zum Friseur oder haben was zu erledigen? Sie 
wollen Ihre/n Angehörige/n nicht alleine lassen? Wir 
bieten Zeit an. Wir kommen und bleiben, solange Sie 
unterwegs sind, bei Ihrer/Ihrem Angehörigen.
Kümmerinnen: Renate Rings und Reinhilde Rabung
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 2

Natur erleben-Freude haben
Die Gruppe „Natur erleben-Freude haben“ bietet an 
einem Nachmittag, einmal pro Monat, eine Wanderung  
bzw. einen Spaziergang im regionalen Umfeld an. Dabei 
möchten wir Spaß an der Bewegung und Aufmerksam-
keit für die kleinen Dinge in der Natur wecken.
Kümmerinnen/er: Almuth Kloss, Erika Becker und Klaus 
Schaadt
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 3 

Ehrenamtscafé
Das Projekt sucht noch MitstreiterInnen, die Zeit und 
Lust haben sich in das Abenteuer Ehrenamtscafé zu 
stürzen. Wir entwickeln gemeinsam Ideen zur Umset-
zung, suchen Räumlichkeiten und schaffen es, gemein-
sam einen Ort zu gestalten, in dem es sich unsere Gäste 
bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen gut gehen 
lassen können. Vielleicht lassen sich durch unser Enga-
gement und die „Einnahmen“ des Cafés soziale Projekte 
der Stadt unterstützen …Vielleicht können Künstler 
und Kreative unsere Räumlichkeiten zur Präsentation 
ihrer Werke nutzen... Vielleicht entwickeln wir gemein-
sam weiter und freuen uns auf ein spannendes Projekt 
für unsere Stadt und die Menschen, die hier leben.
Kümmerin: Kirstin Wandenelis
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 1

Stadtbildpflege für Meisenheim,  
die Perle des Glantals
Wir kümmern uns um Müllbeseitigung an vielen 
Wegen der Stadt Meisenheim sowie um Sommerbe-
pflanzung und deren Pflege. Wir wollen unsere Stadt 
sauberer und bunter machen! Über Unterstützung 
würden wir uns freuen.
Kümmerer: Peter Schöffel
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 6

Heilsames Miteinander
Die Gruppe möchte Gelegenheit geben, sich in offenen 
Gesprächsrunden auszutauschen über Erfahrungen 
oder Erkenntnisse zu Themen wie: 
- die Bedeutung der Ernährung für die Gesundheit, 
- Kochideen mit heimischen Kräutern, Gemüse und 

Obstsorten, 
- Alternative Heilmethoden z.B. Homöopathie, 

Osteopathie, Kinesiologie, energetisches Heilen, 
chinesische Medizin u.a., 

- Volksmedizin (Hausmittel), 
- Wiederentdeckung der Selbstheilungskräfte, 
- Erkennung und Vermeidung krankmachender  

Umstände, 
- richtiges Atmen und Meditieren, 
- Bewegung und Musik für die Gesundheit von Leib 

und Seele
Kümmerin/er: Doris Mathern und Horst Klein
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt:  4

Ein Camping- oder Wohnmobilstellplatz 
für Meisenheim
Meisenheim ist ein Anziehungspunkt für viele Gäs-
te aus Nah und Fern. Als Ergänzung zum bisherigen 
touristischen Angebot fehlt unseres Erachtens für die 
Sommermonate ein schöner Camping- oder Wohn-
mobilstellplatz in Meisenheim. Die Gäste könnten 
nicht nur unsere schöne historische Stadt und ihr 
reichhaltiges gastronomisches Angebot kennenlernen, 
sondern sie würden dabei auch die wirtschaftliche 
Entwicklung fördern. Ein solcher Platz wäre eine Ver-
besserung der touristischen Infrastruktur und außer-
dem eine vielversprechende Belebung der Geschäfts-
welt in der historischen Altstadt.
Kümmerin: Ilka Owen
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 1

Einrichten von Feuchtwiesen
Das Projekt setzt sich für die Wiederherstellung von 
Wiesen in alter Form ein, was bedeutet, dass Wiesen 
in den Zustand wie im 19. Jahrhundert versetzt wer-
den sollen. Damit soll die Artenvielfalt in Fauna und 
Flora erhöht und eine gesunde Umwelt für die nach-
folgende Generationen geschaffen werden.

Kümmerer: Hans-Jürgen Groß
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 1

Kreativ-Werkstatt
Wir wollen gemeinsam kreativ sein und uns gegenseitig 
im schöpferischen Prozess inspirieren. Je nach Projekt 
oder Thema arbeiten wir mit Steinen, Wurzeln, Blät-
tern, Früchten, Textilien, Farben, Hölzern, Papier, Pinsel, 
Stiften, Werzeug und Klebemittel oder lassen uns von 
Ausstellungen und Werkstattbesuchen anregen. In der 
Regel finden die Termine am ersten und dritten Don-
nerstag im Monat von 14 bis 16 Uhr im Kunstraum der 
Realschule plus statt. Genaue Informationen über Ter-
mine, Treffpunkte, Projekte und notwendige Werkzeuge, 
entnehmen Sie der aktuellen Bürgerzeitung.
Kümmerinnen: Irene Lautenschläger und Christel Hill
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 7

Mitfahrbank
Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs 
durch Aufstellung von speziell gekennzeichneten Mit-
fahrbänken in den 27 Ortsgemeinden der VG Vorder-
eifel, um sowohl innerorts als auch außerorts von A 
nach B zu kommen. Sie dienen ebenfalls der Stärkung 
sozialer Kontakte vor Ort, haben einen ökologischen 
Aspekt und sind im Rahmen des Tourismus einsetzbar
Kümmerin: Angelika Diagayété
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 3

Heimatfreunde Dialekt
Die Projektgruppe sammelt Geschichten, Anekdoten, 
Lieder, Gedichte und Bräuche aus der Eifel sowie alles 
rund um das Thema Dialekt und Heimatpflege – ins-
besondere der Ortsgemeinde Nachtsheim. Ziel ist es 
die Sammlung für die nächsten Generationen in Wort 
und Bild festzuhalten und weiterzugeben.
Kümmerin: Maria Steffens
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 1

Computerhilfe Vordereifel
Angeboten wird ehrenamtlich Hilfe zur Selbsthilfe 
bei der Einrichtung und dem Umgang mit PC,  
Druckern, Smartphones, Tabletts sowie dem Umgang 
mit den modernen Medien für Senioren. Im Rahmen 
von Sprechstunden bei der VGV Vordereifel (2. u. 
4. Dienstag/Monat), im Repair-Café der Familien-
bildungsstätte Mayen, in Ortsgemeinden sowie bei 
vereinbarten Besuchen zu Hause unterstützt die 
Projektgruppe Hilfesuchende. Reparaturen werden 
nicht vorgenommen.
Kümmerer: Rudolf Kaspari
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 5

Basteln für einen guten Zweck
Adventliche und weihnachtliche Bastelaktionen 
Die Basteleien werden zu Gunsten eines guten Zwecks 
auf Weihnachtsmärkten und kirchlichen Weihnachts-
basaren verkauft.
Im Jahr 2018 ging der Erlös an die Hilfsorganisation 
„Ein Herz für Kinder“.
Kümmerin: Maria-Theresia Gerharz
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 1

Begegnungsstätte - Gemeinsam aktiv
Gemeinsame Freizeitaktivitäten in Geselligkeit zu 
gestalten ist die Grundidee dieser Projektgruppe. 
Hieraus entwickelte sich im ersten Schritt der „Strick-
Treff“, der sich am 1. und 3. Montag/Monat in der 
Begegnungsstätte in Kottenheim trifft. Jung und 
Alt kommt zusammen, um zu stricken oder um das 
Stricken zu erlernen. Auch weitere Aktivitäten, wie 
Gesellschaftsspiele, sind in der Planung.
Kümmerin: Irmgard Kicherer
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 6

Private Sammlungen wertschätzen
Thema ist die Erhaltung und Sicherung einer priva-
ten Sammlung/Privatmuseum (Bauernmuseum u. 
römisch-keltisches Museum) in der Ortsgemeinde 
Bermel. 
Hierzu wurden Besichtigungen vorgenommen, Ge-
spräche mit behördlichen Stellen/Inhaber geführt 
sowie verschiedene Ansätze erarbeitet, wie eine wert-
schätzende Erhaltung der Sammlung erfolgen könnte.
Kümmerer: Mahamadou Diagayété
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 2

Offener Maltreff
Gemeinsam Kreativsein und Malen in kleineren Grup-
pen, Austausch mit kunstinteressierten Menschen, 
Ausprobieren von Maltechniken, Arbeiten im Atelier 
oder in der freien Landschaft, Malen in Verbindung 
mit Theaterspiel - vielfältig und bunt sind die Ideen 
und Angebote, die von der Projektgruppe ins Leben 
gerufen werden.
Kümmerin: Ruth Rebell
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 2

Naturnahes Werkeln
Bastelangebot in den Sommermonaten für Jung und 
Alt zu verschiedensten Anlässen/Festen/Ferienaktio-
nen mit natürlichen und umweltfreundlichen Materi-
alien z.B. Bau von Insektenhotels, Binden von Kräuter-
sträußen, Trocknen von Apfelringen.
Kümmerin: Maria-Theresia Gerharz
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 1

Immobilien
Die Projektgruppe strebt an, leerstehende Immobi-
lien zur Schaffung von Wohnraum für Pflegekräfte, 
die pflegebedürftige Menschen in der jeweiligen 
Ortschaft oder im Nachbarort in den eigenen vier 
Wänden betreuen bzw. zur Bildung von betreuten 
Senioren-Wohngruppen, zu nutzen.
Kümmerer: Gerd Pieperbeck-Petig
Anzahl PG-Teilnehmer gesamt: 1 

TEILNEHMENDE KOMMUNEN:
1. Staffel: Stadt Boppard, Stadt Worms, VG Kirn-Land, VG Nierstein-Oppenheim,  
 VG Prüm, VG Sprendlingen-Gensingen
2. Staffel: Stadt Andernach, VG Adenau, VG Bernkastel-Kues, VG Otterbach-Otterberg,  
 VG Traben-Trarbach
3. Staffel: Stadt Kirn, VG Bad Marienberg, VG Heidesheim, VG Montabaur, VG Rhein-Selz,  
 VG Stromberg

4. Staffel: Stadt Ingelheim am Rhein, VG Bad Sobernheim, VG Betzdorf-Gebhardshein,  
 VG Flammersfeld, VG Hagenbach, VG Hamm (Sieg)

Staffeln 1-5 insgesamt: Stand Juni 2019: rund 240 PGs, rund 2100 PGs-Teilnehmer

Stadt 
Germersheim

VG 
Altenkirchen

VG 
Meisenheim

VG 
Langen-
lonsheim

VG 
Vordereifel
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Landestreffen der 5. Staffel, 2019, Projektgruppe „Wandervögel“, VG Altenkirchen

4.3 die siChtweise der ProjektgruPPen-mitglieder 

Was motiviert Menschen, in einer Projekte-Werkstatt in ihrer Kommune mitzuwirken und dort eigene 
Projektideen einzubringen bzw. sich an deren Entwicklung und Realisierung zu beteiligen? Was macht 
ihnen besonders viel Spaß und welche Veränderungen stellen sie für sich und andere fest, seit sie sich in 
den Projektgruppen der Initiative engagieren? Diese Fragen hat das Team der Initiative in der Staatskanzlei 
den Kümmerern und Kümmerinnen sowie den Projektgruppen-Mitgliedern gestellt und eine Auswahl 
der Antworten hier zusammengestellt.

Gemeinschaft erleben, neue Kontakte knüpfen, mitgestalten können, sich mit seinen Fähigkeiten ein-
bringen und einen sinnvollen Beitrag leisten – das sind die zentralen Motivationen, die für die Mitwirkung 
in der Initiative genannt werden. Das gemeinsame Tun, die Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten, der 
Austausch untereinander sind gleichzeitig auch das, was den Engagierten am meisten Freude bereitet. 
Die Antworten zeigen zudem, dass sich durch die Mitarbeit in den Projektgruppen etwas verändert: Die 
Mitwirkenden berichten, dass sie sich neue Themen erschließen, aktiver als zuvor sind und vor allem 
nicht mehr allein, sondern mit anderen gemeinsam tätig werden. 

Ministerpräsidentin Malu Dreyer lädt seit Beginn der Initiative alle Projektgruppen und Moderationsteams 
sowie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Kommunen einer Staffel zum sogenannten „Lan-
destreffen“ in die Staatskanzlei nach Mainz ein. In einem festlichen Rahmen wird das Engagement aller 
Beteiligten gewürdigt und die Gruppen präsentieren den jeweiligen Stand der Arbeit ihrer Projekte.  
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Anlässlich des ersten Landestreffens im Jahr 2014 wurden die folgenden drei Statements von Mitgliedern 
der Projektgruppen in einem Video1 über die Veranstaltung festgehalten:

Diese Geschichte hat mich sofort angesprochen, weil es auch für Menschen ist, die keine „Vereinsmeier“ 
sind. Die können da auch mitmachen und sich einbringen. Wir sind so viele junge Alte, wir müssen einfach 
was machen.

Elisabeth Jürging, Projektgruppen-Mitglied, VG Rhein-Selz

Im Berufsleben muss man ja oft tun, was gefordert ist, und hier kann ich mich ausleben. Ich darf das schaf-
fen, ich darf mich selbst erleben und auch noch bedanken bei unserer Gesellschaft.

Marlene Blum-Heinen, Projektgruppen-Mitglied, VG Prüm

Man kann sich gut einbringen und es ist ungezwungener, am Anfang jetzt auch noch interessant, mitzu-
wirken und mit zu entwickeln, weil noch keine festen Strukturen da sind und verschiedene Rahmen noch 
geschaffen werden müssen.

Egon Gras, Kümmerer der Projektgruppe „Reisegruppe Boppard“, Stadt Boppard

1 Das gesamte Video (3:58 Minuten) aus dem Jahr 2014 ist zu sehen unter:  
https://www.rlp.de/de/regierung/staatskanzlei/ehrenamtliches-engagement/initiative-ich-bin-dabei/effekte/ 

Landestreffen der 5. Staffel, 2019, Projektgruppe „Heimatfreunde Dialekt“, VG Vordereifel 
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Die folgenden Statements sind Ergebnis der im einführenden Text auf Seite 61 erwähnten Abfrage bei 
Moderationsteams und Projektgruppen-Mitgliedern im Jahr 2020.

„wir sind dabei!“

Was hat Sie dazu bewogen, bei der Initiative mitzumachen?

Meine Frau und ich sind in Altenkirchen zugezogen. Bei der Anmeldung wurden wir auf Nachfrage auf die 
Initiative hingewiesen und machen nun bei verschiedenen Gruppen mit. 

Was macht besonders viel Spaß?

Der Austausch mit den Leuten, das Miteinander und die Möglichkeit, sich einzubringen (Theatergruppe, 
Wandervögel), die Gegend kennenzulernen.

Was hat sich für Sie und andere verändert, seit Sie in der Projektgruppe aktiv sind?

Wir kamen als Neubürger 2019 hierher und sind schon jetzt voll integriert. „Wir sind dabei!“

Gina und Bert Wirges
Projektgruppen „Wir spielen Theater“ und „Wandervögel“, 

VG Altenkirchen-Flammersfeld

„eine sinngebende ehrenamtliche tätigkeit!“

Als Kümmerer habe ich mich dem „Seniorentreff Teilhabe“ verschrieben. Es ist eine große Freude, Menschen 
aus häuslicher Einsamkeit zu führen und die Gewinnung neuer Kontakte zu beobachten. Eine neue „Familie“ 
entsteht! Der herzliche Dank und die angenehmen Gemütszustände der Seniorinnen und Senioren sind so 
viel wertvoller als Geld und damit der höchste Lohn für diese sinngebende ehrenamtliche Tätigkeit!

Manfred Schmitt

Die Gruppe „Sanftes Wandern“ habe ich für Menschen 
ins Leben gerufen, die gerne ohne Leistungsdruck 
in der freien Natur wandern möchten und leichte 
Wandertouren bevorzugen. Die Freude war groß, als 
der Zuspruch schon bei der ersten Wanderung die 
Erwartungen weit übertraf. Nicht zuletzt, weil Ver-
weilen und Gespräche nicht zu kurz kommen und eine 
gemeinsame Einkehr sehr geschätzt wird. 

Elke Schmitt 

Kümmerer bzw. Kümmerin sowie Mitglieder  
des Moderationsteams der VG Hamm (Sieg)Elke und Manfred Schmitt 
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„hoffnungszeichen, dass demokratie an der Basis noch funktionieren kann“

Was hat Sie dazu bewogen, bei der Initiative mitzumachen?

Die Erfahrungsressourcen derer, die aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden sind, wie auch der Aktiven/
Kreativen vor dem Rentenalter sind bisher wenig (systematisch) angefragt und genutzt worden, um sie in 
die gesellschaftliche Weiterentwicklung bereichernd/nutzbringend einzubringen. Gleichzeitig ist bekannt, 
dass Gesundheitsentwicklung und Lebenserwartung durch Aktivsein, soziales Engagement und Kreativität 
erheblich begünstigt werden, d.h. dass dadurch eine Senkung von Morbidität, Frühmortalität und Schaffung 
von Lebenssinn bewirkt werden kann und dies einen nicht zu unterschätzenden gesellschaftlichen Nutzen 
erzeugt.
Die Initiative motiviert darüber hinaus zu mehr zivilgesellschaftlichem Engagement an der Basis, welches 
angesichts der vielen sozialen kommunalen Aufgaben und Herausforderungen immer wichtiger wird. 
Dieses Engagement steht keineswegs in Konkurrenz, sondern komplementär zu den öffentlichen Diensten 
und schafft politisches Bewusstsein und eine demokratische Beteiligungskultur, welche allen extremen  
populistischen Strömungen kritisch entgegensteht. Die anstehenden Veränderungen zur sozialen, ökono-
mischen und ökologischen Neuordnung werden nicht durch Anordnungen von oben, sondern über den not-
wendigen Bewusstseinsänderungsprozess an der Basis vorangebracht. Die Initiative ist in besonderer Weise 
dazu geeignet, diesen Prozess zu fördern. Das Gewahrwerden, dass ich selbst durch mein Verhalten und mein 
soziales Engagement etwas bewirken kann, diese Erfahrung der Selbstwirksamkeit setzt Kräfte frei und wirkt 
motivierend auf das soziale Umfeld. Die Erfahrung, dass man für die Gemeinschaft nützliche, sinngebende 
Projekte nicht im Alleingang, sondern viel mehr in kleinen Gruppen von Gleichgesinnten verwirklichen kann, 
wirkt dem zunehmenden egoistischen Individualismus in unserer Gesellschaft entgegen. 

Was macht besonders viel Spaß?

Das Sammeln von Ideen und der Austausch von Erfahrungen in der Gruppe und das motivierende Be-
wusstsein, dass man gemeinsam für eine gute Sache engagiert ist, ohne Zwang zum Erfolg und ohne 
Rentabilitätsdenken. Der gemeinsame Mut, in der Öffentlichkeit etwas zu riskieren und voranzubringen. 
Im konkreten Fall auch: Die Freude, den Ertrag der Projektarbeit konkret in Form von gesunder Ernährung 
für sich und andere genießen zu können.

Was hat sich für Sie und andere verändert, seit Sie in der Projektgruppe aktiv sind?

Die Projektidee musste entwickelt, formuliert und kommuniziert werden. Die Erfahrung, dass andere auch 
begeisterungsfähig, mitwirkungsbereit, konstruktiv sind, Entscheidungen in der Kleingruppe auf Augenhöhe 
möglich sind und im Umfeld (Zielgruppe) auch Akzeptanz und Unterstützung erfahrbar sind, hat die zeitweise 
eingetrübte resignativ-pessimistische Einschätzung unserer Gemeinwesen relativiert und zum Positiveren 
verschoben. Die Berichte aus den anderen Projektgruppen waren motivierend. Auch der, zeitweise durchaus 
kritische, Erfahrungs- und Meinungsaustausch und die Moderation in den Workshops waren bereichernd 
und bedeuteten ein Hoffnungszeichen, dass Demokratie an der Basis noch funktionieren kann.

Rüdiger Finger
Projektgruppe „Gesunde Ernährung aus unseren Gärten“,

VG Vordereifel
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„die initiative ‚ich bin dabei!‘ ist für mich eine echte sinn-säule“

Was hat Sie dazu bewogen, bei der Initiative mitzumachen?

Als Rentnerin und alleine lebend bin ich stets auf der Suche nach einer sinnvollen Beschäftigung. Und so 
war ich bereits in der Flüchtlingshilfe tätig sowie als ehrenamtliche Laien-Seelsorgerin in der City-Seelsorge 
Mainz. Ein Höhepunkt war mein aktives Wirken als Senior-Guide im Museum für Kommunikation in Frank-
furt, wo es um die hohe Kunst des Älterwerdens ging. Nachdem diese Aktionen ausgelaufen waren, kam 
mir die Anregung unserer Ministerpräsidentin mit der Initiative „Ich bin dabei!“ wie gerufen. Ich habe mich 
sofort gemeldet und eingebracht. 

Was macht besonders viel Spaß?

Besonders viel Spaß macht mir die Kommunikation und der Gedankenaustausch mit anderen Menschen 
sowie kulturelle und sportliche Unternehmungen. Auch die Geselligkeit im „Café Mittendrin“ ist eine 
Bereicherung. 

Was hat sich für Sie und andere verändert, seit Sie in der Projektgruppe aktiv sind?

Durch gemeinsame Unternehmungen wird der Horizont erweitert und der Abbau der Gehirnzellen verringert, 
ja es können sich sogar im Alter noch neue Zellen bilden durch neue Aufgaben und Herausforderungen. Wir 
alle wollen alt werden – aber nicht alt sein. Deshalb muss es heißen „Pro-Aging“ und nicht „Anti-Aging“, 
denn das Alter gewinnt sowieso.  

Ich habe eine Menge neuer Leute kennen gelernt, neue Bekanntschaften gemacht und neue Freunde ge-
wonnen. Die Struktur meines Alltages hat sich dadurch gewaltig positiv verändert. Ich blicke gelassen in 
die Zukunft, denn ich weiß, dass ich nicht alleine bin in meiner Gemeinde. Neben meiner Partnerschaft ist 
die Initiative „Ich bin dabei!“ für mich eine echte Sinn-Säule gemäß der Lehre von Viktor Frankl über die 
Trotzmacht des Geistes. 

Ursula Walther
Projektgruppe „Gemeinsam aktiv“, 

Stadt Ingelheim, Ortsbezirk Heidesheim
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Die Beteiligten der Projekte-Werkstatt in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld haben 
anlässlich ihres Treffens im Oktober 2020 die Fragen rund um die Motivation zur Mitwirkung in der Initi-
ative beantwortet. Ihre schriftlichen Antworten sind hier, nach Fragen geordnet, gemeinsam dargestellt. 
Sie stammen von Cornelia Asbach, Helene Boor, Olga Diefenthal, Wolfgang Hähn, Bernd Hafemeister, 
Inge Hafemeister, Werner Kuss, Johanna Lehmacher, Heidelore Müller, Margret Mueller, Hermann Otto, 
Gabriele Sauer und Michael Schäfer.

Was hat Sie dazu bewogen, bei der Initiative mitzumachen?

Einladung zum Mitmachen �
Die vorhandene Freizeit sinnvoll einzusetzen, um einen ehrenamtlich Beitrag zu leisten �
Miteinander etwas zu tun und Spaß daran zu haben �
Die Gelegenheit mit anderen zusammen was zu gestalten �
Projekt schien sehr interessant �
Die Zusammenarbeit mit Menschen, insbesondere unterschiedlicher Herkunft und Bildungsstand �
Nach dem Abschied aus dem Berufsleben war die Initiative eine gute Möglichkeit, die Freizeitgestaltung  �
neu zu ordnen
Meine freie Zeit einzubringen, um nicht vor dem TV zu versauern. Mit anderen Menschen Kontakte zu  �
pflegen
Wichtige Aufklärungsarbeit mit Kindern, die wir als notwendige „Investition“ in die Zukunft unserer  �
Gesellschaft sehen. Freude bei der Arbeit mit Kindern und Hunden
Als neu zugezogene Solo-Frau suchte ich sinnvolle soziale Verbindungen oder/und Beschäftigung vor  �
dem Übergang in den (Un-) Ruhestand
Kontakte mit Gleichgesinnten �
Als Ruheständler über ausreichend Zeit zu verfügen �
Das Interesse, andere Menschen zu treffen und kennenzulernen �

Was macht besonders viel Spaß?

Besonders viel Spaß macht das Treffen mit anderen, der Austausch – bei mir speziell im Englischen –  �
und der Spaß, den wir bei unseren Bastelarbeiten haben. Die Informationen und Anregungen, die wir 
bei Gartenbesichtigungen erhalten, bringen auch Vorteile im eigenen Garten
Gemeinsam Ideen entwickeln und auch durchzuführen �
Das Mitmachen in der Gruppe �
Sich gegenseitig auszutauschen �
Der Zusammenhalt in unserer noch kleinen Gruppe „Spaß am Werken“ �
Die Begegnungen mit Menschen, der Austausch zu unterschiedlichen Themen �
Spaß in der Freizeit, Freude vermitteln mit lustigen Sketchen, Zeitgeschichte darstellen, damit man sie  �
besser versteht 
Arbeiten mit Hunden und Kindern, Aufklärung des Umgangs Hund/Kind �
Kommunikation mit anderen, Neues zu entdecken �
Das gemeinsame Tun �
Das gemeinsame Spiel, der gemeinsame Spaß �
Mit anderen Menschen unterwegs zu sein und miteinander zu kommunizieren �
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Was hat sich für Sie und andere verändert, seit Sie in der Projektgruppe aktiv sind?

Ich bin aktiver geworden und der Terminkalender ist wieder gut gefüllt �
Ich fühle mich angenommen und gesehen �
Das Informieren in den einzelnen Gruppen über die Projekte �
Kontakte ständig zu pflegen und sich zu treffen �
Dass sehr viele Leute mit Fragen zu Reparaturen und technischen Lösungsmöglichkeiten an mich   �
herantreten! P.S.: Teilnahme im „Meeting Point“ macht auch viel Spaß
Die Sichtweise auf Probleme hat der Nachsicht Platz gemacht �
Zeit sinnvoll gestalten. Neue Leute kennen gelernt und viel Unterhaltung durch Rollenspiele erfah- �
ren!
Kontakte mit notwendigen Institutionen oder Personen z. B. Zeitung, Internet etc. �
Austausch in den Projektgruppen „Ich bin dabei!“ �
Neue Kontakte �
Andere Menschen kennengelernt. Andere Themen – Erweiterung – mit denen man sich beschäftigen  �
kann
Dass man Aktivitäten gemeinsam ausübt, die man vorher alleine gemacht hat �

Horhausen, VG Altenkirchen-Flammersfeld, im Sommer 2020: Die Projekte-Werkstatt findet statt – wenn auch in unge-
wohnter, coronabedingter Sitzordnung mit viel Abstand.
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4.4 erfolge, rekorde und Besondere erleBnisse der  
ProjektgruPPen Vor ort

Dem Motto „Machen Sie das, worauf Sie Lust haben!“ folgend, bringen Freiwillige erste Projektideen 
in die Projekte-Werkstatt mit, um Mitwirkende für deren Realisierung zu finden. Andere Engagement-
Interessierte nutzen diesen Ort, um sich inspirieren zu lassen und im Austausch mit anderen neue Ideen 
zu entwickeln und in der Folge gemeinsam mit diesen in die Tat umzusetzen. So sind seit dem Start der 
Initiative im Jahr 2013 in den Projekte-Werkstätten der mitwirkenden rheinland-pfälzischen Kommunen 
mehr als 240 Projektgruppen entstanden. 

Was bewirken diese Projektgruppen vor Ort? Was verändert sich durch ihr Engagement und welchen 
Nutzen können die in den Kommunen lebenden Menschen daraus ziehen? Einige Standorte haben über 
die Zeit erhoben, wie viele „Nutzungen“ auf die einzelnen Projekte entfallen, d.h. wie oft ein bestimmtes 
Angebot einer Projektgruppe von der Bevölkerung in Anspruch genommen wurde. Das lässt sich z.B. 
über die Zahl der Geräte ermitteln, die im Reparatur-Café abgegeben und von den Ehrenamtlichen 
instandgesetzt wurden, die Zahl der Personen, die mit dem von Ehrenamtlichen gesteuerten Bürgerbus 
gefahren sind oder die Zahl der Teilnehmenden an Spielenachmittagen für Seniorinnen und Senioren. 
Die Projektgruppe „Häcker 60Plus“ aus Andernach, beispielweise, kann seit ihrer Gründung im Jahr 
2015 auf 3.500 Nutzungen verweisen. Die Mitglieder der Projektgruppe bieten älteren Menschen Hilfe 
zur Selbsthilfe bei allen Fragen und Problemen rund um Internet, PC und Smartphone an. Die Projekt-
gruppe „Kommunales Kino“, ebenfalls in Andernach, hat seit 2017 35 Veranstaltungen mit insgesamt 
2055 Besucherinnen und Besuchern durchgeführt.1 Hinter jeder dieser Zahlen stehen Kontakte zwischen 
ehrenamtlich Engagierten und Einwohnerinnen und Einwohnern sowie eine Vielzahl von Aktivitäten, 
die das Zusammenleben in der Kommune bereichern und die es ohne die Motivation und Tatkraft der 
Projektgruppen so nicht gegeben hätte.

Diese und die folgenden Beispiele von besonderen Ereignissen, Erfolgen und Rekorden geben einen Einblick 
in das, was die Projektgruppen vor Ort für sich und andere bewegen. Die Beiträge verdeutlichen nochmals 
die thematische Bandbreite der Projekte: Sie spannen den Bogen von sozialem und gemeinschaftsstif-
tendem Engagement über Umwelt- und Naturschutz-Aktivitäten, das Ermöglichen von Mobilität bzw. 
digitaler Teilhabe im hohen Alter bis hin zu künstlerischen Ausdrucksformen. Der Erfahrungsbericht von 
Eva Ebener aus Andernach zeigt, dass das Engagement auch über die kommunalen Grenzen hinausgehen 
und Menschen auf unterschiedlichen Kontinenten verbinden kann.

1 Vgl. auch den Beitrag von Sigrid Schug auf S. 74.
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sozialkaufhaus „rias fundgrube“ spendet 50.000 €

„Wir schätzen, dass jährlich ca. 1.500 Kundinnen und Kunden unser Lädchen besuchen. Das sind in fünf Jahren 
ca. 7.500 Personen und wir konnten seit Gründung der Fundgrube im Jahr 2015 rund 50.000 € spenden“, 
freut sich Ria Braun, Initiatorin und Namensgeberin des Projektes „Sozialkaufhaus für Adenau“.

In der Fundgrube gibt es Kleidung, Wäsche und Haushaltswaren für kleines Geld. Das ist erschwinglich 
und obendrein nachhaltig, denn gut erhaltene Kleidung und Haushaltsgeräte werden weiterhin genutzt. 
Der Kundenkreis ist bunt gemischt: Tafel-Kundinnen und -kunden, Geflüchtete, Second-hand-Freunde 
und Menschen, denen Nachhaltigkeit genauso wichtig ist wie dem Fundgrube-Team. Inzwischen kommen 
die Kundinnen und Kunden nicht nur aus der Verbandsgemeinde Adenau, sondern auch aus benachbarten 
Verbandsgemeinden. Es gibt viele Stammkundinnen und -kunden, die regelmäßig vorbeischauen und das 
Warenangebot und die liebevolle Betreuung schätzen. 

Dank der vielen Spenden (Kleidung, Wäsche, Schuhe, Haushaltswaren, Spielsachen u.a.) ist das Angebot 
weiterhin reichlich und qualitativ hochwertig. Zehn ehrenamtliche Mitarbeitende unterstützen Ria Braun 
bei Beratung und Verkauf in der „Fundgrube“, acht von ihnen sind seit der Gründung mit dabei. Der Erlös 
aus dem Verkauf wird ausschließlich an soziale Projekte in der Verbandsgemeinde Adenau bzw. im Kreis 
Ahrweiler gespendet. Davon konnten schon Kindergärten, Grundschulen, ein Frauenhaus, ein Hospiz, die 
lokale Jugendfeuerwehr und viele andere profitieren. 

Anerkennung für ihr Engagement erfährt Ria Braun auch über die Verbandsgemeinde Adenau hinaus: Im 
Januar 2020 war sie zum Neujahrsempfang von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Schloss Belle-
vue eingeladen. Mit dieser Veranstaltung werden jedes Jahr Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland 
geehrt, „die sich um das Gemeinwohl besonders verdient gemacht haben.“1 Im Jahr 2020 waren es neun 
Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer, die eine solche Einladung erhielten; das Fundgrube-Team 
hat sich über diese Wertschätzung seiner Arbeit sehr gefreut.2

Vorlesestunde digital – entlastung für familien in der Corona-Pandemie

Mit Aufkommen der Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie stellte die Projektgruppe 
„Vorlesespaß“ aus Ingelheim ihre Vorlesestunde auf digital um. Die Familien konnten so bereits in den 
Osterferien 2020 die Vorlesestunden zu Hause im Wohnzimmer verfolgen. Für die Kinder, deren Eltern 
zum Teil im Homeoffice waren, stellte dies eine tolle Abwechslung dar. Das besondere Engagement der 
Projektgruppe aus Ingelheim in der Corona-Pandemie wurde auch von Landrätin Dorothea Schäfer im 
Rahmen einer Feierstunde am 01.09.2020 im Kreis Mainz-Bingen gewürdigt.

Michèle Martin
 Mitglied des Moderationsteams der Stadt Ingelheim

1 Vgl. Bundespräsidialamt unter: https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Berichte/DE/Frank-Walter-
Steinmeier/2020/01/200109-Neujahrsempfang-Buerger.html
2 Dieser Beitrag ist in Zusammenarbeit mit Ria Braun entstanden, u.a. basierend auf einem Telefongespräch im 
Oktober 2020.
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reges tauschgeschäft in germersheim

Ausmisten, einpacken, mitbringen, Neues finden und tauschen. Der Start der Frauenkleider-Tauschbörse 
stieß auf sehr großes Interesse. Viele Germersheimer Bürgerinnen brachten gut erhaltene Kleider mit und 
es gab ein reges Tauschgeschäft bei Kaffee und Kuchen und mit vielen netten Gesprächen. Diese hatten 
ebenfalls den Charakter des Tausches – wer keine eigene Kleidung, Schuhe oder Accessoires mitgebracht 
hatte, tauschte ein paar nette Worte im Gegenzug. Alle Besucherinnen, Ausstellerinnen und Helferinnen 
gingen mit neuen Schätzen und einem Lächeln im Gesicht nach Hause. Die Kümmerin Hildegard Ehres-
mann erhielt bereits mehrfach Anfragen, ob die Tauschbörse nicht monatlich stattfinden könnte. Es soll 
allerdings erst einmal bei drei Tauschmittagen, orientiert an den Jahreszeiten, bleiben. Die ersten beiden 
Termine waren bereits ein voller Erfolg. Die nicht getauschten Kleider wurden im Sinne der Nachhaltigkeit 
dem „Warenkorb“, dem Germersheimer Sozialkaufhaus, gespendet. 

Silke Lack
 Mitglied des Moderationsteams der Stadt Germersheim

100. Veranstaltung des „sulzbacher treffs“ in der stadt kirn 

Am 05. September 2019 konnte die Projektgruppe um Norbert Görner die 100. Veranstaltung im Sulzbacher-
Treff zählen. Ein Jubiläum, zu dem auch Bernhard Nacke, Beauftragter für ehrenamtliches Engagement und 
Leiter der Initiative „Ich bin dabei!“, persönlich vor Ort gratulierte. Beim Sulzbacher Treff handelt es sich um 
ein zwangloses Treffen, um die Kommunikation zu fördern, sich über interessante Themen auszutauschen 
oder gemeinsam etwas zu unternehmen. Jeder kann, ob Jung oder Alt, dazu etwas beitragen, erzählen, 
zuhören, Pläne schmieden oder einfach nur dabei sein. 

Themen wie „Fit und vital“ wurden durch Vorträge, aber auch durch aktive Bewegung im Bürgerhaus sowie 
durch Wanderungen und Fahrradtouren vermittelt. Referenten besuchten uns zu interessanten Themen-
veranstaltungen, so z.B. die Sozialstation, Polizei, Notar und Feuerwehr. Heimische Berufsgruppen und 
Vereine schilderten ansprechend in Wort und Bild die Veränderungen im Wandel der Zeit. Verschiedene 
Jahresfeste wurden aufgegriffen.  Zusammen mit Lesungen, Film- sowie Spielenachmittagen rundeten sie 
die Veranstaltungspalette ab, die in den fünf Jahren seit Gründung des Treffs große Resonanz fand. Inzwi-
schen hat sich aus dem Sulzbacher Treff an den Donnerstagnachmittagen auch noch eine Musikgruppe 
etabliert, die sich vierzehntägig trifft. Coronabedingt ruhen beide Gruppen derzeit.

Gisela Feyand und Berthold Görner
Projektgruppe „Sulzbacher Treff“,

VG Kirner-Land
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1000. Besucherin des seniorentreffs in der Vg hamm (sieg)

Hedwig Obertopp aus Nisterbrück war die Glückliche, die als 1.000ste Teilneh-
merin seit dem Start des Seniorentreffs in der VG Hamm (Sieg) im Mai 2017 
ausgezählt wurde. Beim 30. Treffen der Seniorinnen und Senioren überreichte 
der Kümmerer Manfred Schmitt einen Blumenstrauß und einen Präsentkorb 
an die 89-jährige unternehmungslustige Seniorin (s. Bild).
Der Seniorentreff bietet neben Paaren auch alleinstehenden älteren Menschen 
eine gute Gelegenheit, neue soziale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Jeden 
zweiten Dienstag im Monat treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
im Landgasthof Hahnhof an der Nister bei Thal. Es wird gespielt, erzählt und 
auch zusammen gefeiert – z.B. an Fastnacht.

Manfred Schmitt, Kümmerer des Seniorentreffs,
 VG Hamm (Sieg)

das Bürgerbus-Projekt in der Vg Bad marienberg ist ein voller erfolg!

Seit dem Projektstart im März 2019 haben die 23 eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfer 600 Fahrauf träge 
angenommen und dabei mehr als 12.500 km sicher zu-
rückgelegt. Davon konnten 683 Personen profitieren, 
die an einem der über 100 Fahrtage mit dem Bürger-
bus zu ihren Arztterminen, zum Einkaufen oder ande-
ren privaten Terminen gelangten – freundliche Hilfe 
beim Ein- und Aussteigen inklusive. Die Nutzung des 
Bürgerbusses ist für die Passagiere kostenfrei und steht 
denjenigen zur Verfügung, die aufgrund ihres Alters 
Fahrten nicht mehr mit dem eigenen PKW bewältigen 
können.1 Über das Angebot des Bürgerbusses freut sich 
z.B. dieser Fahrgast: „Ich bin jetzt 92 Jahre alt und habe 
vor einem halben Jahr erst meinen Führerschein abgegeben. Man ist ja immer in Versuchung, doch noch 
einmal zu fahren, … wenn man ihn dann noch hätte. Deshalb ist es gut, wenn man Bürgerbus fahren kann.“ 
Seit Anfang November 2020 ruht unser Fahrdienst aufgrund der Corona-Lage bis auf Weiteres.

Frank Uhr
 Mitglied des Moderationsteams der VG Bad Marienberg

1 Bürgerbus-Projekte gibt es auch an anderen Standorten der Initiative. Sie erlauben es Menschen in ländlichen 
Regionen, bis ins hohe Alter mobil zu sein und sind, wie in der VG Bad Marienberg auch, sehr gefragt.

Bürgerbus der VG Bad Marienberg
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Projektgruppe „lust auf garten“ lobt wettbewerb „naturnaher garten“ inklusive Preisgelder aus 
und überzeugt die kommune, es ihr im folgejahr nachzutun

Die zurzeit elf Mitglieder der Projektgruppe „Lust auf Garten“ treffen sich in ihren Gärten, besuchen Fach-
vorträge und Schaugärten, tauschen Pflanzen, Samen, Erfahrungen und Wissen. Bereits zwei Mal hat die 
Projektgruppe einen Gartenwettbewerb ausgeschrieben. Als Hintergrund nennt Kümmerin Gerry Beckmann 
die bedeutende Aufgabe, den Insekten wie Bienen und Wespen, aber auch vielen anderen Kleintieren Le-
bensraum zu geben: „Wir brauchen Gärten, die nicht mit dem Lineal gezogen werden, sondern Bereiche, in 
denen es bunt und vielfältig zugeht, um den Bestand der Bienen und anderer ‚Nutznießer‘ zu bewahren.“  
Das Preisgeld für den Wettbewerb „Naturnaher Garten“ im Jahr 2018 stiftete Gerry Beckmann kurzerhand 
selbst. Die drei Preisträger erhielten 150, 100 bzw. 50 Euro und jeweils ein Gartensachbuch als Ansporn, 
weiterzumachen. Zur Siegerehrung kamen der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Flammersfeld, 
Rolf Schmidt-Markoski, sowie Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen. 

Im Jahr 2019 fand der Wettbewerb unter dem Motto „Insektenfreundlicher Garten“ statt. Das Preisgeld für 
die ersten drei Plätze wurde dieses Mal von der Kommune gestellt. Da ihr die zum Wettbewerb eingereichten 
Gärten und das Engagement der Gärtnerinnen und Gärtner so imponierten, spendierte Gerry Beckmann 
zusätzlich einen Sonderpreis und 5 Sachbücher für die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs. Das 
Thema für den nächsten Wettbewerb ist auch schon ausgemacht: „Wasser im Garten“ wird es heißen.1

„digitale welt germersche“ – enorm gefragt

Hilfe bei PC, Tablet, Smartphone und allen digitalen Fragen steht bei den Germersheimerinnen und Ger-
mersheimern hoch im Kurs. Zur ersten „Digitalen Sprechstunde“ im Sitzungszimmer der Stadtverwaltung 
erschienen im Juni 2019 an die 60 Personen – was zeigt, dass das Thema digitale Teilhabe aktueller denn je 
ist. In der Sprechstunde ging es zunächst um den Umgang mit den digitalen Medien, Handy, Tablet aber auch 
um digitale Sicherheit. Hierzu fand auch ein Online-Seminar via Zoom zusammen mit dem Digitalen Treff 
Westheim statt, an dem ca. 30 Seniorinnen und Senioren neues über „digitale Achtsamkeit“ lernten. Aber 
auch Menschen, die noch völlig „undigital“ waren, fanden Hilfe beim Handykauf, Einrichten der digitalen 
Medien und lernten, wie man richtig „wischt“, damit alle Apps sich öffnen lassen und man Nachrichten der 
Enkel auch gut lesen kann. In Zeiten von Corona hat sich seit März 2020 eine Skype-Gruppe gegründet, die 
jeden Mittwochmorgen mit der Kümmerin Doris Glauben, auch Digitalbotschafterin des Landes Rheinland-
Pfalz, Themen wie Handy-Ortung, Corona-App und vieles mehr mit viel Freude bearbeitet. Gerade in dieser 
schwierigen Zeit war und ist dies ein willkommener sozialer Kontakt. 

Silke Lack
Mitglied des Moderationsteams der Stadt Germersheim

1 Dieser Beitrag ist in Zusammenarbeit mit Gerry Beckmann entstanden, u.a. basierend auf einem Telefongespräch 
im September 2020. 
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Projektgruppe „naturnahes werkeln“ erschafft einen lebensturm

Ich habe nach Tätigkeiten gesucht, die in der freien Natur ausgeführt 
werden können. Mit meinem Ehemann bin ich auf die Idee gekommen, 
einen Lebensturm zu bauen. Klima- und Naturschutz sind derzeit in aller 
Munde. Die Klimaveränderung ist bei vielen Menschen angekommen. 
Menschen zum Nachdenken und Nachahmen zu bringen, war uns wich-
tig. So wurde der Lebensturm an einem neu entstehenden Wanderweg 
errichtet. 
In dem Lebensturm finden Insekten, Molche, Kröten, Eidechsen, Igel und 
viele andere nützliche Tiere geeigneten Unterschlupf. Die Materialien 
für den Bau wurden in Wald, Wiese und Feld gesammelt. Lediglich 19 € 
Materialkosten waren für den Bau erforderlich.
Besonders freut uns, dass Wanderer sich bei uns über den Lebensturm 
informieren. Im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel habe ich 
kürzlich einen Bericht gelesen: „Artenvielfalt fördern: Wolkenkratzer für In-
sekten geplant“. Bis April 2021 sollen entlang der Mosel von Koblenz bis Perl 100 Lebenstürme entstehen. 
Das hat uns sehr gefreut und motiviert, selbst weiterzumachen. Eine Schwalbe macht noch keinen Som-
mer und ein Lebensturm bewirkt noch keinen Klimawandel. Wenn aber viele Lebenstürme entstehen und 
mancher Wanderer überlegt, seinen Schottergarten zu einem Naturparadies umzugestalten, dann ist unser 
Ziel erreicht.

Mary Gerharz
Kümmerin der Projektgruppe „Naturnahes Werkeln“, VG Vordereifel

Projektgruppe „kein müll in stadt und natur“ schließt kooperation mit studierenden der  
johannes gutenberg-universität

Die Gruppe „Kein Müll in Stadt und Natur“ hat mit ihren Aktionen zur Erhaltung von Naturräumen und 
einer sauberen Stadt in diesem Jahr sehr viel Aufsehen erregt. Zweimal schafften sie es sogar mit einer 
Aktion (Müll an der Wäscheleine und Zigaretten auf der Parkbank) in die SWR Landesschau. Inzwischen gibt 
es auch eine enge Kooperation mit dem Fachbereich „Dolmetschen“ der Johannes Gutenberg-Universität 
am Standort Germersheim. Gemeinsam mit Studierenden werden Müllsammelaktionen veranstaltet und 
daran gearbeitet, ein Bewusstsein für eine saubere Natur und Stadt zu schaffen. Geplant sind weitere 
Partnerschaften für Müllsammeln auf täglichen Wanderwegen sowie Schulkooperationen. Die Kümmerer 

Klaus Utecht und Mechthild Petry sind zusammen 
mit Susanne Himken sehr aktiv und rege mit neuen 
Ideen. So haben sich Wirkungskreis und Aktionsradius 
der Gruppe auch im Jahr 2020 erweitert. 

Silke Lack
 Mitglied des Moderationsteams  

der Stadt Germersheim

Lebensturm

Aktion „Müll auf der Leine“
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ein „kommunales kino“ für andernach

Andernach ist nicht nur die zweitälteste Stadt Deutschlands, sondern hat auch den höchsten Kaltwasser-
geysir der Welt. Außerdem wurde hier die „Essbare Stadt“ erfunden. Allerdings kann Andernach seit Ende 
der 80er Jahre kein Kino mehr vorweisen! Es gab einmal vier davon, verteilt in der Stadt.

„Geht gar nicht!“, sagten sich einige ehrenamtlich Engagierte und setzten sich im Rahmen der Ehrenamts-
initiative „Ich bin dabei!“ zusammen. Wir sind mit neun Ehrenamtlichen in dieser Projektgruppe seit Mai 
2017 aktiv. Die Aufgaben waren schnell verteilt und ein Mitglied war früher sogar professioneller Filmvor-
führer.

Bald wurde der Gemeindesaal der Christuskirche für gut befunden, auch Größe und Technik fand man 
geeignet, das Presbyterium als örtliche Kirchenleitung gab seine Zustimmung, die Stadt Andernach und 
der städtische KulturPunkt unterstützten das Projekt finanziell und mit Manpower. Ein Newsletter wurde 
erstellt, der inzwischen an mehr als 130 Interessierte versendet wird.

Bereits der erste Film „Mein ziemlich kleiner Freund“ fand mit 129 Besucherinnen und Besuchern großes 
Interesse. Jeden dritten Dienstag im Monat fand der „Andernacher Filmabend“ statt und konnte durch-
schnittlich 55 Personen pro Vorstellung verbuchen. Der Eintrittspreis liegt bei € 1,99. 

Der Film „Der Junge muss an die frische Luft“, der am 17.02.2020 gezeigt wurde, sprengte alle bisherigen 
Besucherzahlen. An diesem Abend hatten wir 130 Gäste zu verzeichnen. Danach gab es coronabedingt 
erst einmal keine weiteren Veranstaltungen mehr. Am 20.10.2020 konnten wir, in Absprache mit dem 
Ordnungsamt, mit beschränkter Personenzahl sowie unter Einhaltung aller Hygieneregeln den Film „Die 
Frau des Nobelpreisträgers“ zeigen.   

Das Projekt hat sich als nachhaltig erwiesen, wurde von der Bevölkerung gut angenommen und wird in-
zwischen schon sehr vermisst. 

Ein bisschen Zukunftsmusik mag erklingen, wenn man die Pläne der Stadt Andernach einbezieht. So soll 
ein Neubau entstehen, der einen Veranstaltungsraum erhalten soll, in dem auch das „Kommunale Kino“ 
eine neue Heimat finden kann.

Sigrid Schug
Kümmerin der Projektgruppe „Kommunales Kino“,

Stadt Andernach
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Projektgruppe „wir spielen theater“ macht (stadt-)geschichte erlebbar

Die noch kleine Gruppe „Wir spielen Theater“ spielt selbst verfasste Stücke verschiedener Art. Ihre Figuren 
und Themen findet sie in der Geschichte der Stadt Altenkirchen und für die Aufführung der Szenen wählt 
die Gruppe häufig historisch bedeutsame Orte in der Stadt aus. So bereichert sie auch die Stadtführungen 
in Altenkirchen und macht Geschichte für Gäste und Einheimische erlebbar. Das Repertoire umfasst Szenen 
aus dem Leben und Wirken von historischen Persönlichkeiten des späten 18. Jahrhunderts, zum Beispiel von 
dem Arzt, Publizist und Autor Dr. Constantin von Schönebeck, der als führender Vertreter der Aufklärung 
im Rheinland scharfe Kritik am Wirken von Kräuterweibern und Scharlatanen übte, oder vom französischen 
General Marceau, der nach einer Verletzung im Jahr 1796 in Altenkirchen verstarb. In der Szene „Überfall 
mit dramatischen Folgen“ geht es um den Apotheker Pachelbel (s. Bild). Die Gruppe plant weitere kleine 
Theaterstücke, Sketche und auch Nachdenkliches zu diversen Themen und Anlässen.

Gabriele Sauer
Kümmerin der Projektgruppe  

„Wir spielen Theater“,  
VG Altenkirchen-Flammersfeld

andernach – oukout: Projektgruppe „der senegal ruft“ unterstützt Projekt für ökologischen 
landbau und naturschutz in der Casamance

Auf Initiative der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz hat die Stadt Andernach die Projekte-Werkstatt „Ich bin 
dabei!“ ins Leben gerufen. Anfang 2015 habe ich zusammen mit Christa Hennerici und meinem Mann, 
Peter Klein, das Projekt „Der Senegal ruft“ gegründet. Zunächst wurde der Kontakt zum Senegal von 
Christa Hennerici hergestellt. Edmond Adioye, der Projektleiter der ASCEP (Organisation für Ökologie 
und Frieden), bat um Unterstützung für ein landwirtschaftliches Projekt in der Casamance, im Süden des 
Senegals. Projektstandort ist das Dorf Oukout, bewirtschaftet werden 15 Hektar Land. Ziel des Projekts 
ist, mit ökologischem Landbau und Naturschutz jungen Menschen einen Arbeitsplatz in ihrer Heimat zu 
ermöglichen. 

Innerhalb der Projekte-Werkstatt kam ich mir manchmal wie eine Exotin vor. Ich bin also ins kalte Wasser 
gesprungen, konnte allerdings auf eine Erfahrung zurückgreifen, die ich in einem Welfare-Projekt in Süd-
korea gewonnen hatte. Herr Nacke von der Staatskanzlei war sehr ermutigend mit seinem Satz: „Man muss 
leidenschaftlich das tun, was einem wichtig erscheint.“ Dieses Projekt war für mich angesichts der vielen 
Menschen, die aus Afrika nach Europa kamen, eine politische Notwendigkeit. „Wo Hunger herrscht, kann 
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Friede nicht Bestand haben“1, so Willy Brandt, der bereits in den 1970er Jahren auf globale Entwicklungs-
probleme wie Armut, Umweltzerstörung, Bürgerkriege und ihre Auswirkungen hinwies und gemeinsame 
Lösungen aller Staaten in einer solidarischen „Einen Welt“ anstrebte.

In den vergangenen fünf Jahren habe ich viele Erfahrungen gesammelt und in vielen Veranstaltungen unser 
Projekt vorgestellt: Lange Tafel, Weltladen, Zaun-Initiative, Viva-Solar-Jubiläum, Kommunales Kino u.a. 
Viele Unterstützerinnen und Unterstützer wurden gewonnen, darunter Freunde und Freundinnen, Fami-
lien, Firmen, Banken usw. Mit einem Flyer haben wir das Projekt beworben. Mit Zeitungsartikeln wurde 
Öffentlichkeitsarbeit geleistet.

In unserer kleinen Gruppe haben wir eine Arbeitsaufteilung vorgenommen, die sich bewährt hat: Den Kon-
takt mit dem Senegal hält Christa, für Computer-Arbeit ist Peter zuständig und ich, Eva, fürs Fundraising. 
Und wir haben viel erreicht: Als erste Maßnahme haben wir den Bau eines Brunnens finanziert, im nächsten 
Schritt wird ein Zaun gebaut, der das Gelände vor Tieren schützt. Seit 2016 konnten wir Spenden in Höhe 
von 21.860 € für das Projekt einwerben.   

Hilfreich war für uns die Unterstützung der Stadt Andernach. Frau Vogt2 ist die Namensgeberin unseres 
Projekts „Der Senegal ruft“, das Moderationsteam um den Ehrenamtsbeauftragten der Stadt Andernach, 
Rüdiger Schäfer, hat unser Projekt begleitet und im August 2020 überreichte die Stadt Andernach dem 
Projekt eine Spende über 8.000 €. „Jeri jeff!“, das heißt in der Wolofsprache „Danke“.

Mit großem Interesse habe ich zahlreiche Bücher und Zeitungsartikel gelesen. Besonders der Ökonom  
Felwine Sarr, der eine Entkolonialisierung Afrikas fordert, hat mich mit seinem Buch „Afrotopia“ überzeugt. Heu-
te kann ich sagen: „Der Weg ist das Ziel“, denn jeder einzelne Schritt, jede Erfahrung hat mich bereichert.

Eva Ebener 
Kümmerin der Projektgruppe „Der Senegal ruft“, Stadt Andernach

1 Willy Brandt, zitiert nach: Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung (Hrsg.): Willy Brandt – „Das Überleben si-
chern“ Einleitung zum Nord-Süd-Bericht, Berlin 2013, unter: https://www.willy-brandt-biografie.de/wp-content/
uploads/2019/09/Heft_25_Nord-Sued-Bericht.pdf
2 Red. Anm.: Frau Vogt ist Leiterin des Haupt- und Rechtsamts der Stadt Andernach.

Übergabe des Spendenschecks der Stadt Ander-
nach durch Oberbürgermeister Achim Hütten 
(r.) an Christa Hennerici und Eva Ebener von der 
Projektgruppe „Der Senegal ruft“ mit Albrecht 
Schmitz, Mitglied des Moderationsteams der 
Ehrenamtsinitiative in Andernach. 
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4.5 die initiatiVe zieht kreise

Die Moderationsteams fördern nicht nur die Ideen- und Projektgruppenfindung in den Projekte-Werkstät-
ten, sie haben auch die kommunale Engagementförderung als Ganze im Blick, sind vielseitig vernetzt und 
tragen oftmals zur Entstehung neuer ehrenamtlicher Aktivitäten in der Kommune bei. Sie geben Impulse 
(good-practice-Beispiele usw.), die sie aus den Workshops auf Landesebene mitbringen, als Anregung 
an die politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger weiter, regen Kooperationen zwischen Projekt-
gruppen, die sich in der Projekte-Werkstatt gebildet haben, und bestehenden Vereinen und Initiativen an. 
Einzelne hat das Arbeitskonzept der Projekte-Werkstatt so überzeugt, dass sie es – mit entsprechenden 
Anpassungen – auf weitere Zielgruppen und andere Engagementfelder übertragen haben. 

Die Beiträge aus der Verbandsgemeinde Montabaur und der Stadt Boppard zeigen, wie mit dem Instru-
ment der Projekte-Werkstatt weitere Zielgruppen – Bewohnerinnen und Bewohner eines Seniorenheims 
und dessen Umfeld sowie junge Erwachsene – angesprochen und ausgehend von ihren Interessen für 
gemeinsame Aktivitäten bzw. ehrenamtliches Engagement gewonnen werden können. Dabei stehen 
die Selbstbestimmung und die persönlichen Interessen und Kompetenzen der Menschen im Fokus. Ein 
Erfolgsfaktor, der für die Arbeit mit jeder Zielgruppe zu beachten ist. 

Der Erfolg der im Jahr 2014 gestarteten Projekte-Werkstatt in der Verbandsgemeinde Otterbach- 
Otterberg inspirierte dort Mitwirkende, den Ansatz auch zur Förderung von Kunst und Kultur in der Stadt 
Otterberg einzusetzen: die KulturART-Werkstatt war geboren. Mehr darüber im Beitrag auf Seite 81.

Der Beitrag über den Verein „So gut Leben im Alter“ und die Projektgruppen der Initiative in der Ver-
bandsgemeine Nahe-Glan zeigen, dass eine Zusammenarbeit zwischen Verein und Initiative trotz un-
terschiedlicher Herangehensweisen für beide Seiten Früchte tragen kann. 

Das Moderationsteam aus der VG Betzdorf-Gebhardshain nutzt die technischen Möglichkeiten aus dem 
Projekt der „Digitalen Dörfer“ für die Engagementförderung und hat ein lokales Netzwerk ins Leben 
gerufen, das die digitale Teilhabe älterer Menschen in der Verbandsgemeinde stärken wird.

Wie sehr das ehrenamtliche Engagement davon profitiert, wenn es einen Ort hat, der gemeinsam mit 
allen Beteiligten gestaltet wird und der als Anlaufstelle für Interessierte und bisher „Unbeteiligte“ in 
der Kommune wirkt, zeigen die Beiträge aus den Verbandsgemeinden Langenlonsheim-Stromberg und 
Altenkirchen-Flammersfeld. Der „Stromberger Treff“ bietet ein Dach für die Aktivitäten vieler Projekt-
gruppen und wirkt als Kontaktstelle für die interessierte Öffentlichkeit, die „Wilhelmstraße 40“ in Al-
tenkirchen ist zu einem Ort sozialen Netzwerkens geworden, an dem sich Projektgruppen der Initiative 
mit weiteren bürgerschaftlich engagierten Einzelpersonen und Gruppen zusammenfinden und bisweilen 
auch gemeinsam aktiv werden.

Mehr über diese sich stetig erweiternden Kreise der Initiative in den folgenden Beiträgen.
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„ich bin dabei im altenheim“ – ein neues konzept zur aktivierung im alten- und Pflegeheim des 
hospitalfonds ggmbh montabaur

Die heutigen Heimbewohnerinnen und -bewohner sind selbstbestimmt, haben ihre eigenen Ideen und Inte-
ressen und möchten auch in der Hochaltrigkeit ihren eigenen Weg gehen. Angebote wie hauswirtschaftliche 
Tätigkeiten, Singen, Spielen usw. werden noch angenommen, aber immer mehr geht es bei Aktivierungen 
um eigene Interessen und Selbstbestimmung. Aus diesem Grund war es wichtig, die bisherigen Formen 
der Aktivierung zu überdenken und neue Wege zu finden.

Die Initiative „Ich bin dabei!“ ist ein Angebot der Landesregierung Rheinland-Pfalz für Menschen nach 
dem Arbeitsleben und hat mich, durch die Mitarbeit im Moderationsteam der VG Montabaur, auf die Idee 
gebracht, das Konzept auf Alten- und Pflegeheime anzuwenden. 

„Ich bin dabei im Altenheim“ ist ein Konzept, um Menschen mit verschiedenen Interessen zusammen zu 
bringen und ihre Teilhabe zu stärken. Es ist immer wieder schwierig, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für ein Alten- und Pflegeheim zu gewinnen. „Ich bin dabei im Altenheim“ zeigt neue Möglich-
keiten der Gewinnung von bürgerschaftlichem Engagement für Pflegeheime auf.

Das Hauptziel des neuen Konzepts ist die direkte und persönliche Ansprache von Interessierten, um sie 
für ein freiwilliges Engagement im Altenheim zu gewinnen und bereits tätige ehrenamtliche Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter, Angehörige sowie Bewohnerinnen und Bewohner bei ihren Vorhaben und Ideen zu 
unterstützen. Dazu wurden Bewohnerinnen und Bewohner der Service-Wohnanlage, ihre Angehörigen, 
ehrenamtliche Mitarbeitende und Interessierte mittels eines Flyers zu einem Eröffnungstreffen in den 
Räumen des Alten- und Pflegeheims eingeladen. 

Ich habe dieses Eröffnungstreffen in meiner Rolle als Ehrenamtskoordinatorin moderiert und zunächst das 
Konzept erläutert. Anschließend haben alle Anwesenden in Kleingruppen im Brainstorming Ideen für Akti-
vitäten gefunden und auf Karten notiert. Hierbei standen die individuellen Interessen und Motivationen im 
Vordergrund. Die Ideen/Projekte wurden übersichtlich an Pinnwänden geclustert und anschließend gefragt, 
wer an welchem Projekt teilnehmen möchte. So fanden sich interessengeleitete Kleingruppen, die anhand 
eines bereitgestellten Fragebogens erste Schritte miteinander besprochen und eine Person zur Leitung der 
Gruppe ausgewählt haben. Ein Feedback im Plenum rundete das erste Treffen ab. Das zweite Treffen fand 
vier Wochen später statt, weitere Treffen wurden im Abstand von drei Monaten vereinbart. 

Beim Eröffnungstreffen im April 2019 entwickelten sich zehn Gruppen mit diesen Themenschwerpunkten:

Spaziergänge im Grünen �
Entspannung (Meditation, Yoga im Sitzen, meditativer Tanz) �
Einführung in digitale Medien �
Besuch kultureller Veranstaltungen �
Filmvorführung von Reiseberichten �
Kreatives Gestalten �
Boule spielen �
Erzählcafé (Biografie und Theater) �
Malen mit Demenz �
Märchen und Klanggeschichten �
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Im Ergebnis sind nun, zusätzlich zu bestehenden Aktivitäten der sozialen Betreuung, 52 Personen in zehn 
neuen Gruppen aktiv. Durch das neue Konzept arbeiten mittlerweile 82 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in unserem Haus. Ich begleite den Prozess in meiner Rolle als Ehrenamtskoordinatorin 
weiterhin eng. 

Mit dem Konzept „Ich bin dabei im Altenheim“ ist es uns gelungen, den Gedanken der Inklusion und Teilhabe 
zu stärken und einen neuen Weg in der Betreuung, Aktivierung und Selbstbestimmung Hochaltriger unter 
aktiver Beteiligung Angehöriger zu gehen. 

Margit Chiera
Ehrenamtskoordinatorin im Alten- und Pflegeheim des Hospitalfonds Montabaur gGmbH,  

Mitglied des Moderationsteams der VG Montabaur

räume für engagement öffnen: Projekte-werkstatt für junge erwachsene in Boppard

Da die Projekte-Werkstatt für die Altersgruppe 60+ sehr gut lief, bewarb sich die Stadt Boppard 2017 auch 
für die Teilnahme an der Zielgruppen-Werkstatt „Junge Erwachsene“ mit Fokus auf die Altersgruppe der 
17- bis 27-jährigen. Das Moderationsteam wurde gebildet durch Thomas Emmes, Sachbearbeiter für die 
Bereiche Kindertagesstätten und Jugend bei der Stadtverwaltung Boppard, Hermann Schmitt, Leiter der 
JugendBegegnungsStätte (JBS) St. Michael und dem damaligen Jugendratsvorsitzenden Fabio Mohr. 
Ziemlich schnell war für uns klar, dass die Altersspanne der Zielgruppe zu weit war. 27-jährige stehen in 
ihrem Leben an ganz anderen Punkten (Familiengründung, Partnerschaft, Studienabschluss, voll berufstätig 
etc.) als 17-jährige (Ausbildung, erste Partnerschaften, Schule, kaum eigenes Einkommen, wohnen bei den 
Eltern etc.). Daher konzentrierten wir uns auf die Zielgruppe der 17- bis 20-jährigen. 

Doch wie die Zielgruppe erreichen? 
Zunächst führten wir im Juni 2018 ein Gespräch mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der Jugendarbeit 
in Boppard aus einem Jugendverband und den Jugendorganisationen der politischen Parteien. Hier wurde 
deutlich, dass Jugendliche sich nur ansprechen lassen, wenn es an dem Abend einen Gewinn, neudeutsch 
„Benefit“, für sie gibt. So luden wir für August 2018 über Presse und soziale Medien zu einem ersten Treffen 
in den Innenhof der JBS ein. In einer Gesprächsrunde ging es um die Frage „Was soll sich in Boppard für 
junge Menschen verbessern? Was kann mein Beitrag dazu sein?“. Der zweite, gesellige Teil des Abends war 
für die Jugendlichen sehr wichtig und zum Teil auch Motivation, zur Gesprächsrunde überhaupt zu kom-
men. Die Stadt Boppard finanzierte, wie auch bei den folgenden Arbeitsgruppentreffen, einen Imbiss zum 
Abschluss. 17 Jugendliche erklärten sich an diesem Abend bereit, bei „Ich bin dabei!“ mitzuarbeiten. Hiermit 
war der Grundstein für den offiziellen Start der Projekte-Werkstatt „Junge Erwachsene“ im Oktober 2018 
gelegt. Hierzu wurden alle jungen Menschen, die in der Stadt Boppard ihren ersten Wohnsitz hatten, mit 
einem Brief des Bürgermeisters persönlich eingeladen. 35 junge Erwachsene, darunter auch geflüchtete 
Jugendliche, nahmen an diesem Abend teil, bei dem auch eine Vertreterin des Teams der Initiative in der 
Staatskanzlei und der Bürgermeister anwesend waren. In vier Kleingruppen wurden verschiedene Projekte 
überlegt und im Plenum dokumentiert. Der Abend klang mit Pizza und dem Aufenthalt im Jugendraum der 
JBS aus. Im Nachgang zum Auftakt wurden die Facebook-Gruppe „Ich bin dabei – Boppard lebenswerter 
machen“, eine WhatsApp-Gruppe und eine Homepage1 eingerichtet.

1 http://ich-bin-dabei-boppard.de/junge-erwachsene/
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Die Projekte
Das erste umgesetzte Projekt war die Silvesterparty 2018 im Alten Bahnhof in Bad Salzig. Die Veranstal-
tung machte dem Orga-Team so viel Spaß, dass zum Jahreswechsel 2019/20 die zweite Party durchgeführt 
wurde. Der Bericht über die erste Party in Facebook erreichte 2.291 Personen und löste 498 Interaktionen 
aus. Das Orga-Team sammelte Erfahrungen sowohl im Hinblick auf Planung und Durchführung, als auch 
in Bezug auf die finanzielle Abwicklung der Veranstaltung.
Im April fand der Frühlings-Jugend-Flohmarkt in der Bopparder Stadthalle statt und zum 1. Mai wurde eine 
Wanderung rund um Filsen angeboten. Danach wurde es erst einmal ruhiger. Einige der Aktiven hatten 
Abitur gemacht und begannen mit dem Studium, so dass erst die Silvesterparty die nächste Aktion der 
Initiative war.
Das für März 2020 geplante Volleyballturnier musste abgesagt werden, aber aufgrund der Lockerungen der 
Corona-Beschränkungen konnte im Juli die erste Bopparder Waldrallye, deren Startpunkt der Marienberger Park 
und deren Endpunkt die JBS war, stattfinden. Die Rallye brachte es in Facebook auf 1.985 erreichte Personen 
und 292 Interaktionen. Über WhatsApp hatten sich ca. 70 Jugendliche und junge Erwachsene angemeldet. Um 
die „AHA-Regeln“ einhalten zu können, wurde die Anzahl der Teilnehmenden auf 40 begrenzt. Aufgrund des 
Erfolgs wollen die Organisatorinnen und Organisatoren in 2021 mindestens eine weitere Rallye anbieten.
Im August war der Innenhof der JBS Ort des Henna-, Tattoo- und Batik-Workshops. Hier konnten auch schon 
jüngere Jugendliche in die Vorbereitung eingebunden werden. Das zeigt: Die Initiative ist auf einem guten 
Weg, den Generationenwechsel zu schaffen. Es bleibt nun abzuwarten, wie es im Sommer 2021 möglich 
sein wird, wieder ein Arbeitsgruppentreffen durchzuführen und ob die bisher mitwirkenden Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen dabeibleiben. Ggf. muss auch ein Neustart der Initiative ins Auge gefasst werden, 
denn die Lebenswelt der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ändert sich ständig. Unabhängig davon, 
wird, wie oben geschrieben, das Team der Waldrallye eine zweite durchführen.

Die Begleitung
Immer wieder ist es wichtig die jungen Menschen 
daran zu erinnern, dass es die Initiative noch gibt 
und dass die Möglichkeit besteht, weitere Aktionen 
zu planen und mit finanzieller Unterstützung der 
Stadt Boppard zu realisieren. Hierzu fanden bisher 
vier Arbeitsgruppen-Treffen im Februar, Juni und 
Dezember 2019 sowie im Juni 2020 statt. Die 
Treffen folgten dem selben Dreischritt: gemein-
sames Arbeiten in Plenum und Kleingruppen an 
bestehenden bzw. neu entstehenden Projekten, 
gemeinsames Essen, Ausklang im Jugendraum der 
JBS bei Billard, Dart, Kicker und Musik. 

Bilanz
Die Initiative ermöglicht es Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen Projekte umzusetzen, die ohne 
diese nicht zustande kämen. Die jungen Menschen 
erfahren hier Selbstwirksamkeit, die das Selbstbe-
wusstsein fördert. Sie lernen, wie Veranstaltungen 
aufgezogen werden müssen, wie geworben und 
mit Finanzen umgegangen wird. Dies befähigt 
sie, sich auch in ihrem späteren Leben positiv für 
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das Gemeinwohl einzubringen. Sie können sich ausprobieren und wissen, dass sie auf die Unterstützung 
des Moderationsteams zurückgreifen können. Sie wissen eher als Erwachsene, welche Angebote bei den 
Gleichaltrigen ankommen und wie hierfür die Werbung und Anmeldung zu organisieren ist. Ganz wichtig: 
Sie dürfen Fehler machen, über die nachher gesprochen wird und die als Lernchance verstanden werden. 

Für das Moderationsteam ist wichtig, den Aktiven Räume zu öffnen und diese nicht durch Formalismen 
zu verkleinern. 

Hermann Schmitt, Dipl.-Päd., 
Leiter der JBS St. Michael, für das Moderationsteam der Stadt Boppard

Von der Projekte-werkstatt zur kulturART-werkstatt 

Die Initiative löste seit 2014 in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg bei den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern ein großes bürgerschaftliches Engagement aus. Einige Bürgerinnen und Bürger aus der 
Initiative wollten sich dann 2016 auch in der Innenentwicklung der Stadt Otterberg aktiv engagieren, weil 
sie sich für ihre Stadt verantwortlich fühlten.

Mit den Fragen „Wie können wir die Innenstadt Otterbergs beleben und den Einzelhandel, Gewerbe, Dienst-
leister und die Gaststätten unterstützen?“ und „Wie schaffen wir Treffpunkte für Menschen und gestalten 
unsere Stadt noch lebenswerter, attraktiver und freundlicher?“ beschäftigte sich die neue Initiativgruppe, 
die später auch den Verein KulturART gründete.

Vorbild für die Struktur des Vereins KulturART Otterberg waren dabei die Entwicklung und der Weg der 
Initiative „Ich bin dabei!“ mit der Projekte-Werkstatt. Ein Organisationsteam entstand, das Infos über die 
regionale Presse mit Plakatwerbung publizierte und eine anschließende Informationsveranstaltung mit 
ca. 60 Personen ins Leben rief. 
Die Organisationsstruktur des Vereins KulturART Otterberg beinhaltet ähnlich wie bei „Ich bin dabei!“ eine 
KulturART-Werkstatt mit fünf Arbeitskreisen für Öffentlichkeitsarbeit/Marketing, Stadtbildgestaltung/öffent-
licher Raum, Veranstaltungen, Otterberger Historie und Familie und Jugend. Ziele der KulturART sind Förderung 
von Kunst und Kultur, kulturelle Aufwertung durch nachhaltige Imagebildung, Belebung der Innenstadt durch 
neue Besucher-, Nutzergruppen, Schaffen von Treffpunkten und Mitgestaltung des Stadtbildes.

Die Erfahrungen aus der Projekte-Werkstatt wurden auf die KulturART-Werkstatt übertragen. Ähnlich wie 
bei der Initiative sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Menschen mit unterschiedlicher beruflicher Vita 
und unterschiedlichen Erfahrungen – ein soziales Experiment wie in der Projekte-Werkstatt. Die KulturART-
Werkstatt ist öffentlich, wird in der Presse publiziert und ist ein offener Treffpunkt für alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt.

Durch ca. 20 Veranstaltungen pro Jahr, wie z.B. Kunstausstellungen, Lesungen, Musikveranstaltungen, 
Kindertheater, Fotokunstausstellungen in alten Höfen, einen jährlichen Markt „Garten-Kunst-Genuss“ mit 
über 2000 Besucherinnen und Besuchern und eine multimediale Bespielung der Abteikirchenfassade, hat 
der Verein eine große überregionale Akzeptanz in der Öffentlichkeit erfahren und erfreut sich einer immer 
größer werdenden Beliebtheit.

Walter Eichler
Erster Vorsitzender KulturART Otterberg e.V., 

ehemaliges Mitglied des Moderationsteams der VG Otterbach-Otterberg
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„Bei allen unterschieden kann man sich doch gegenseitig beflügeln“ – das zusammenspiel von 
initiative und Verein am standort Bad sobernheim

Marlene Jänsch und ich sind beide sowohl ehrenamtliche Mitglieder im Moderationsteam der Initiative 
„Ich bin dabei!“ als auch gleichberechtigte Vorsitzende des Vereins „So gut leben im Alter“. Wir arbeiten 
seit 2013 gemeinsam an den Themen des guten Lebens im Alter und an dem übergreifenden Thema 
„Bürgerschaftliches Engagement“. Auch unsere Beteiligungsaktion „So gut leben im Alter“ ist durch eine 
gemeinsame Initiative mit der Verbandsgemeinde und mit Fördermitteln des Landesprogramms „Gut 
leben im Alter“ und Mitteln des Bundesprogramms „Anlaufstelle für ältere Menschen“ gestartet. Als dann 
die Anfrage zur Teilnahme an der Initiative „Ich bin dabei!“ auf seinem Schreibtisch landete, wandte sich 
der damalige Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Rolf Kehl, an uns. Wir haben dies als positives und 
wertschätzendes Signal gedeutet, haben aber zunächst abgelehnt, weil wir keine zeitlichen Ressourcen 
gesehen haben. Ich war noch im Hessischen Sozialministerium angestellt und Marlene Jänsch war im 
Pflegestützpunkt tätig.

Bernhard Nacke hat nicht nachgelassen und wir haben uns dann schließlich überzeugen lassen. Es war 
nicht einfach, die ganzen Schulungstermine wahrzunehmen, aber es hat sich absolut gelohnt. Wir haben 
viel dazu gelernt – auch für unsere Vereinsarbeit. Und wir haben diesen neuen Ansatz von „Ich bin dabei!“ 
kennengelernt, der unseren Blick aufs bürgerschaftliche Engagement noch einmal geweitet und geschärft 
hat. 

Wir haben gehofft, dass wir das Thema „Bürgerschaftliches Engagement“ in der Verbandsgemeinde durch 
die Initiative „Ich bin dabei!“ voranbringen können und wir haben auch gehofft, weitere Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter für unser Thema „Gutes Leben im Alter“ zu gewinnen. Und wir waren natürlich neugierig 
auf das, was wir in diesem Rahmen dazu lernen könnten.
Jetzt können wir feststellen, dass unsere Erwartungen nicht enttäuscht wurden. In der Verwaltung der Ver-
bandsgemeinde ist die Anerkennung für das bürgerschaftliche Engagement – gerade im sozialen Bereich 
– gewachsen und es wird auch die Notwendigkeit gesehen, in diesen Bereich zu investieren: finanzielle 
Förderung und hauptamtliche Unterstützung. Es gibt eine Haushaltsposition für „So gut leben im Alter“ 
und „Ich bin dabei!“ – allerdings schon vor der Teilnahme an „Ich bin dabei!“ eingerichtet – und personelle 
Unterstützung für beide Ansätze.
 
In der Satzung unseres Vereins ist unser Anliegen festgehalten, für eine sorgende Gemeinschaft in der Ver-
bandsgemeinde einzutreten, in der gegenseitig Verantwortung übernommen wird. Die Menschen, die sich 
hier mit uns gemeinsam engagieren, tun dies, weil sie diese Ziele teilen. Bei der Initiative „Ich bin dabei!“ 
geht es darum, Menschen dabei zu unterstützen, etwas zu tun, was sie schon immer wollten und dafür 
Gleichgesinnte zu finden. Also ein völlig anderer Ansatz. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass einige 
der Gruppenaktivitäten auch gut zu den Vereinsaktivitäten passen. 

Die Gruppe „Nachbarschaftshilfe“ ist jetzt in den Verein integriert. Die PC-Gruppe hat sich anfangs in un-
seren Büroräumen getroffen – inzwischen ist sie zu groß geworden – und bietet auch für die Seniorinnen 
und Senioren des Vereins Beratung an. Etliche Engagierte von „Ich bin dabei!“ sind inzwischen Mitglied des 
Vereins geworden, beteiligen sich am Bürodienst und an den Aktivitäten des Vereins. Damit beflügeln sich die 
beiden Ansätze gegenseitig und verstärken sich und auch die Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde 
ist noch stärker geworden. Unser Büro ist inzwischen eine Anlaufstelle für alle Beteiligten geworden und 
dieser zentrale Ort trägt dazu bei, weitere Menschen für bürgerschaftliches Engagement zu gewinnen und 
sie dabei zu unterstützen. 
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Wir haben unser Augenmerk jetzt in Corona-Zeiten verstärkt auf den Ausbau der Nachbarschaftshilfe gelegt 
und können feststellen, dass die Hilfsbereitschaft groß ist. Letztlich konnten wir in dieser Zeit als Verein in 
Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde auf die bereits installierten und auf einmal sichtbar gewor-
denen systemrelevanten Strukturen wunderbar aufbauen. Es war im Prinzip alles da und wir konnten ohne 
viel Aufwand darauf zurückgreifen. Vermutlich werden einige Patenschaften, die sich jetzt gebildet haben, 
auch nach Corona Bestand haben. Die nächste wichtige Aufgabe, sowohl des Vereins als auch der Initiative, 
ist im Zusammenwachsen der neuen Verbandsgemeinde zu sehen. Wir freuen uns darauf, nach Corona an 
diesen Herausforderungen weiterzuarbeiten, mit Treffen, Veranstaltungen und viel Öffentlichkeitsarbeit.

Marlene Jänsch und Elke Kiltz
Vorsitzende des Vereins „So gut leben im Alter“, 

 Mitglieder des Moderationsteams der VG Nahe-Glan
 (ehemals VG Bad Sobernheim)

digitale teilhabe und engagementförderung mit digitaler unterstützung – ein erfahrungsbericht 
aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-gebhardshain
 
Beim Nachhaltigkeitstreffen der 4. Staffel in der VG Hamm (Sieg) im September 2020 haben wir uns rege 
über mögliche weitere Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich „digitale Teilhabe“ für Seniorinnen und 
Senioren ausgetauscht. Die Videoschalte nach Germersheim zu Doris Glauben, Kümmerin des Projekts 
„Digitale Welt Germersche“, und der Austausch in der Gruppe haben mich inspiriert, vor Ort in unserer 
Verbandsgemeinde Kontakte zu örtlichen Akteurinnen und Akteuren zu knüpfen, um das Thema „digitale 
Teilhabe“ gemeinsam weiter zu verfolgen. 

Alle angesprochenen Personen zeigten sich angetan von der Idee, hier ein nachhaltiges/beständiges Angebot 
für ältere Menschen in unserer VG zu schaffen. Unsere Projektgruppe „IT-Café“, die im Rahmen der Projekte-
Werkstatt der Initiative „Ich bin dabei!“ entstanden ist, setzt mit ihrem Angebot einen Schwerpunkt auf 
gezielte Hilfe zur Selbsthilfe bei EDV-/IT-Problemen. Da das Thema „digitale Teilhabe“ viel umfangreicher 
ist, werden wir eine weitere Gruppe gründen und die Projekt-Gruppe „IT-Café“ möchte sich dabei nach 
Möglichkeiten einbringen.

Über die Initiative „Ich bin dabei!“ hinaus haben sich inzwischen neun Personen aus unterschiedlichen 
Institutionen zusammengeschlossen, das Projekt gemeinsam anzugehen: der Altenschutzbund Solidar 
(ASB) Betzdorf-Kirchen e. V. mit dem dort ansässigen Digitalbotschafter, das Zentrum für digitale Teilhabe 
im Alter aus Bannberscheid, der Caritasverband Rhein-Wied-Sieg e. V. mit der Geschäftsstelle Betzdorf, 
unsere Kollegen des Projekts „Digitale Dörfer“, zwei Projektgruppen-Mitglieder des IT-Cafés, eine Studentin 
der Universität Siegen und ein Wirtschaftsinformatiker bzw. IT-Systemelektroniker aus unserer Verbands-
gemeinde.

Das erste Vorhaben befindet sich in der Planung: Zwei Gruppen mit jeweils 10 Personen sollen einmal 
wöchentlich, begleitet von Fachkräften, den Umgang mit Tablet-Geräten erlernen können. Die Resonanz 
auf dieses Angebot ist gut: Die ersten 15 Anfragen zur Teilnahme konnten wir bereits bestätigen. 

Eine geeignete Räumlichkeit für die Workshops und Veranstaltungen haben wir bereits ins Auge gefasst. Der 
Raum unseres Jugendbüros würde sich sehr gut eignen: Er ist in der Innenstadt Betzdorfs gelegen, barrierefrei 
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zu erreichen, es gibt Parkplätze im Umfeld sowie – ganz wichtig – LAN- und WLAN-Versorgung. Aber auch 
Räumlichkeiten unserer v. g. Partner stehen im Angebot und werden sicherlich genutzt werden. 

Wolfgang Weber
Mitglied des Moderationsteams der VG Betzdorf-Gebhardshain

Digitale Teilhabe ist nicht erst seit der beschriebenen Netzwerk-Gründung Thema in Betzdorf-Gebhards-
hain, die Verbandsgemeinde hat auch als Pilotkommune mitgewirkt am Projekt „Digitale Dörfer“1 des 
Fraunhofer Instituts für Experimentelles Software Engineering IESE, gefördert vom Ministerium des Innern 
und für Sport Rheinland-Pfalz. Sie nutzt insbesondere die Kommunikationsmöglichkeiten der „Digitalen 
Dörfer“ zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements. Mehr dazu im folgenden Interview. 

Wie setzt die Initiative „Ich bin dabei!“ in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain die Möglichkeiten 
der „Digitalen Dörfer“ für die Engagementförderung ein?

Wir wollen nicht nur die Generation „60 Plus“ ansprechen, sondern auch jüngere Bürgerinnen und Bürger. Über 
das Online-Portal „BG-Aktuell“ und die „Dorf-Funk-App“ versenden wir Informationen in Form von eingestellten 
Veranstaltungsberichten und/oder -terminen online schnell und einfach. Dies betrifft Angebote der Projekt-
gruppen wie auch Veranstaltungen zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements im Allgemeinen.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dass die „Dorf-Funk-App“ dabei hilfreich sein könnte?

Neben dem allgemeinen Presseverteiler der Verbandsgemeinde haben wir nach modernen Möglichkeiten 
gesucht, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Mit dem neuen Medium können innerhalb kürzester Zeit große 
Menschenmengen erreicht werden, die ihrerseits die Informationen weitergeben. Zudem konzentriert sich 
die Berichterstattung vorwiegend auf das öffentliche Leben in unserer Verbandsgemeinde bzw. Heimat.

Wie genau setzen Sie die Möglichkeiten der „Digitalen Dörfer“ ein?

Wir stellen Informationen zu Angeboten der Projektgruppen, z.B. Ankündigungen für Vorträge oder andere 
Veranstaltungen, ein und veröffentlichen im Nachgang Berichte über diese Veranstaltungen. Wir werben 
für Mitmach-Aktionen und geben Hinweise zu Veranstaltungen zur Stärkung des bürgerschaftlichen Enga-
gements wie z.B. unseren Ehrenamtstag. Außerdem finden Bürgerinnen und Bürger wichtige Informationen 
zu ständigen Einrichtungen wie z.B. dem ehrenamtlich organisierten Bürgerfahrdienst. 

Die Ankündigungen und Berichte zu erfolgten Aktionen schreiben wir mit Hilfe des Portals „BG-Aktuell“. 
Für den Zugang zum Portal wird eine einmalige Registrierung benötigt (Redaktionsrechte). Das Programm 
führt die Nutzerinnen und Nutzer zielsicher durch die Berichterstellung. Bei Fragen oder Problemen stehen 
die Kollegen des Projekts „Digitale Dörfer“ auch beratend zur Seite. Jeden erstellten Bericht kann man sich 
vor der Veröffentlichung in einer Vorschau nochmals ansehen und ggfs. korrigieren. Sofern gewünscht, kann 
bei der Berichterstellung direkt ausgewählt werden, ob die Veröffentlichung auch über die App erfolgen 
soll. In diesem Fall erhalten alle angemeldeten Nutzerinnen und Nutzer die Nachricht bzw. den Bericht 
auf ihr Smartphone. 

1 https://www.digitale-doerfer.de/
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Gerade jetzt, in der Phase der Corona-Pandemie, leisten die Kollegen der „Digitalen Dörfer“ wertvolle Hilfe 
durch Schaltung einer „Nachbarschaftshilfe“. Über die App gibt es einen Bereich „Suche“ für Hilfesuchende 
(Einkaufshilfe, Lieferung Medikamente, etc.). Ebenso gibt es einen Bereich „Biete“ für freiwillige Helferinnen 
und Helfer. Die Kollegen der „Digitalen Dörfer“ vermitteln dann die Suchanfragen zu den Helfenden.

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Projekt „Digitale Dörfer“ gemacht?

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, z.B. für die Initiative „Ich bin dabei!“, und der Vernetzung können 
wir uns das Projekt „Digitale Dörfer“ mit dem Online-Portal und der App gar nicht mehr wegdenken. Aber 
auch im Allgemeinen kommuniziert die Verwaltung ihre Anliegen und Mitteilungen über dieses Medium. 
Das Moderationsteam hat alle Projektgruppen der Initiative in die einfache Handhabung von Portal und 
App eingeführt und die Verwaltung unterstützt bei der redaktionellen Bearbeitung von Beiträgen. Ebenso 
nutzen zahlreiche Vereine und Gruppierungen das Medium.

Wolfgang Weber 
Mitglied des Moderationsteams der VG Betzdorf-Gebhardshain

Sarah Brühl
Projektkoordination „Betzdorf Digital“

alles unter einem dach: „ich bin dabei-treff“ in stromberg

Ende 2015: zu wenig Platz in den vorhandenen Räumen für das „Café Grenzenlos“ und den „Stromberger 
Tisch“1. Was tun? Wir hatten gerade in einem Workshop die Vision 2020 erarbeitet, die auf „Villa Paradiso“ 
(alles unter einem Dach) abzielte. Aus der Gruppe kam der Hinweis, dass in der Innenstadt ein Einkaufsmarkt 
leer steht: „Das wäre doch was für uns!“ 

Wir fanden bei der damaligen Bürgermeisterin Anke Denker ein offenes Ohr. Sie vereinbarte einen Besichti-
gungstermin mit Eigentümer und Moderationsteam. 500m² plus 150m² Lager – „Können wir den gesamten 
Bereich für uns nutzen?“, diese Frage stellte sich. Der Vermieter war einverstanden. Am Ende der Begehung 
stand fest: Wir nehmen alles. 

Ab in die Gremien zur Entscheidung. Hierbei war ein enormes Plus, dass ich durch meine Funktion als 
Beigeordnete aktiv lenkend eingreifen konnte. Zügig folgten Verhandlungen über den Mietpreis und der 
Beschluss im Verbandsgemeinderat. Die zentrale Lage, Barrierefreiheit, vorhandene Sanitäranlagen, Küche, 
Lagerräume und alle Gruppen unter einem Dach – dies alles sprach dafür, die Nachhaltigkeit der Initiative 
zu gewährleisten. Das beeindruckte auch im Verbandsgemeinderat. Die erforderliche Nutzungsänderung 
wurde beantragt und nach Vorgaben erteilt. 

Die Freude innerhalb der Gruppen war enorm. In Eigenleistung wurden vorhandene Regalwände ab und 
nach unserem Bedarf für die einzelnen Gruppen wiederaufgebaut. Es war wunderbar zu sehen, wie die 
Ehrenamtlichen in den Gruppen zusammenarbeiteten. Ein neues Wir-Gefühl entstand. Die Freude über die 
Selbstwirksamkeit, verbunden mit der Gewissheit, in den eigenen Räumen wirken zu können, entlockten 
einem Gruppenmitglied den Ausruf: „Wir rocken die VG!“. Da waren dann auch nicht viele Worte bei 

1 Red. Anm.: Der „Stromberger Tisch“ hält vom Handel gespendete Lebensmittel für Bedürftige bereit. 
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den Gruppenmitgliedern nötig, um die Einhaltung von Vorschriften einzufordern. So konnten bereits im 
Vorfeld Fehler und mögliche Angriffspunkte vermieden werden. Dabei hat sich auch die Erstellung einer 
Hausordnung bewährt.

„Café Grenzenlos“, „Reparaturtreff“, „Stromberger Schrank“ und „Stromberger Tisch“ haben nun eigene 
Flächen zur Verfügung und eine Kinderspielecke gibt es auch. Der Raum des Cafés wird auch für Grup-
pentreffen und Kinovorstellungen genutzt. So entstehen, angeregt durch den gemeinsam genutzten Ort, 
Querverbindungen zwischen den Gruppen. 

Im Oktober 2016 konnten wir den „Tag der offenen Tür“ feiern. Bürgermeisterin Anke Denker begrüßte 
zusammen mit dem Moderationsteam viele interessierte Besucherinnen und Besucher sowie geladene 
Gäste. Darunter der Beauftragte der Ministerpräsidentin für ehrenamtliches Engagement, Bernhard Nacke, 
und Landrat Franz-Josef Diel.

Seither haben sich die Räumlichkeiten als „Ich bin dabei-Treff“ etabliert und werden intensiv von den 
Projektgruppen genutzt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden regelmäßig eingeladen, die Arbeit 
der Projektgruppen und die Räumlichkeiten kennenzulernen. Heute ist „Ich bin dabei!“ eine Marke in der 
Verbandsgemeinde.

Marlis Klauer
ehemaliges Mitglied des Moderationsteams der VG Langenlonsheim-Stromberg

„w40“ – ein ort für soziales netzwerken in der Verbandsgemeinde altenkirchen-flammersfeld

In der ehemaligen Verbandsgemeinde Altenkirchen startete 2017 die Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ des 
Landes Rheinland-Pfalz. Sehr schnell konnten sich in der Verbandsgemeinde acht Projektgruppen mit circa 
80 interessierten und engagierten Bürgerinnen und Bürgern etablieren. Bis heute sind die Gruppen aktiv 
und rege am wirken und gestalten, auch in der neuen Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Eine 
der Gruppen, „w40.global“, hatte es sich zur Aufgabe gemacht, Räumlichkeiten für ihre Treffen zu finden. 

Das Ziel der Projektgruppe ist es, auf der Basis eines Verständnisses von Spiritualität konkrete Lösungsvor-
schläge für die drängendsten Fragen unserer Zeit zu entwickeln. Die Projektgruppe gibt auch den weiteren 
Projektgruppen der Initiative, Jugendlichen, Vereinen und allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern aus 
der Region die Möglichkeit, sich mit aktuellen Fragestellungen und Themen an die Gruppenmitglieder zu 
wenden. Gemeinsam werden Ideen und Möglichkeiten für eine Beantwortung der Fragestellung erarbeitet. 
Dazu findet ein reger und inspirierender Austausch statt. 

Von diesem Miteinander und Netzwerken können alle Beteiligten profitieren. So nutzen Jugendliche gerne 
das Know-how der älteren Gruppenmitglieder und haben im Sommer 2019 gemeinsam mit der Projektgrup-
pe eine Klima-Demo in Altenkirchen ins Leben gerufen. Um die Menschenrechte stärker ins Bewusstsein 
zu heben, hat die Gruppe gemeinsam mit engagierten Unterstützerinnen und Unterstützern 29 Tafeln mit 
jeweils einem der 29 Artikel der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ zur Verfügung gestellt. Auf 
Beschluss des Stadtrats werden diese Tafeln nun im Stadtgebiet Altenkirchen aufgestellt. Für ihr Engagement 
wurde die Gruppe mit dem von Ministerpräsidentin Malu Dreyer ausgeschriebenen Brückenpreis 2020 in 
der Kategorie „Projekte kommunaler Engagement- und Beteiligungsförderung“ prämiert.
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Der Austausch, das Netzwerken und das Miteinander brauchen Räume. Die Stadt Altenkirchen steht, wie 
auch andere Kleinstädte, vor der Herausforderung, dass vermehrt Leerstände in der Innenstadt existieren 
und kleinere Geschäfte nicht mehr vorhanden sind. Mit dem Gedanken diesem Leerstand entgegenzuwirken, 
nahm Jürgen Binder, Mitglied der Projektgruppe „w40.global“, Kontakt mit dem damaligen Stadtbürger-
meister Heijo Höfer auf. Die beiden nahmen sehr schnell die Telefonhörer in die Hand und sprachen mit 
verschiedenen Immobilienbesitzern. Es fand sich ein interessierter Vermieter, welcher die Initiative gerne 
unterstützen wollte. 

Los ging es: Das „W40“ war da! Die Gruppe renovierte die Räumlichkeiten in der namensgebenden Wil-
helmstraße 40 („W40“) in Altenkirchen mit viel Eigenleistung und darf diese nun kostenfrei – lediglich die 
Nebenkosten müssen gezahlt werden – nutzen. Nach getaner Arbeit wollte die Projektgruppe die Räume 
nicht alleine für ihren Ideenaustausch nutzen und gibt seither anderen Vereinen und Initiativen (z.B. Ju-
gendlichen von „Fridays for Future“) die Gelegenheit, bei ihnen zu tagen. 

Die Bürgerinnen und Bürger der Region sind nach wie vor neugierig und möchten mehr wissen. Daher wird 
das „W40“ zusätzlich zu den Treffen der Gruppen auch an Stadtfesten für die Öffentlichkeit genutzt. So 
kann das Ziel der Projektgruppe sehr gut transportiert und erklärt werden. 
Die Initiative „Ich bin dabei!“ ist durch das „W40“ noch sichtbarer geworden und stärker in das Bewusstsein 
vor Ort gerückt. Das Anliegen, Menschen jeglichen Alters an Beteiligungsprozessen teilhaben zu lassen 
und deren Kreativität und Know-how im gemeinsamen Zusammenleben zu nutzen, hat mit dem „W40“ 
einen Ort gefunden. 

Rebecca Seuser 
Mitglied des Moderationsteams der ehemaligen VG Altenkirchen

Anbringen von zwei Menschenrechtstafeln vor dem Rathaus in Altenkirchen mit (v. l.) dem Beigeordneten Rainer Düngen, 
dem verantwortlichen Verwaltungsmitarbeiter, Manfred Pick, und Jürgen Binder, dem Projektverantwortlichen. 
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die initiative und Corona

Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche und ist auch Thema dieser Publikation 
geworden. Allerdings nicht in ihren krisenhaften Auswirkungen, sondern mit Blick auf die Potenziale und 
Ressourcen, die in dieser Krise von ehrenamtlich Engagierten mobilisiert werden. 

Eine Umfrage bei den Moderationsteams der Standorte im Frühjahr 2020 ergab, dass sich viele Projekt-
gruppen aktiv an der Bewältigung der Pandemie-Situation beteiligten. Eine Auswahl der Aktivitäten vor 
Ort stellte das Team der Staatskanzlei auf der Webseite1 der Initiative vor, um das große Engagement 
zu würdigen, die guten Ideen weiterzuverbreiten und damit weitere Engagierte zu inspirieren, ihrerseits 
tätig zu werden. Eine gekürzte und leicht geänderte Version dieser Darstellung wird im Folgenden wie-
dergegeben. Viele der hier genannten Aktivitäten waren nicht auf die Phase des Pandemiebeginns im 
Frühjahr begrenzt, sondern laufen weiterhin:

Unter Einsatz so unterschiedlicher Hilfsmittel wie Nähmaschine, 3-D-Drucker, Telefon, Laptop, und PKW 
finden die ehrenamtlich Aktiven vor Ort passgenaue Antworten auf die verschiedenen Herausforderungen 
der Corona-Pandemie – kostenlos für die, denen sie helfen. Damit spenden sie gleich Mehreres: Ideen, 
viel Zeit und Energie, wo erforderlich auch die benötigten Materialien.

Einen wichtigen Beitrag gegen eine Weiterverbreitung von SARS-CoV-2 leisteten die Ehrenamtlichen, die 
sich an verschiedenen Standorten der Initiative dem Nähen von Mund-Nasen-Masken widmeten. Den lo-
kalen „Masken-Näh-Initiativen“ schlossen sich vielerorts auch solche Personen an, die coronabedingt nicht 
ihre eigentliche Projektgruppenarbeit weiterverfolgen konnten. In der VG Langenlonsheim-Stromberg 
bildeten Mitstreiterinnen aus gleich drei Projektgruppen, darunter dem Handarbeitstreff „KombiNa-
tionen“, ein kleines Nähnetzwerk. Keine Masken aus Stoff, sondern durchsichtige Gesichtsschilder aus 
Folie produzieren vier Mitglieder der Projektgruppe Reparaturtreff im Ortsbezirk Heidesheim der Stadt 
Ingelheim mit Hilfe eines 3-D-Druckers. 

Angesichts der Kontaktbeschränkungen in der Pandemie-Zeit entwickeln viele Projektgruppen Angebote 
zum Aufrechterhalten sozialer Kontakte und zur Überwindung von Einsamkeit. Die PC- und Internet-
Projektgruppen nutzen dafür ihr Know-how zur digitalen Kommunikation: Die „Häcker 60Plus“ etwa 
unterstützen ältere Menschen in der Stadt Andernach bei der Präparierung ihres Tablets, Smartphones 
oder PCs für Videotelefonate, mit denen sie ihre sozialen Kontakte zu Angehörigen und Freunden in  
Seniorenheimen, Krankenhäusern etc. aufrechterhalten können. Ihre regelmäßigen (Einzel-) Sprechstun-
den, in denen sie u.a. auch bei der Lösung technischer Probleme rund um die Nutzung der neuen Medien 
helfen, haben sie ins virtuelle Netz verlegt. Ähnliches bietet die Projektgruppe „Digital aktiv mit 60+“ 
zusammen mit der Projektgruppe „Digitalbotschafter“ in der VG Montabaur an.

In der Stadt Germersheim lädt die Projektgruppe „Digitale Welt Germersche“ seit Ende März 2020 zu 
einem virtuellen Gruppenangebot ein: der wöchentlichen „Digitalen Sprechstunde via Skype“. Anzeigen 
in der lokalen Presse und Mundpropaganda tragen dazu bei, dass die Zahl der Beteiligten ständig wächst. 
Neulinge, die noch nicht mit Skype vertraut sind, erhalten im Vorfeld die erforderliche Unterstützung 
übers Telefon.
Der „Offene Maltreff“ in der Verbandsgemeinde Vordereifel ist ein Angebot für kunstinteressierte Men-

1 https://www.rlp.de/de/regierung/staatskanzlei/ehrenamtliches-engagement/initiative-ich-bin-dabei/vor-ort/ 
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schen im Alter 50+. Die Gruppe ermutigt dazu, das eigene kreative Potenzial zu entdecken und künst-
lerische Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Weil die Treffen in Präsenz in der Pandemie-Zeit nicht 
möglich sind, hat die Initiatorin des Angebots, Ruth Rebell, der Gruppe vorgeschlagen, den kreativen 
Austausch per Internet aufrechtzuerhalten, z.B. durch Mails mit Fotoanhängen. So können Kontakte 
und Hilfestellungen weiterhin ermöglicht werden. Dies wird auch gern genutzt, wenngleich der virtuelle 
Austausch die reale Arbeitsatmosphäre nicht ersetzen kann.1  

Intensiven Telefonkontakt halten vielerorts die Kümmerinnen und Kümmerer zu denen, die coronabe-
dingt nicht zu ihren sonst so beliebten Angeboten, wie z.B. dem „Seniorentreff“ oder dem „Kegeln für 
Senioren“ in der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg), kommen können. Wo erforderlich, stellen sie Kontakt 
zu helfenden Einrichtungen oder, VG Hamm (Sieg), zur Projektgruppe „Seniorenlotsen“ her.

Diese Beispiele zeigen, wie wichtig die Netzwerke der Engagierten vor Ort sind, da sie viele Ressourcen 
kurzfristig mobilisieren können, um in einer krisenhaften Situation wie zu Beginn der Corona-Pandemie 
effektiv zu helfen. Die Selbstverständlichkeit, mit der sich die Engagierten fragten „Was können wir jetzt 
beitragen?“ und dann z.T. für sie neue Handlungsfelder betraten, ist beeindruckend und ein hoffnungs-
volles Zeichen für die Resilienz unserer Zivilgesellschaft. 

1 Dieser Absatz beruht auf einer Beschreibung der Projektgruppe von Ruth Rebell, die sie für diese Publikation zur 
Verfügung gestellt hat.

Telefon verbindet
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5. der freiwilligen-mitmaCh-tag als „türöffner“ für  
freiwilliges engagement

Eine Grillhütte für den Dorfverein bauen? Ein frischer Farbanstrich für die Kita-Räume? Zündende Ideen, 
doch woher die tatkräftigen Hände nehmen, um sie zu verwirklichen?

Der Freiwilligen-Mitmach-Tag ist ein einfach zu handhabendes Instrument, mit dem Kommunen solche 
„Wunder wirken“ können. An diesem Tag schenken Bürgerinnen und Bürger ihre Zeit und Tatkraft, um 
damit Projekte zu realisieren, die von lokalen Vereinen, Initiativen, Schulen usw. initiiert werden. 

Der Freiwilligen-Mitmach-Tag bietet die Möglichkeit für ein kurzzeitiges freiwilliges Engagement ohne 
weitere Verpflichtung. Er ist damit ein zeitgemäßes Instrument, das es erlaubt, neue Engagement-
Potenziale zu heben, indem es z.B. auch solche Menschen anspricht, die in ihrer aktuellen Lebenssitua-
tion kein längerfristiges Engagement eingehen können. Zudem wirkt der Tag als Türöffner für Vereine, 
Initiativen und Einrichtungen, die einen Einblick in ihre Arbeit geben wollen und zugleich Unterstützung 
für ihre „Herzensprojekte“ suchen.

Das Besondere am Angebot der Initiative ist, dass die Koordinierungsteams, von den Kommunen entsandt, 
in der Themen-Werkstatt „Freiwilligen-Mitmach-Tag“ auf Landesebene qualifiziert und kontinuierlich 
in ihrem Vorbereitungsprozess unterstützt werden. Die Idee des Freiwilligen-Mitmach-Tages, Aufgaben, 
Zeitschiene und Ablaufpläne werden im Auftaktworkshop ausführlich besprochen und beispielhafte In-
strumente der Öffentlichkeitsarbeit vorgestellt. Je ein eintägiger Folgeworkshop drei und sechs Monate 
vor dem Freiwilligen-Mitmach-Tag ermöglicht zwischenzeitlich aufgetretene Fragen zu klären, Erfah-
rungen mit anderen Standorten auszutauschen und sich für alle Eventualitäten zu rüsten. So werden die 
Teams optimal in ihrem Vorbereitungsprozess unterstützt. 

Und die intensiven Vorbereitungen haben sich gelohnt: Anlässlich der Freiwilligentage der sechs Pilot-
kommunen im Jahr 2019 waren 2562 Freiwillige in 148 Projekten aktiv. Es wurde gemalert, gegraben, 
gesungen, entrümpelt, gepflanzt, gebastelt usw. Die Ergebnisse der Projekte können sich sehen lassen: 
Mit Farbe und Kreativität wurde ein Schulhof ansprechend gestaltet, Hochbeete wurden angelegt und 
bepflanzt, ein Bushäuschen gestrichen, Grünanlagen von Müll befreit, Insektenhotels gebaut, Obstbäu-
me gepflanzt, eine Boulderwand errichtet und vieles mehr. Zum Abschluss des Tages wurde – je nach 
Standort – in kleiner Runde bei einem leckeren Imbiss in den Projekten oder mit einem großen Fest 
das gemeinsam Geschaffene gefeiert und den Helferinnen und Helfern für ihr großartiges Engagement 
gedankt. Und vielerorts wurden die Koordinierungsteams von den Freiwilligen gefragt: „Wann findet der 
Tag denn im nächsten Jahr statt? Ich bin wieder dabei!“. 

Das Interesse an der Themen-Werkstatt „Freiwilligen-Mitmach-Tag“ ist auch im Jahr 2020 ungebrochen: 
In der 2. Staffel wirken weitere sieben Kommunen mit, die ihre Freiwilligen-Mitmach-Tage in 2020 und 
2021 durchführen werden. Und das obwohl die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
die Teams vor große Herausforderungen gestellt haben. Alle sind jedoch überzeugt, dass der Wunsch 
nach Engagement, danach gemeinsam etwas zu schaffen, gestärkt aus der Pandemie-Zeit hervorgehen 
wird und der Freiwilligen-Mitmach-Tag damit umso wichtiger sein wird. Drei Verbandsgemeinden haben 
mit ihren überwiegend im Freien durchgeführten Projekten bereits im Herbst 2020 bewiesen, dass das 
Engagement auch unter Corona-Bedingungen möglich ist und allen Beteiligten viel Freude bereitet. In 
den Verbandsgemeinden Adenau, Traben-Trarbach und Annweiler am Trifels haben im September bzw. 
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Oktober 2020 627 Freiwillige in 33 Projekten angepackt und gemeinsam viel bewegt. Eindrücke von 
den Freiwilligen-Mitmach-Tagen 2019 und 2020 sind ab Seite 95 zu finden. 

5.1 die PersPektiVe der PolitisChen Verantwortungsträgerin und 
Verantwortungsträger der kommunen

Nicht nur die Freiwilligen waren mit Freude am Werk, auch die Oberbürgermeisterin, die Bürgermeister 
und der Erste Beigeordnete stellten positive Effekte der Freiwilligen-Mitmach-Tage in ihren Kommunen 
fest. In einer Tour durch die Projekte haben sie die Engagierten vor Ort besucht, zum Teil auch mit Hand 
angelegt oder gleich selbst ein Projekt an diesem Tag initiiert. Ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung 
für das Engagement der Freiwilligen, das in den Projekten gut ankam. 
Eine Wiederholung des Freiwilligen-Mitmach-Tages war für die hier Zitierten ausgemachte Sache, wie 
ihre Beiträge zeigen. Die Corona-Pandemie war zu diesem Zeitpunkt noch kein Thema und hat im Jahr 
2020 schließlich dazu geführt, dass die Wiederauflage der Freiwilligen-Mitmach-Tage nur an einem 
Standort in 2020 realisiert werden konnte. 

„für die stadt und für alle Beteiligten ein großer gewinn“

Der Freiwilligentag der Initiative „Ich bin dabei!“ von Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer war in Ludwigshafen ein voller Erfolg. 1111 Bürgerinnen und Bürger ha-
ben in 52 Projekten Bäume gepflanzt, gestrichen, gesungen und vieles mehr. 
Ich empfehle jeder Kommune in Rheinland-Pfalz sich zu beteiligen. In keinem 
anderen Projekt kann an einem Tag so viel bewegt werden. Die Beteiligten 
haben die einmalige Chance, in ein „Ehrenamt“ hinein zu schnuppern. Auch ich 
war am Freiwilligentag „on Tour“ und habe unter anderem Bäume gepflanzt. 
Bei allen Aktionen habe ich glückliche Menschen in orangefarbenen T-Shirts 
angetroffen, die sich darüber gefreut haben, gemeinsam etwas zu bewegen. 
Bei den Projekten in den Stadtteilen gab es noch weitere Synergieeffekte. 
Nachbarn und Neubürger haben sich kennengelernt, Sportvereine und Musik-

vereine haben die Möglichkeit genutzt, sich vor Ort zu präsentieren. Für die Stadt und für alle Beteiligten 
ein großer Gewinn.

Jutta Steinruck
Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen
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„enorme teilnahme fröhlicher und hochmotivierter menschen aller altersgruppen“

Ich selbst war und bin über viele Jahrzehnte in verschiedenen Positionen ehren-
amtlich aktiv und weiß daher um die Schwierigkeiten, Menschen zu motivieren 
und zum Mitmachen zu gewinnen. 
Meine anfängliche Skepsis zum Freiwilligen-Mitmach-Tag wurde widerlegt. 
Die enorme Teilnahme fröhlicher und hochmotivierter Menschen aller Alters-
gruppen zeigte mir, dass der Freiwilligen-Mitmach-Tag ein geeignetes Mittel 
ist, Menschen, Vereine und Initiativen zusammenzuführen und zu stärken. 16 
Projekte wurden angemeldet. Alle 16 Projekte wurden durchgeführt. Zwei wei-
tere Projekte haben sich am Tag der Aktion noch angeschlossen. Unisono kam 
von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Ausdruck: Eine tolle Sache, 
nächstes Jahr sind wir wieder dabei!

Rolf Schmidt-Markoski
Erster Beigeordneter der VG Altenkirchen-Flammersfeld

„Professionelle Begleitung ist ein garant für den erfolg“

Der kommunale Freiwilligentag in der Stadt Kirn und in den Dörfern der neuen 
Verbandsgemeinde Kirner Land war ein toller Erfolg. Mehr als 580 Helferinnen 
und Helfer waren am 14. September 2019 im Einsatz. An diesem Tag stand eine 
riesige Bandbreite im Fokus: eine Schulhofgestaltung, der Aufbau eines Mär-
chenwaldes, die Reinigung des Bahnhofsumfeldes, Sammeln von Müll entlang 
von Flussufern – um nur einige der 36 Projekte zu nennen. Geflüchtete Men-
schen kochten und servierten Suppen nach Rezepten ihrer Herkunftsländer oder 
ein eigens gebildeter Projektchor bereicherte mit seinen Beiträgen die von 500 
Bürgerinnen und Bürgern besuchte Abschlussveranstaltung im Hof der Kirner 
Privatbrauerei. Der Tag hat unserer seit vier Jahren bestehenden Ehrenamtsini-
tiative „Ich bin dabei!“ neuen Schwung gegeben. Wie immer, die professionelle 

Begleitung durch die Staatskanzlei ist ein wesentlicher Garant für den Erfolg eines solchen Projektes. 

Martin Kilian
Bürgermeister a. D. der Stadt Kirn
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„kann auch andere kommunen nur dazu ermuntern“

Der erste Freiwilligen-Mitmach-Tag in der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) 
stand unter dem Motto „Helfen macht Freu(n)de“. Und ich bin sehr glücklich 
darüber, dass sich der Verlauf dieses Tages wohl nicht treffender beschreiben 
lässt. Neben zahlreichen Stunden ehrenamtlicher Arbeit, die geleistet wurde, 
sind es gerade auch die Begegnungen, die so wertvoll sind und Menschen zu-
sammenbringen. So waren einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer überrascht, 
Vereine und Einrichtungen kennenzulernen, deren Aktivitäten ihnen bislang 
wenig bekannt waren.
Das ist eine tolle Erfahrung für jeden Einzelnen und zugleich ein wichtiges Si-
gnal für das kommunale Zusammenleben in unserer Verbandsgemeinde. Wir 
alle wissen, wie wichtig das Ehrenamt für den gesellschaftlichen Kitt ist. Und 

besonders bei uns, im Geburtsort von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, ist dessen Leitmotiv „Was einer nicht 
schafft, das vermögen viele“ ohnehin gelebte Wirklichkeit. Dennoch stellen auch wir fest, dass durch einen 
zunehmenden Egoismus in unserer Gesellschaft viele Selbstverständlichkeiten abhandengekommen sind. 
Ich bin mir sehr sicher, dass durch den Freiwilligen-Mitmach-Tag wieder eine Rückbesinnung angestoßen 
werden kann. Aufgrund der großartigen Erfahrungen sowie des Wunschs der Freiwilligen werden wir daher 
auch im nächsten Jahr den Freiwilligen-Mitmach-Tag in der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) durchführen. 
Sehr bemerkenswert fand ich die Äußerung eines jungen Helfers, der mich fragte, warum denn für diesen 
Arbeitseinsatz erst ein besonderer Tag ausgerufen werden müsse.
Rückblickend bin ich sehr froh, das Angebot des Landes in Anspruch genommen zu haben. Und so kann ich 
auch andere Kommunen nur dazu ermuntern, die Zeit für die Vorbereitung zu investieren, denn es lohnt 
sich.

Dietmar Henrich
Bürgermeister der VG Hamm (Sieg)

„nachhaltiger nutzen für die allgemeinheit“

Der Freiwilligentag war eine rundum gelungene Veranstaltung. Die durchge-
führten Projekte hatten guten Zuspruch an Freiwilligen und nach unserem Ein-
druck sahen alle Beteiligten den Tag sehr positiv. Wir wollen die Veranstaltung 
zukünftig regelmäßig durchführen und hoffen, dass durch Mundpropaganda der 
diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Interesse in der Bevölkerung 
noch gesteigert werden kann. Es wurden sinnvolle Projekte umgesetzt, die zum 
großen Teil auch einen nachhaltigen Nutzen für die Allgemeinheit darstellen. Wir 
sehen den Freiwilligentag als eine Veranstaltung, die das Gemeinschaftsgefühl 
der ehrenamtlich tätigen Personen stärkt und in geringem Umfang auch „neuen 
Leuten“ das Ehrenamt näherbringt. 

Leo Wächter
Bürgermeister der VG Bernkastel-Kues
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„neun von zehn ortsbezirken haben sich beteiligt“

Auf Anregung der Staatskanzlei hat die Stadt Boppard am Samstag, dem 19. 
Oktober 2019, erstmals ei nen kommunalen Freiwilligentag durchgeführt. Hieran 
haben sich neun von zehn Ortsbezirken, vertreten durch die jeweiligen Orts-
vorsteher, beteiligt und die Resonanz ist als sehr gut zu bezeichnen. Insgesamt 
haben 184 Personen mitgewirkt und 21 Projekte wurden durchgeführt. Von 
allen Beteiligten haben wir die Rückmeldung erhalten, dass sie froh darüber 
sind, mitgemacht zu haben, und dass sie im kommenden Jahr wieder dabei 
sein wollen.
In der anschließenden Reflexion sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir 
den Freiwilligentag fortan alljährlich durchführen wollen, und zwar am ersten 
Samstag nach den Herbstferien. Ich würde es sehr begrüßen, wenn die Idee 

des kommunalen Freiwilligentages sich landesweit ausbreiten würde und ein gemeinsamer Termin auf 
Landesebene gefunden würde. 

Dr. Walter Bersch
Bürgermeister der Stadt Boppard
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5.2 eindrüCke Von den freiwilligen-mitmaCh-tagen

Der Austausch und das standortübergreifende voneinander Lernen sind auch in der Themen-Werkstatt 
„Freiwilligen-Mitmach-Tag“ von großer Bedeutung. In diesem Sinne lud das Team der Initiative in der 
Staatskanzlei die Koordinierungsteams der 1. Staffel nach der gelungenen Durchführung ihrer Frei-
willigentage1 Ende Oktober 2019 zu einem Auswertungstreffen ein. Die Koordinierungsteams hatten 
Präsentationen ihrer Freiwilligentage vorbereitet und so wurden Bilder der Projekte gezeigt, von beson-
deren Begegnungen und Erlebnissen berichtet und die Erfolgsfaktoren für gelungene Freiwilligentage 
herausgearbeitet. Auch die ein oder andere kritische Betrachtung wurde angestellt, immer mit dem Ziel 
festzuhalten, was beim nächsten Mal noch optimiert werden könnte. Daraus sind wertvolle Tipps und 
Hinweise entstanden, die das Team der Staatskanzlei in die 2. Staffel der Themen-Werkstatt einbringen 
konnte. So haben die Kommunen der 2. Staffel von den Erfahrungen der Pilotstaffel profitiert. Und auch 
in der 2.  Staffel fand im November 2020 ein Auswertungstreffen statt – coronabedingt per Videokon-
ferenz. Da vier Kommunen dieser Staffel ihren Freiwilligen-Mitmach-Tag in 2021 durchführen werden, 
konnten sie sich über die praxiserprobten Zeitpläne sowie über Tipps für die Öffentlichkeitsarbeit, die 
von den drei erfahrenen Teams bereitwillig geteilt wurden, freuen, die ihnen die Vorbereitungsarbeiten 
nochmals erleichtern werden. Basierend auf den Informationen aus diesen Auswertungstreffen sowie 
den von den Teams auf den kommunalen Webseiten und in Presseberichten bereitgestellten Informati-
onen sind die folgenden kurzen Berichte entstanden, die einen Einblick in die kommunalen Freiwilligen-
Mitmach-Tage geben. 

freiwilligentage 2019

1 In der 1. Staffel wurde der Begriff „Freiwilligentag“ verwendet. In der 2. Staffel wurde die Bezeichnung in „Freiwil-
ligen-Mitmach-Tag“ geändert, um den aktivierenden Charakter dieses Tages noch stärker hervorzuheben und einer 
Verwechslung mit dem Konzept „Ehrenamtstag“ vorzubeugen. 

Freiwilligentag der VG Flammersfeld 2019: Abschlussfest im Kaplan-Dasbach-Haus in Horhausen,
Foto Heinz-Günter Augst
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Verbandsgemeinde flammersfeld: 400 freiwillige sind aktiv

Bei strahlendem Sonnenschein startete der erste Freiwilligentag der Verbandsgemeinde Flammersfeld am 
31. August 2019. In 18 Projekten wirkten 400 Freiwillige mit. Zum Beispiel beim „Sommerputz rund um 
den Horhausener Dom“, wo Blätter gekehrt, Bänke gestrichen und Äste geschnitten wurden. Tatkräftig 
unterstützt wurde das Projekt unter anderem von Jugendlichen der Freiwilligen Feuerwehr. Die Grundschule 
Horhausen konnte dank vieler kleiner und großer Helferinnen und Helfer den Schulhof farbenfroh gestal-
ten: Hüpfkästchen und weitere Spiele wurden auf den Boden gemalt, Bänke bunt gestaltet und der Zaun 
mittels Webtechnik mit bunten Stoffbahnen verschönert. Dem Aufruf der evangelischen Kirchengemeinde 
Flammersfeld zur Beteiligung am Projektchor folgten viele Sängerinnen und Sänger. Sie überraschten die 
Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims „Waldhof“ in Schürdt mit einem Sommer-Konzert. 
Köstliche Speisen bereiteten das Projektteam und Freiwillige der Kita „Burgmäuse“ für das Abschlussfest 
zu. Das kommunale Koordinierungsteam hatte für einen weiteren Leckerbissen gesorgt: einen großen Ku-
chen mit dem Logo des Freiwilligentags. Den ließen sich alle Freiwilligen nach getaner Arbeit gemeinsam 
schmecken.1 

gemeinsam viel bewegen – der freiwilligentag der stadt kirn und der Vg kirn-land

Die Stadt Kirn und die Verbandsgemeinde Kirn-Land führten ihren gemeinsamen Freiwilligentag am  
14. September 2019 durch. Damit bot der Freiwilligentag die Möglichkeit für ein gemeinsames Engagement 
aller Einwohnerinnen und Einwohner der zukünftigen Verbandsgemeinde Kirner Land, die nach der Fusion 
am 01. Januar 2020 entstand. Und die Einladung, sich zu beteiligen, wurde gerne angenommen: 36 Projekte 
konnten mit Hilfe von mehr als 580 Freiwilligen realisiert werden. Ein „toller Erfolg“2, wie der damalige 
Stadtbürgermeister Martin Kilian in seinem Beitrag schreibt. Die Projektanbietenden waren vielfältig: 
Vereine, z.B. Turnverein und Pfadfinder, Grundschulen, eine Realschule plus, Projektgruppen der Initiative 

„Ich bin dabei!“ und Einzelpersonen hatten 
um Unterstützung für ihre Herzensprojekte 
gebeten.3 Mit Hilfe der Freiwilligen wurden 
z.B. eine Boulderwand errichtet, Hochbeete 
angelegt, Insektenhotels gebaut, Schulhöfe 
verschönert, die Naheaue gesäubert und 
vieles mehr. Nach getaner Arbeit trafen sich 
alle Projektteams, Helferinnen und Helfer 
auf Einladung der Kommunen im Brauerei-
hof der Kirner Privatbrauerei in Kirn, um das 
am Tag Erreichte gemeinsam zu feiern. 

1 Vgl. https://www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de/leben-wohnen/ehrenamt
2 Vgl. S. 92 in dieser Publikation.
3 Vgl. Projektheft unter: https://www.kirn.de/fileadmin/user_data/Stadt_Kirn/Freiwilligentag_2019/Projekteheft.
pdf
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ludwigshafen: mehr als tausend helfende hände machen den freiwilligentag zum erfolg 

1111 Freiwillige haben in der Stadt Ludwigshafen am 14. Sep-
tember 2019 zu einem gelungenen Freiwilligentag mit 52 
Projekten beigetragen. Die Freiwilligen mit ihren orangefar-
benen T-Shirts waren in allen Stadtteilen zu sehen: Da wurde 
gemalert, gegraben, gepflanzt, gesungen und vieles mehr. Im 
Maudacher Bruch pflanzten Freiwillige Obstbäume auf einer 
Streuobstwiese. Auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck 
und Monika Fuhr, die als Repräsentantin des Landes Rheinland-
Pfalz den Freiwilligentag besuchte, halfen beim Pflanzen kräftig 
mit (s. Bild). Am Jägerweiher baute der Angelsportverein „Gib 
Schnur“ unterstützt von weiteren Freiwilligen Nistkästen für 
Fledermäuse und Bienenhotels, die rund um den See aufgestellt 
wurden. In weiteren Projekten wurden Tulpenzwiebeln entlang 
eines Wanderwegs gesetzt, in den Innenräumen des Südwest-
Stadions gemalert, ein Tierheim winter-fit gemacht, Außengelände von Kitas gepflegt und an vielen Orten 
gab es musikalische Untermalung durch einzelne Sängerinnen und Sänger sowie Chöre. Angesichts dieser 
und weiterer erfolgreich durchgeführter Projekte fiel das Fazit der Oberbürgermeisterin positiv aus: Der 
Freiwilligentag war „für die Stadt und für alle Beteiligten ein großer Gewinn“1, so Jutta Steinruck.

freiwilligentag in der Vg hamm (sieg): „helfen macht freu(n)de!“

Trotz anfänglichen Nieselregens waren die 200 Freiwilligen in der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) am 
18. September 2019 eifrig am Werk. Es wurde Müll gesammelt, ein über 40 Meter langer Staketenzaun im 
Außengelände einer Kita installiert, der jüdische Friedhof in der Ortsgemeinde Hamm gepflegt, der Speicher 
des Raiffeisenmuseums aufgeräumt und vieles mehr. Sichtlich gerührt von der großen Hilfsbereitschaft 
war die Mitarbeiterin der Mutter-Kind-Einrichtung in Hamm: Hier hatten sich Fußballer des FK Etzbach 
e.V. zum Helfen angesagt und waren so zahlreich erschienen, dass über die geplanten Arbeiten hinaus 
weitere Projekte im Außengelände umgesetzt werden konnten. Die jungen Mütter der Einrichtung hatten 
ihrerseits eine Projektidee entwickelt: ein gemeinsames Singen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern 
des benachbarten Seniorenheims. Der Besuch, insbesondere der kleinsten Sängerinnen und Sänger, kam bei 
den Seniorinnen und Senioren sehr gut an und so entstand auf beiden Seiten der Wunsch, das gemeinsame 
Singen zukünftig zu wiederholen. Das Motto der Veranstaltung „Helfen macht Freu(n)de!“ ging völlig auf, 
wie Bürgermeister Dietmar Henrich in seinem Beitrag berichtet.2 
Am Abend des ersten Freiwilligentags waren alle Helferinnen und Helfer zu einem Fest eingeladen, bei 
dem auch die ersten Jubiläums-Ehrenamtskarten des Landes Rheinland-Pfalz an langjährig ehrenamtlich 
Engagierte in der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) überreicht wurden. So verband sich der Dank für das 
Engagement anlässlich des Freiwilligen-Mitmach-Tages mit der Anerkennung für langjährig tätige Ehren-
amtliche in Vereinen.3

1 Vgl. S. 91 in dieser Publikation.
2 Vgl. S. 93, ebd.
3 Vgl. https://www.hamm-sieg.de/de/freizeit-tourismus/ehrenamt/freiwilligentag/
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Verbandsgemeinde Bernkastel-kues: Vielfalt der Projekte kommt an

Am 19. Oktober 2019 startete die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues ihren ersten Freiwilligentag. Zehn 
Projekte waren angemeldet und wurden mit tatkräftiger Unterstützung von 138 Helferinnen und Helfern 
umgesetzt. Das Spektrum der Projekte war breit: umweltorientierte Aktionen wie der „Inklusive Mosel-
Cleanup“, den der Ruderverein initiiert hatte, und eine Müllsammel-Aktion im Tal des Brelitzer Bachs 
wurden ebenso realisiert wie soziales Engagement z.B. der Jugendlichen in Ausbildung der Winzerkapelle 
„Moselloreley“, die ein Konzert im Seniorenheim in Piesport gaben. Auch Kita und Grundschule konnten sich 
über Unterstützung freuen: Der Spielplatz der Kita „St. Stephanus“ in Monzelfeld wurde verschönert und 
auf dem Schulhof der Grundschule Zeltingen-Rachtig wurden Sitzgruppen aus Holz zusammengebaut und 
aufgestellt sowie die Fundamente und Haltestangen für ein Sonnensegel gesetzt. Unter dem Motto „Wir 
erzählen und schreiben auf“ waren Seniorinnen und Senioren in einem weiteren Projekt dazu eingeladen, 
ihre Geschichten zu erzählen, die anschließend in der Seniorenzeitung veröffentlicht wurden. 

freiwilligentag – „eine tolle sache für Boppard!“

Verteilt über die gesamte Stadt Boppard, waren die Freiwilligen am 19. Oktober 2019 in 21 Projekten aktiv. 
Zu den Aktivitäten zählten Restaurationsarbeiten an Gebäuden und Denkmälern, Entbuschungsmaßnahmen, 
Freilegung eines Bachlaufes, Anlegen eines Weinberges und vieles mehr. Die Projekte brachten viele Freiwil-
lige aller Altersstufen zusammen, z.B. im Ortsbezirk Oppenhausen, wo ein Kinder-Mountain-Bike-Park mit 
tatkräftiger Unterstützung von Jung und Alt angelegt wurde. Das kommunale Team, das den Tag vorbereitet 
hatte, war mit dem ersten Freiwilligentag sehr zufrieden: Er sei „eine tolle Sache für Boppard“ gewesen. 
Die Presse berichtete ausführlich. Bilder der Projekte sind in einer Fotogalerie1 festgehalten und ein kurzer 
TV-Beitrag2 zeigt die Aktivitäten in den Ortsbezirken Boppard und Bad Salzig exemplarisch. Bürgermeister 
Dr. Bersch ist angesichts der positiven Rückmeldungen aller Beteiligten überzeugt, dass der Freiwilligentag 
im Herbst „eine feste Einrichtung werden muss.“3 

freiwilligen-mitmaCh-tage 2020

Verbandsgemeinde adenau: mit „Corona-Care-Paket“ und viel freude am werk

Der erste Freiwilligen-Mitmach-Tag unter Corona-Bedingungen fand in der Verbandsgemeinde Adenau 
am 19. September 2020 statt. Das Team machte aus der Not eine Tugend, ließ statt T-Shirts praktische 
Mund-Nasen-Masken mit dem Logo des Freiwilligen-Mitmach-Tages bedrucken und packte für alle Pro-
jekte ein „Corona-Care-Paket“, bestückt mit unter anderem Desinfektionsmitteln und Hinweisschildern 
zu Hygieneregeln und Abstandsgebot. Die angemeldeten Projekte fanden überwiegend im Freien statt 
und kommunales Team und Projektanbietende konnten dank guter Vorbereitung und Kommunikation 
viele Freiwillige motivieren, sich trotz der besonderen Umstände für ein Engagement an diesem Tag zu 

1 http://ich-bin-dabei-boppard.de/die-projektgruppen-2/kommunaler-freiwilligentag/
2 zu sehen unter: https://www.drf-online.de/clip/31432/kommunaler_freiwilligentag_in_boppard
3 Vgl. S. 39 in dieser Publikation.
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entscheiden. In acht Projekten waren 167 Freiwillige 
aktiv.1 In der Ortsgemeinde Schuld schlossen sich 
die Vereine zusammen, um gemeinsam mit weiteren 
Helferinnen und Helfern verschiedene Projekte im 
Ort zu realisieren. So wurden Arbeiten am Friedhof 
und an der Buswartehalle erledigt und das Aussichts-
türmchen gestrichen. Die Kitas in Reifferscheid und 
Barweiler konnten mit Unterstützung der Freiwilligen 
Spielplatz bzw. Außengelände umgestalten. Bürger-
meister Nisius und das kommunale Team freuten 
sich auf ihrer Tour durch die Projekte über die vielen 
helfenden Hände und die positive Stimmung in den 
Projekten. 

Verbandsgemeinde traben-trarbach: gutes tun und dabei spaß haben

Der erste Freiwilligen-Mitmach-Tag der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach am 10. Oktober 2020 fand 
sehr großen Zuspruch: 390 Freiwillige packten in 10 Orten kräftig mit an, um die 16 geplanten Projekte2 
in die Tat umzusetzen. Den größten Zulauf an Helfenden hatte die Grundschule in Enkirch zu verzeichnen 
– hier halfen 60 Personen, Klein und Groß, den Schulhof mit Farbe zu verschönern. Ob handwerkliches 
Geschick oder künstlerisches Talent – vielfältige Unterstützung war in den Projekten gefragt. So gab ein 
Musiker ein Hofkonzert für die Bewohnerinnen und Bewohner des Ida-Becker-Hauses, dem Pflegeheim in 
Traben-Trarbach. Warm eingepackt in Decken konnten die Seniorinnen und Senioren bei Sonnenschein im 
Freien das Konzert genießen. In Diefenbach erneuerten viele helfende Hände eine Fußgängerbrücke am 
Demischbach. Der TuS Reil reinigte mit Hilfe von Freiwilligen das gesamte Sportplatzgelände. Ebenfalls in 
Reil lasen Freiwillige bei der Aktion „Kippenfreies Dorf“ unzählige Zigarettenkippen auf. Am dazugehörigen 
Infostand wurde diese „Sammlung“ ausgestellt und Interessierte konnten sich über die Verwertung des 
Sondermülls Zigarettenkippe informieren. Bürgermeister Marcus Heintel war begeistert vom tatkräftigen 
Einsatz der vielen Freiwilligen und wertete dies als „ein kraftvolles Zeichen ehrenamtlichen Engagements“3 
in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach.

stadt annweiler am trifels: der gedanke des freiwilligen-mitmach-tages zieht kreise

Ebenfalls am 10. Oktober startete die Stadt Annweiler ihren ersten Freiwilligen-Mitmach-Tag. 70 Personen 
waren aktiv, einige in gleich mehreren Projekten: Kaum hatten sie die neuen Fahrradbügel auf dem Rat-
hausplatz installiert, wechselten die freiwilligen Helfer dieses Projekts zum Weg „Hinter der Stadtmauer“ 
und halfen dort, den zugewachsenen Weg zu säubern. Auch in der Markwardanlage packten helfende 
Hände Rechen, Besen und Schaufel für die Landschaftspflege. Auf einem ehemaligen Spielplatz richteten 

1 Vgl. https://adenau.de/kinder-jugendliche-familien/ehrenamt/freiwilligentag/
2 Vgl. https://www.vgtt.de/rathaus-politik/ehrenamt/freiwilligen-mitmach-tag-2020/ 
3 Vgl. S. 44 in dieser Publikation.

Corona-Schutz-Material 

99

https://adenau.de/kinder-jugendliche-familien/ehrenamt/freiwilligentag/
https://www.vgtt.de/rathaus-politik/ehrenamt/freiwilligen-mitmach-tag-2020/


freiwillige Helferinnen und Helfer ein Paradies für Wildbienen mit kleinem Teich, Sandplatz und Baum-
stämmen als „Bienenhotels“ ein. Inspiriert durch die Projekte des Freiwilligen-Mitmach-Tages entstanden 
während des Tages spontan weitere Aktivitäten, z.B. die Rosenschneideaktion am Messplatz. Angesichts 
des guten Zuspruchs und der gelungenen neun Projekte zogen Bürgermeister Benjamin Seyfried und das 
Koordinierungsteam ein positives Fazit: „Wir sind unglaublich stolz auf diese tolle Gemeinschaftsleistung! 
In allen Projekten war die Stimmung toll und sogar das Wetter hat mitgespielt!“1

1 Vgl. https://www.annweiler.de/de/buergerservice/freiwilligentag/index.php

Grünschnittarbeiten am Weg „Hinter der Stadtmauer“
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6. die neuen formate „Vereinekonferenz“, „förderlotse  
ehrenamt“ und „engagementförderer/-förderin“

Aufbauend auf den Erfolgen der Angebote „Menschen 60+ Lust am Ehrenamt vermitteln“ und „Freiwil-
ligen-Mitmach-Tag“ erweiterte die Initiative „Ich bin dabei!“ ihr Portfolio in den Jahren 2019 und 2020 
um die Formate „Vereinekonferenz“, „Förderlotse Ehrenamt“ und „Engagementförderer/-förderin“, die 
neue Zielgruppen ansprechen und weitere relevante Themen der Engagementförderung aufgreifen. 

Das Format „Vereinekonferenz“ rückt das klassische Ehrenamt in Vereinsform in den Blick und bietet 
Kommunen praktische Ansatzpunkte für eine Unterstützung der Vereine angesichts aktueller Heraus-
forderungen wie z.B. der Nachwuchsgewinnung. Das Format ist eine Weiterentwicklung, die aus der 
Workshop-Reihe „Kommunale Förderung von Vereinen“ der Initiative aus den Jahren 2017 und 2018 
entstanden ist. Zu den besonderen Merkmalen des weiterentwickelten Formats „Vereinekonferenz“ 
gehört, dass die erste Vereinekonferenz als Auftaktveranstaltung angelegt ist, die einen neuen Dialog 
zwischen Kommunen und Vereinen startet, der in Folgeveranstaltungen vertieft wird. 

Das Format „Förderlotse Ehrenamt“ unterstützt kommunale Teams dabei, sich das Know-how der För-
dermittelakquise anzueignen und anschließend an weitere Akteurinnen und Akteure in der Kommune 
weiterzugeben, so dass innovative Projekte nicht an fehlender finanzieller Ausstattung scheitern, sondern 
in die Umsetzung gelangen können. 

Der trisektorale Ansatz des Formats „Engagementförderer/-förderin“ schließlich regt Kommune, Zivil-
gesellschaft und Unternehmen an, in Engagement-Werkstätten zum Wohle des Zusammenlebens in der 
Kommune gemeinsam aktiv zu werden. 

Die zahlreichen Anmeldungen zeigen, dass bereits in der Initiative mitwirkende Kommunen die neuen 
Formate gern nutzen, um ihre strategische Engagemententwicklung konsequent weiterzuverfolgen. 
Aber auch bisher nicht beteiligte Kommunen konnten mit der neuen Themensetzung angesprochen und 
für die Initiative gewonnen werden. Im Folgenden werden die o.g. Formate kommunaler Engagement-
förderung mit ihren Zielen und ihrer Arbeitsweise vorgestellt und, wo möglich, erste Arbeitsergebnisse 
präsentiert. 
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das angebot „Vereinekonferenz“

Viele Vereine stehen vor ganz ähnlichen Problemen wie z.B.  der Gewinnung von Mitgliedern für die Vor-
standsarbeit – und das in der gleichen Kommune. Die Vereinekonferenz bietet eine kommunale Plattform, 
ein fachlich moderiertes Forum, um gemeinsam passende Lösungen zu finden – durch das Teilen guter 
Beispiele, durch Impulse externer Fachleute speziell zu Themen und Fragen, welche die Vereine zuvor 
formuliert haben und durch vereinsübergreifendes Erarbeiten innovativer Wege.

Die Qualifizierung in der Themen-Werkstatt „Vereinekonferenz“ befähigt von den Kommunen zusam-
mengestellte Planungsteams, dieses fachlich moderierte Forum vorzubereiten und vor Ort durchzuführen. 
Dazu gehören eine Abfrage besonders brennender Themen bei den Vereinen sowie die darauf basierende 
inhaltliche Gestaltung der Vereinekonferenz unter Einbindung externer Fachleute. Die Zusammenarbeit 
von Teams aus unterschiedlichen Kommunen in der Themen-Werkstatt bietet die Chance zum kommu-
nenübergreifenden Erfahrungsaustausch, gegenseitiger Inspiration und Unterstützung zur Stärkung der 
lokalen Vereinslandschaften. 

Die Vereinekonferenz bietet mehr als reine Informationsvermittlung: Sie regt die Beteiligten zum Erfahrungs-
austausch an, zum miteinander und voneinander Lernen, ggf. auch zum gemeinsamen Entwickeln. Mit einer 
solchermaßen vorbereiteten kommunalen Vereinekonferenz können Städte und Verbandsgemeinden wert-
volles Potenzial – Impulse, neue Perspektiven und Lösungsansätze ggf. auch Allianzen – für die strategische 
Stärkung und Weiterentwicklung des lokalen ehrenamtlichen Engagements erschließen bzw. anregen. 

Die 1. Staffel der Themen-Werkstatt „Vereinekonferenz“ nahm im März 2020 mit sechs Kommunen ihre 
Arbeit auf. Im ersten Workshop auf Landesebene erhielten die Planungsteams Anregungen und Hinweise 
zur Durchführung einer Umfrage bei den lokalen Vereinen, mit dem Ziel, wichtige Anliegen und Unter-
stützungsbedarfe zu identifizieren, die in die inhaltliche Planung der Vereinekonferenzen einfließen sollen. 
Die Ergebnisse der schriftlichen Umfragen zeigen, dass die drängendsten Herausforderungen an allen 
Standorten ähnlich sind: Nachwuchsgewinnung und Unterstützung durch die Verbandsgemeinde/Stadt 
sind die Themen, die am häufigsten für die Vereinekonferenz gewünscht wurden, gefolgt von Fundrai-
sing und Öffentlichkeitsarbeit. Aus einigen Rückmeldungen der Vereine wird deutlich, dass der Versuch, 
berufliche und familiäre Verpflichtungen mit der ehrenamtlichen Tätigkeit zu vereinbaren, zunehmend 
als schwierig erlebt wird. Damit liegen die Rückmeldungen der Vereine aus diesen rheinland-pfälzischen 
Kommunen im bundesweiten Trend: Besonders die Nachwuchsgewinnung für die Vorstandsarbeit in 
Vereinen ist eine vielerorts anzutreffende Schwierigkeit. 

Ein wichtiger Effekt der Umfrage an allen Standorten war, dass neben relevanten Themen für die Vereine-
konferenz auch individuelle Anliegen und Fragen von Vereinen geäußert wurden, auf die das Planungsteam 
direkt eingehen, Kontakte herstellen oder auf andere Weise Unterstützung organisieren konnte. Damit 
bot die Umfrage bereits vor der eigentlichen Konferenz Anlässe für eine Vertiefung der Kommunikation 
zwischen Kommune und Vereinen.
Die Planungsteams berichteten, dass die Umfrage von den Vereinen positiv aufgenommen und als 
Wertschätzung wahrgenommen wurde. Jene, die sich daran beteiligten, gaben in der überwältigenden 
Mehrheit (je nach Standort 80 % bis 93 %) an, auch an der Vereinekonferenz mitwirken zu wollen. Ein 
bestärkendes Feedback für die Planungsteams.
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Aufbauend auf den Ergebnissen der Vereineumfrage haben die kommunalen Teams die erste Vereine-
konferenz geplant. Dabei wurden die beiden Themen mit den meisten Nennungen aufgegriffen: die 
Unterstützung durch die Verbandsgemeinde/Stadt sowie die Nachwuchsgewinnung. Weitere relevante 
Themen aus der Umfrage werden in Folgeveranstaltungen bearbeitet und auch neue Anliegen und Fra-
gen, die während der ersten Vereinekonferenz geäußert werden, können in die Gestaltung einfließen. 
Für die Vereinekonferenzen werden sowohl externe Fachleute für inhaltliche Impulse angefragt, als auch 
die Expertise lokaler Vereine eingebunden. Good-practice-Beispiele, wie z.B. erfolgreiche Jugendarbeit, 
werden von Vertreterinnen und Vertretern der Vereine vorgestellt und inspirieren andere, ähnliche Wege 
zu gehen. Auf diese Weise initiieren die kommunalen Teams einen kontinuierlichen Dialog, der neue 
Impulse setzt und das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen ermöglicht. 
Auch in dieser Hinsicht geht die Vereinekonferenz über eine einmalige Veranstaltung mit Informations-
charakter hinaus und gibt Anregungen für eine Weiterentwicklung und Vernetzung der Vereine. Dies 
verdeutlicht auch der Erfahrungsbericht1 aus Neustadt an der Weinstraße. Das Planungsteam hatte die 
erste Vereinekonferenz in ein digitales Format umgewandelt, das auch unter Corona-Bedingungen am 
05.12.20 stattfinden konnte. Weitere Termine für Vereinekonferenzen in den übrigen Standorten der 
Pilotstaffel sind für 2021 geplant.  

Die Weiterentwicklung des Vereinekonferenz-Konzepts geschah nicht zuletzt angesichts zunehmender 
Bemühungen der kommunalen Verwaltungsspitzen, die lokale Vereinslandschaft zu erhalten und zu 
stärken. In der von der Initiative ausgerichteten Themen-Werkstatt „Kommunale Förderung der Vereine“ 
wurden 2017/18 dazu verschiedene Instrumente vorgestellt. Die Bürgermeister von zwei Standorten, 
der VG Hagenbach und der Stadt Boppard, haben im Anschluss zu einer Vereinekonferenz (damals nach 
herkömmlicher Art) eingeladen. Die Resonanz war sehr positiv, wie u.a. der folgende Beitrag von Niko 
Neuser, einem Mitglied des Bopparder Teams, zeigt. Die Frage „Wie weiter?!“, die später gestellt wurde, 
hat den Leiter der Initiative und sein Team dazu bewogen, das Konzept der Vereinekonferenz für die Arbeit 
in der Initiative so auszubauen, dass es diese Frage bereits selbst beantwortet. Der Erfahrungsbericht 
von Niko Neuser zeigt, wie gewinnbringend bereits die herkömmliche Form von Vereinekonferenz zur 
Förderung von Vereinen eingesetzt werden kann. 

unterstützung für Vereine in Boppard – die Vereinekonferenz

Als Projektteam der Vereinskampagne „Ich bin dabei!“ haben Martina Weirich-Mohr von der Stadtverwal-
tung Boppard, Heinz Kähne als Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Boppard und ich als 
Vorsitzender des SSV Boppard 1920 e.V. an insgesamt sechs Tagesseminaren teilgenommen. Dank einer 
hervorragenden Moderation sowie dem Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern anderer rheinland-
pfälzischer Städte und Gemeinden sind für die Stadt Boppard wertvolle Anregungen und Ideen zur Förderung 
der Vereinsarbeit entstanden.

Die verbandsfreie Stadt Boppard hatte mit ihren zehn Ortsbezirken und über 200 Vereinen auch einen 
entsprechenden Bedarf an professioneller Vereinsberatung vorzuweisen. Anhand einer Vorab-Umfrage bei 
den Vereinsvorständen wurde dieser besondere Bedarf erstmalig sichtbar und messbar. Zentrale Frage- 
bzw. Problemstellungen waren die personelle Fortführung der Vorstandstätigkeiten durch Überalterung 

1 Vgl. S. 104 in dieser Publikation.
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der Vorstände, finanzielle Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten, räumliche Engpässe, Platz- und 
Sporthallenzeiten, Haftungs- und Versicherungsfragen, Nachwuchsgewinnung sowie Sponsoring- und 
Werbemöglichkeiten. 

Aus dieser Umfrage ergaben sich zentrale Handlungsfelder für unsere Stadt. Zunächst wurden die Vereins-
datenbank auf den neuesten Stand gebracht sowie eine zentrale Ansprechperson in der Stadtverwaltung 
Boppard benannt. Alle Vereine und Ehrenamtlichen konnten sich mit ihren Fragen und Problemen nun an 
diese Ansprechperson wenden. Im Weiteren wurden erste Vernetzungs- und Kooperationsmöglichkeiten, 
etwa durch ein gemeinsames Nutzen von unterschiedlichen Vereinsangeboten, ins Leben gerufen. Auch 
die Internetauftritte von Vereinen wurden optimiert. 

Höhepunkt der Maßnahmen war dann eine gemeinsame Vereinekonferenz am 19.01.2019 in der Stadthalle 
Boppard, an der rund 200 Vereinsvertreterinnen und -vertreter teilgenommen haben. Externe Experten 
referierten dort zu den Themenbereichen Vereinsrecht und Haftungsfragen sowie zu neuen Werbe- und 
Sponsoring-Möglichkeiten und beantworteten zahlreiche Fragen aus dem Plenum. Vernetzung gelang 
durch gegenseitigen Austausch bei einem gemeinsamen Mittagessen. Alle Beteiligten waren sich einig, 
eine lohnende und gewinnbringende Veranstaltung besucht zu haben, deren jährliche Wiederholung zu 
unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten sicher wünschenswert ist. 

Für Boppard und die 200 Vereine war und ist die Initiative „Ich bin dabei!“ eine sinnvolle und gelungene 
Bereicherung und sollte unbedingt fortgesetzt werden.

Niko Neuser
Ortsvorsteher Boppard und Mitglied der Initiative „Ich bin dabei!“ in Boppard 

Vereinekonferenz digital – ein erfahrungsbericht aus neustadt an der weinstraße

Oberbürgermeister Marc Weigel lud die lokalen Vereine im Rahmen der Initiative „Ich bin dabei!“ zu einer 
Vereinekonferenz am 05.12.2020 ein. An der vorausgegangenen Umfrage hatten von 203 angeschrie-
benen Organisationen 102 teilgenommen. Hauptthemen, die die Vereine beschäftigten, waren neben der 
Nachwuchsgewinnung, die Öffentlichkeitsarbeit und die Zusammenarbeit bzw. Unterstützung durch die 
Kommune. 

Nachdem das ursprünglich als Präsenzveranstaltung geplante Treffen coronabedingt nicht stattfinden 
konnte, erging an alle Umfrageteilnehmenden eine Einladung zur digitalen Vereinekonferenz. 54 Vereine 
sind dieser Einladung gefolgt. 

Die digitale Veranstaltung startete mit einer Videobotschaft von Ministerpräsidentin Malu Dreyer zur Initi-
ative „Ich bin dabei!“ sowie zur Wichtigkeit des Ehrenamts. Sie dankte darin den Akteurinnen und Akteuren 
für ihr Engagement und wünschte der Vereinekonferenz einen guten Verlauf. Oberbürgermeister Marc  
Weigel betonte anschließend in seiner Rede seine Wertschätzung und seine Dankbarkeit für die ehrenamt-
lich geleistete Arbeit und bedankte sich beim Team der Initiative „Ich bin dabei!“ für deren Unterstützung 
sowie bei den Organisatoren der Veranstaltung. Er verfolgte die gesamte Konferenz und signalisierte, dass 
dies der Auftakt zur weiteren Zusammenarbeit sei. 
Fachbereichsleiter für Bildung, Kultur und Sport, Rolf Müller, stellte anschließend die Ergebnisse der Umfrage 
unter den lokalen Vereinen vor und wies auf zwei weitere Projekte der Stadt Neustadt hin, die ebenfalls zur 
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Stärkung des Ehrenamts beitragen: das Ehrenamtskonzept, das im Rahmen des Umstrukturierungsprozesses 
„Neustadt im Aufbruch“ erarbeitet wird und die neue Mitgliedschaft im Bündnis „Engagierte Stadt“. 

Vereinsberater Michael Blatz griff in seinem Vortrag „Der erfolgreiche Verein“ die von den Vereinen in der 
Umfrage gewünschten Themen „Nachwuchs gewinnen“, „Mitglieder binden“, „Engagement in Corona-
Zeiten“ und „Öffentlichkeitsarbeit“ auf, gab Tipps und regte den Austausch der Teilnehmenden unter-
einander an. In Kleingruppen hatten sie die Möglichkeit, sich zu den Themen anhand der Fragen „Welche 
Ideen und Erfahrungen haben Sie dazu?“ „Wie könnten Sie als Vereine dabei zusammenarbeiten oder sich 
besser ergänzen?“ zu verständigen. 

In den Gruppen entwickelte sich eine lebhafte Beteiligung, so dass neue Kontakte entstanden und Erfah-
rungen ausgetauscht wurden. Es wurden Ideen, Vorschläge, Beispiele und Erfahrungen ebenso benannt wie 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit oder Bedenken und Schwierigkeiten diskutiert. Vorgeschlagen wurde 
z.B., gemeinsam EDV-Wissen/-Ausstattung und Software oder Räumlichkeiten zu nutzen, gemeinsame 
Veranstaltungen durchzuführen, eine Online-Plattform zu schaffen, Ausstattungen anderen Vereinen zur 
Verfügung zu stellen, Verbände besser zu nutzen, Vereinsfunktionen auf mehrere Schultern zu verteilen, 
Schnupperkurse und Freizeitangebote zu entwickeln, eine Vereinsmesse und/oder Zukunftswerkstatt an-
zubieten; Kommunikationswege und -möglichkeiten wurden benannt und vieles mehr. 

Die Gruppen wurden jeweils von einer Person aus der Verwaltung begleitet, die auch die Arbeitsergebnisse 
festhielt. Die Gruppenergebnisse wurden anschließend im Plenum vorgestellt. Die Vortragspräsentationen 
und Arbeitsgruppenergebnisse wurden den Impulsgebern und den Vereinen im Nachgang zugeschickt. Sie 
bilden eine gute Ausgangsbasis für die weitere Zusammenarbeit sowohl zwischen Kommune und Vereinen 
als auch unter den Vereinen selbst. Die am Ende durchgeführte Evaluation zeigte eine gute bis sehr gute 
Beurteilung. 78 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ihr Interesse an einer weiteren Veranstaltung 
bekundet. 

Ein herzlicher Dank geht an Bernhard Nacke und sein Team für die Workshops zur Vorbereitung der Verei-
nekonferenz sowie an das Land Rheinland-Pfalz für die finanzielle Unterstützung.

Rolf Müller 
 für das Planungsteam „Vereinekonferenz“ der Stadt Neustadt an der Weinstraße
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das angebot „förderlotse ehrenamt“

Viele Vereine und Initiativen sehen sich der Herausforderung gegenüber, für bestimmte Vorhaben Förder-
mittelquellen erschließen zu müssen, da sie allein aus Spenden oder Mitgliedsbeiträgen nicht finanzierbar 
sind. Angesichts einer Fülle von Förderprogrammen mit jeweils unterschiedlichen Zielen und Anforde-
rungen ist dies eine Aufgabe, bei der sich viele ehrenamtlich Engagierte Unter stützung wünschen.

Mit der Themen-Werkstatt „Förderlotse Ehrenamt“ hat die Initiative „Ich bin dabei!“ auf diesen Bedarf 
reagiert. In drei Präsenz-Workshops und drei Online-Seminaren werden die Teilnehmenden aus verschie-
denen Kommunen fachkundig durch den Prozess der Fördermittelakquise begleitet – für jeweils ein von 
ihnen selbst geplantes Vorhaben. Dabei lernen sie systematisch, was im Einzel nen zu tun und zu beach-
ten ist – von der Beschreibung des Vorhabens, seiner Notwendigkeit und angestrebten Wirkung über 
die Auswahl des passenden Förderprogramms bis zur Formulierung des Antrags. Unterstützt werden sie 
dabei von einem Experten auf dem Gebiet der Förder mittelakquise für gemeinnützige Organisationen. 
Das in der Themen-Werkstatt erworbene Know-how können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf 
zukünftige Vorhaben in verschiedenen Engagementbereichen übertragen.

In der 1. Staffel, die im November 2019 gestartet ist, haben sich Teams aus vier Kommunen intensiv 
mit der Fördermittelakquise befasst. Zu Beginn standen nicht etwa die potenziellen Fördertöpfe im 
Vordergrund, sondern die Frage „Wer sind wir und was haben wir zu bieten?“. Die Antworten auf diese 
Frage führten dazu, das Profil des Vereins/Projekts zu schärfen, sich die eigenen Kompetenzen, Erfah-
rungen und Erfolge zu vergegenwärtigen und die Passung des eigenen Vorhabens mit den Förderzielen 
von potenziellen Fördermittelgeberinnen und -gebern zu ermitteln.

Die Frage „Warum ist unser Vorhaben notwendig?“ regte die Teams zu einer tieferen Analyse der Bedar-
fe vor Ort an und dazu, diese mit Daten und Fakten aus verschiedenen Quellen zu unterlegen und ein 
fundiertes Projektkonzept vorzulegen.
 
Das Besondere: In jedem Team arbeiten kommunale Mitarbeitende und ehrenamtlich Engagierte aus 
Vereinen zusammen. Alle Teams brachten ein spezielles Vorhaben mit, für das sie Fördermittel suchten: 
die dringend benötigte neue Software- und Hardware-Ausstattung für das Vereinsbüro, das Auto für 
Besorgungsfahrten der ehrenamtlich Aktiven, die Überdachung des örtlichen Schwimmbades, das einen 
wichtigen Treffpunkt des Dorfes darstellt – um nur einige zu nennen. So konnten sie am eigenen Beispiel 
das neu erworbene Wissen anwenden. Die Mischung aus Präsenz-Workshops und Online-Seminaren 
ermöglicht, die Teams während des gesamten Prozesses zu begleiten und Unterstützung jeweils passend 
zum jeweiligen Arbeitsstand anzubieten.

Ein Auswertungsworkshop steht coronabedingt noch aus, doch die Rückmeldungen aus dem zweiten 
Präsenz-Seminar sprechen für eine positive Bewertung des neuen Formats. Besonders geschätzt wur-
den das praxisorientierte Vorgehen, die nützlichen Unterlagen, die Vielfalt der Projektkonzepte und der 
Erfahrungsaustausch untereinander.
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das angebot „engagementförderer/-förderin“

Die beeindruckende Hilfsbereitschaft von Einzelnen, Organisationen und Unternehmen sowie die 
spontane Netzwerkbildung während der Corona-Pandemie zeigen, auf welch großes Potenzial an ge-
sellschaftlichem Engagement die Kommunen in Rheinland-Pfalz bauen können. Dieses wird es auch und 
gerade in der „Nach-Corona-Zeit“ zu fördern und strategisch weiterzuentwickeln gelten.

Hier setzt das neue Angebot der Initiative an, welches Kommunen dabei unterstützt, ein dreiköpfiges 
Team von Engagementförderern und Engagementförderinnen aus Kommune, Zivilgesellschaft und 
Wirtschaft zu installieren. Den beteiligten Kommunen eröffnet dies die Chance, die strategische En-
gagementunterstützung trisektoral weiterzuentwickeln und sich damit neues Potenzial an Ideen und 
Mitwirkenden zu erschließen.

Als Ansprechpersonen für ehrenamtlich Engagierte und Interessierte sind die Engagementförderer und 
-förderinnen Bindeglieder zwischen den drei Sektoren. Mit ihrer Hilfe können Bedarfe und Ideen kom-
muniziert, benötigte Unterstützung organisiert und Vernetzung gefördert werden. Auf diese Weise wird 
bestehendes Engagement unterstützt und neues angeregt, z.B. in dem bisher „Unbeteiligte“ eingebunden 
und ermutigt werden, ihren Interessen und Kompetenzen folgend aktiv zu werden.

Qualifiziert in den Workshops auf Landesebene, regen die Engagementförderer und -förderinnen vor Ort 
das Zusammenwirken von Akteurinnen und Akteuren aus Kommune, Zivilgesellschaft und Wirtschaft im 
Sinne einer strategischen Engagemententwicklung an. Zentrales Instrument dafür ist die Durchführung 
von Engagement-Werkstätten, in der Bürger und Bürgerinnen, Unternehmen und Kommune gemeinsam 
konkrete Projekte in ausgewählten Handlungsfeldern entwickeln und umsetzen.  

Die Initiative „Ich bin dabei!“ unterstützt Kommunen auf gleich dreierlei Weise dabei, das Team zur 
Engagementförderung einzusetzen:

durch eine systematische Qualifizierung der Engagementförderer und -förderinnen. �
mit der Einführung von Engagement-Werkstätten. Dieses innovative Instrument verzahnt vor Ort  �
mitgestaltende(s) Beteiligung und Engagement von Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen. Es 
trägt so dazu bei, ehrenamtliches Engagement in konkreten Handlungsfeldern anzuregen bzw. zu 
stärken.
durch die Möglichkeit, eine finanzielle Zuwendung in Form eines Zuschusses in Höhe von bis zu  �
10.000,- € zu beantragen.

Das Angebot ermöglicht es den Kommunen, unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Rahmenbedin-
gungen das in der Qualifizierung Vermittelte passgenau zu realisieren. Die Nachhaltigkeit der Arbeit 
sichert das Angebot u.a. dadurch, dass es zusätzlich zu der Qualifizierung eine auf 1,5 Jahre angelegte 
Prozessbegleitung enthält. Nach Projektende sind halbjährliche Nachhaltigkeitstreffen auf Landesebene 
vorgesehen.

Im Oktober 2020 ist die Themen-Werkstatt „Engagementförderer/-förderin“ mit sieben Kommunen 
gestartet. Im ersten Workshop auf Landesebene haben die trisektoral aufgestellten Teams sich mit der 
Konzeption des Angebots im Detail vertraut gemacht und dann gemeinsam den ersten Meilenstein in 
Angriff genommen: den Start des Beteiligungsprozesses vor Ort. Ziel ist, möglichst viele Menschen in 
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der Kommune anzusprechen und sie zu inspirieren, ihre Ideen und Anliegen für ein zukünftiges Zusam-
menleben in der Kommune mitzuteilen und auch zu überlegen, welchen Beitrag sie selbst dazu leisten 
können. Zwei Fragen leiten diesen Beteiligungsprozess: „Was braucht es in Ihrer Stadt/Verbandsgemeinde, 
damit sie noch l(i)ebenswerter wird?“ und „Was wollen Sie mit anderen dafür tun?“ 

Die Themen-Werkstatt bot eine Vielzahl an Impulsen für die Öffentlichkeitsarbeit und die Einbindung 
der Bürgerinnen und Bürger in die Ideensammlung, darunter auch unkonventionelle Instrumente wie 
eine Bodenzeitung oder einen Ein-Wort-Aushang. Diese Anregungen lieferte ein Experte für PR und 
Kommunikation, der als Impulsgeber in die Themen-Werkstatt eingeladen war. Einige Instrumente 
wurden bereits vor Ort in die Tat umgesetzt. So hat das Team der Verbandsgemeinde Puderbach eine 
mobile Ideenschmiede auf einem gut besuchten Supermarkt-Parkplatz geschaffen: Hingucker war das 
VG-eigene Auto, das mit A5-großen Klebezetteln bestückt zur Ideensammlung einlud. Das Gelingen 
der Aktion zeigten die vielen grünen Zettel mit den Ideen der Passantinnen und Passanten an, die auf 
das Auto geklebt wurden. Das Team hat die mobile Ideenschmiede anschließend auch in einer weiteren 
Ortsgemeinde „geparkt“ und wirken lassen, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Der Erfolg der 
Premiere konnte dabei wiederholt werden. 

Die mobile Ideenschmiede 
der VG Puderbach, hier im 
Bild: Bürgermeister Volker 
Mendel (Mitte) mit Andrea 
Pizzato (li.) und Hannelore 
Wilms (re.) vom Engage-
mentförderer-Team 

Ist die Phase der Ideensammlung in den Standorten abgeschlossen, werden die Ergebnisse im zweiten 
Workshop auf Landesebene gemeinsam reflektiert und der nächste Schritt geplant: das Zusammenfassen 
der Ideen zu Handlungsfeldern. 

Für jedes Handlungsfeld wird sukzessive eine eigene Engagement-Werkstatt in der Kommune einge-
richtet, zu der alle interessierten Personen der Zivilgesellschaft, wie auch Unternehmen eingeladen 
werden, gemeinsam mit dem Team der Engagementförderer und -förderinnen sowie der Kommunal-
verwaltung Projekte in dem jeweiligen Handlungsfeld zu entwickeln und in der Kommune umzusetzen. 
In der Themen-Werkstatt auf Landesebene erhalten die Teams Anregungen und Hilfestellungen für die 
Vorbereitung und Gestaltung dieser Engagement-Werkstätten. 

Diese Verzahnung der Aktivitäten auf Landes- und kommunaler Ebene erfolgt im Sinne einer prozess-
orientierten Begleitung der Arbeit vor Ort. Als konstitutives Element des Qualifizierungskonzepts von 
„Ich bin dabei!“ ermöglicht sie hier wie auch bei den anderen Angeboten einen kontinuierlichen Erfah-
rungs- und Ideenaustausch der Teams auf Landesebene und parallel dazu die Vermittlung passgenauer 
Impulse für die Praxis vor Ort durch externe Fachleute. 
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7. faktoren für eine gelingende engagementförderung –  
kommunalPolitisChe engagemententwiCklung aus siCht der  
geragogik

Professorin Dr. Julia Steinfort-Diedenhofen 

zusammenfassung

Die vorliegende Stellungnahme bezieht sich auf die Engagementförderung1 durch die Initiative „Ich bin 
dabei!“ auf Landes- und Kommunalebene. Sie reflektiert das Spezifische und Neue der Formate, mit denen 
die Initiative ehrenamtliches Engagement anregt, aus einer geragogischen Perspektive2. Diese Perspektive 
rückt verstärkt die Aspekte von Lernen und Bildung3 innerhalb von Engagementprozessen älterer Freiwilliger 
bzw. einer demografisch sich wandelnden Gesellschaft4 in den Fokus. Engagement und Bildung sind eng 
miteinander verzahnt.5 Lernen im Engagement bedeutet die Entdeckung und Gestaltung dessen, was möglich 
ist, sowohl für sich selbst als auch für das solidarische Miteinander. Um die Möglichkeiten der Verbesserung 
von Verhältnissen sowie der persönlichen Entwicklung durch freiwilliges Engagement voranzubringen, ge-
hört der Erwerb bzw. die Weiterentwicklung von Kompetenzen bürgerschaftlichen Lernens zu den zentralen 
Investitionen einer Zivilgesellschaft.6 Es ist eine Aufgabe von Land und Kommunen, Rahmenbedingungen 
zu schaffen, mit denen neues Engagement angeregt und das bestehende Engagement unterstützt und 
ausgebaut werden kann. In Rheinland-Pfalz geschieht dies auf Landesebene durch die Ehrenamtsinitiative 
„Ich bin dabei!“ von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und eine Reihe weiterer Programme und Angebote 
der Landesregierung, die der Engagementunterstützung dienen. 

Das Ziel der Initiative „Ich bin dabei!“ ist die Entwicklung engagementförderlicher kommunaler Rahmenbe-
dingungen7, die explizit allen Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen (unabhängig von Alter, Geschlecht, 
Herkunft etc.).8 Die folgende Stellungnahme basiert auf der Analyse zahlreicher Dokumente der landes-
politischen Unterstützung kommunaler Engagementförderung in Form von Ausschreibungstexten zu den 
spezifischen Formaten, Kommentierungen der (Ober-) Bürgermeisterinnen und (Ober-) Bürgermeister und 
Bilanzschriften der Initiative „Ich bin dabei!“. Die konkrete Engagementpraxis im Rahmen der Initiative „Ich 

1 Der Begriff des „freiwilligen Engagements“ wird im Folgenden als Überbegriff genutzt und umfasst die drei aktuell 
in Deutschland am häufigsten verwendeten Begriffe: bürgerschaftliches, ehrenamtliches und freiwilliges Engage-
ment. Diese Termini werden in Theorie und Praxis z.T. synonym verwendet, z.T. trennscharf differenziert und gefüllt 
(vgl. Reifenhäuser et al. 2009, S. 14 /Habeck 2015, S. 23-30). 
2 Diese hat die Gestaltung des demografischen Wandels durch Lernen und Bildung zum Ziel, welche durch Chan-
cengerechtigkeit, Befähigung und Teilhabe und der Umsetzung des Menschenrechts auf Bildung im Alter gefördert 
wird (vgl. Steinfort-Diedenhofen 2018, S. 65ff).
3 Bildung bezieht sich auf Prozesse und Anlässe, die sich als Prozess der Transformation grundlegender Figuren des 
Selbst- und Weltverständnisses in der Auseinandersetzung mit Krisenerfahrungen vollziehen (vgl. Koller 2012, S. 
20).
4 Vgl. Klie 2010, S. 75ff.
5 Vgl. Positionspapier der BAGSO zu Engagement und Bildung im Alter. 
6 Vgl. Strachwitz u.a. 2020.
7 Zur Notwendigkeit kommunaler Engagementförderung vgl. z. B. Lübking 2011, S. 20.
8 Vgl. Mörchen 2016, S. 23.
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bin dabei!“ wird theoretisch reflektiert, anhand von O-Tönen beteiligter Akteurinnen und Akteure praktisch 
rückgebunden und abschließend mit Blick auf weitere Entwicklungsmöglichkeiten kommentiert.1

Aus geragogischer Perpektive werden abschließend Schlussfolgerungen als zentrale Gelingensfaktoren der 
Initiative „Ich bin dabei!“ identifiziert:

Engagementinitiativen gelingen, wenn 

Kommunen Bürgerinnen und Bürger motivieren, eigene Ideen weiterzuentwickeln, �
Kommunen Bürgerinnen und Bürger motivieren, sich weiterzubilden und �
Kommunen Bürgerinnen und Bürger motivieren, Vernetzung zu fördern. �
Länder – wie hier das Land Rheinland-Pfalz – Kommunen bzw. kommunale Teams in die Lage versetzen  �
dieses zu tun, mit Qualifizierung, passgenauen Angeboten und vielfältigen Gelegenheiten zum stand-
ortübergreifenden Erfahrungsaustausch. 

Die Stellungnahme gibt somit Hinweise für eine künftige Engagementförderung auf Landes- und Kom-
munalebene (und auch über das Land Rheinland-Pfalz hinaus), in der die Schnittstellen von Engagement 
und Lernen weiterhin einen großen Stellenwert in der nachhaltigen Weiterentwicklung der Engagement-
landschaft haben werden.

ausgangslage

Dass die Landesregierung in Rheinland-Pfalz bereits erfolgreich in Engagementförderung investiert hat, 
zeigt sich u.a. in der Engagementquote von 48,3 %2, die auch im Ländervergleich über alle Altersgruppen 
hinweg verdeutlicht, wie sehr Freiwilliges Engagement und kommunale Strukturen in Rheinland-Pfalz 
miteinander verzahnt sind.

Innerhalb der Struktur- und Strategieentwicklungen der Engagementförderung im Rahmen der Initiative 
„Ich bin dabei!“ werden derzeit bestehende Initiativen bei ihren konkreten Herausforderungen unterstützt 
(so zum Beispiel die Unterstützung von Kommunen bei der strategischen Förderung ehrenamtlichen 
Engagements durch das Format „Vereinekonferenz“). Auch neue Initiativen werden durch neue Impulse 
gefördert (z.B. durch das Format „Menschen 60+ Lust am Ehrenamt vermitteln“ mit der Projekte-Werkstatt 
und das im Oktober 2020 gestartete Angebot „Förderer/Förderin für ehrenamtliches Engagement“ mit 
den Engagement-Werkstätten).

Bei den verschiedenen Angeboten vor Ort, die Menschen dazu anregen wollen, sich (weiter-) zu engagieren, 
nutzt das Land Rheinland-Pfalz die Expertise vorheriger Modellprogramme (zum Beispiel „Erfahrungswis-

1 Weitere Datengrundlagen zur Erfassung von Engagement und zur vertieften Analyse liefern Daten des Deutschen 
Freiwilligensurveys (FWS), des Deutschen Alterssurveys (DEAS), des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP), des 
Sportentwicklungsberichts (SEB) sowie der Zeitverwendungserhebung (ZVE). Aufgrund der hier eingenommenen 
geragogischen Perspektive wird auf diese Daten im Folgenden nicht näher Bezug genommen, da dies den Rahmen 
der Stellungnahme überziehen würde (Strachwitz et al. 2020).
2 https://www.rlp.de/de/landesregierung/staatskanzlei/ehrenamtliches-engagement
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sen für Initiativen“1, „Aktiver Vorruhestand“2, „Lernort Gemeinde“3, „Zukunftsfaktor Bürgerengagement“4 
u.v.m.) und geht an entscheidenden Scharnierstellen neue Wege.

Strukturgebend für diese Wege sind beispielsweise die Moderationsteams, in denen die kommunalen 
Verwaltungsspitzen der Projektstandorte geeignete Personen benennen, die dann gemeinsam ein ver-
netztes System als Verantwortungsgemeinschaft bilden. Vertreterinnen und Vertreter aus Kommune und 
Zivilgesellschaft bringen ihre spezifischen Perspektiven, Logiken und Zielvorstellungen ein (Vertretung 
der Kommunalverwaltung, pädagogische Leitung der Projekte-Werkstatt, Vertretung einer bestehenden 
Unterstützungsstruktur des ehrenamtlichen Engagements sowie Interessenvertretung von ehrenamtlich 
Engagierten). So arbeiten von Beginn an in der Phase der Qualifizierung ehrenamtlich tätige und haupt-
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen. Dieses „Mehrsäulen-Prinzip“ schafft Stabilität. 
Gleichzeitig erhöht es aber auch die Notwendigkeit für Aushandlungsprozesse. Solche Prozesse sind im Kern 
Lern- und Bildungsanlässe für alle Beteiligten. Sie fordern zu einer Transformation bisheriger Praxen, z.B. 
etablierter, aber nicht mehr tragfähiger Engagementstrukturen auf. Durch die künftige Zusammenarbeit 
im trisektoralen Team5 wird es den Kommunen gelingen, neue Profile von echter Verantwortungsteilung 
in der Engagementlandschaft zu entwickeln, die auf mehreren Schultern getragen werden. 

Dass dies nicht bloße Idee, sondern tatsächlich gelebte Praxis ist, zeigt sich in den Konzepten gemein-
samer Qualifizierungen (z.B. in den Strategie-Werkstätten6). Hier eröffnet sich den kommunalen Teams 
ein Möglichkeitsraum. Sie lernen Vertrauen in die eigene Gestaltungsfähigkeit und das Eingebundensein im 
wachsenden Netzwerk. Das Erleben von Sicherheit wird in vielen Stellungnahmen der Akteure von „Ich bin 
dabei!“ deutlich und zeigt, dass die strategische Förderung des freiwilligen Engagements in Rheinland-Pfalz 
funktioniert. Durch gezielte Investitionen in Qualifizierung und Begleitung entstehen neue Freiwilligenprofile 
und lokale Initiativen, wie beispielsweise das Konzept „Ich bin dabei im Altenheim“ in Montabaur, und der 
Verein KulturART Otterberg e.V. mit der KulturART-Werkstatt. 

Die Erfahrungen der letzten Jahre in der Initiative „Ich bin dabei!“ zeigen, dass es gelingt, Menschen zu 
bestärken, ihre Ideen in konkrete Initiativen und damit in die Tat umzusetzen. Die individuellen Ideen und 
ihre Passgenauigkeit für die lokalen Gegebenheiten werden reflektiert und ihre Umsetzung in einem gemein-
samen Lernprozess vorangetrieben, so dass Frustrationen vermieden werden. Die Teams aus Haupt- und 
Ehrenamtlichen lassen sich auf einen gemeinsamen Lern- und Entwicklungsprozess ein, der zwar zunächst 
herausfordernd, aber langfristig nachhaltig ist.

Möglich wird dieser zugleich offene wie auch gerahmte Prozess durch ein didaktisch durchdachtes und pass-
genaues Weiterbildungsformat, das sich an speziellen wegweisenden Prinzipien orientiert. So wird in allen 

1 BMFSFJ.
2 Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (KBE), heute: KEB Deutschland.
3 Ebd. 
4 Forschungsinstitut Geragogik (FoGera) und Katholisch Soziales Institut (KSI).
5 Bestehend aus einer ehrenamtlich engagierten Person, einer bzw. einem hauptamtlichen Mitarbeitenden der 
Kommunalverwaltung sowie einer Vertretung eines gesellschaftlich engagierten Unternehmens. Benennung durch 
den/die (Ober-)Bürgermeister/in. Sie repräsentieren die drei Sektoren Kommune, Zivilgesellschaft und Wirtschaft. 
Vgl. Druckschriften im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Rheinland-Pfalz, Ausschreibung 
„Engagementförderer/-förderin“, Juli 2020.
6 Zwischenzeitlich umbenannt in „Zielgruppen-Werkstätten“ (ab 2019, 6. Staffel).
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Angeboten, beispielsweise in den Strategie-Werkstätten, von Beginn an ein unmittelbarer Praxisbezug (in der 
engen Verknüpfung von Lernen und Handeln) hergestellt. Konkret bedeutet dies, dass alle Weiterbildungen 
prozessorientiert konzipiert sind, statt einem festen vorgegebenen Lehrplan zu folgen. „Der Erfolg der Initia-
tive beruht auf einem einfachen Prinzip: die Umsetzung eigener selbstentwickelter Ideen mithilfe Gleichge-
sinnter, die sowohl die eigenen Interessen und Bedürfnisse befriedigen, als auch zum Wohle der Allgemeinheit 
beitragen“1 (O-Ton Dietmar Henrich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hamm, Sieg). Die größtmögliche 
Orientierung an den Fragen und Themen der Teams aus ihrer jeweiligen lokalen Praxis erfordert von den päda-
gogisch Verantwortlichen eine hohe Kompetenz und immer wieder die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, 
was in Aussagen wie „ohne die fachliche Begleitung und ohne die Impulse (…) wäre das Projekt längst nicht 
dort, wo es heute (…) steht“2 (O-Ton Martin Kilian, Bürgermeister a. D. der Stadt Kirn) deutlich wird.

Aus der Perspektive von Lernen und Bildung ist interessant, dass sich die Rollen und Hierarchien in der 
Engagemententwicklung flexibel gestalten; „die Initiative erweist sich von Beginn an als fließender Prozess 
in einem Netzwerk, das sich zunehmend engmaschiger verknüpft und gut funktioniert“3 (O-Ton Marcus 
Schaile, Bürgermeister der Stadt Germersheim). So können sich die Rollen von Lehrenden und Lernenden 
im Prozess immer wieder verändern. Für spezielle Themen werden Expertisen eingebracht, die auch von 
Beginn an bei den Mitgliedern der kommunalen Teams (z.B. in den Bewerbungsbögen der Formate „Men-
schen 60+ Lust am Ehrenamt vermitteln“ und „Engagementförderer/-förderin“) abgefragt werden. Für die 
hauptamtlichen und auch ehrenamtlichen Akteurinnen und Akteure bedeutet dies, dass sie sowohl ihre 
fachliche Expertise in den Prozess miteinbringen als auch die Fähigkeit benötigen, sich zu Gunsten eines 
gemeinsamen Prozesses wieder zurückzunehmen. Das Erleben von Selbstbestimmung und Selbstorga-
nisation (so viel wie möglich, Anregung und Unterstützung so viel wie nötig) ist in allen Lernsituationen 
des Engagements zentral, da durch das Erleben und Durchlaufen dieses Lernprozesses, der auf Vertrauen 
in die Eigenkompetenz der Teilnehmenden setzt, die Engagementinitiativen langfristig lernen, Konflikte 
gemeinsam zu bewältigen und eine Neuausrichtung gemeinsam abzustimmen.

Das Besondere an der Vorgehensweise der Initiative „Ich bin dabei!“ ist diese prozessbegleitende Bereit-
stellung von aufeinander abgestimmten und eng miteinander verwoben Angeboten, die Menschen dazu 
motivieren, sowohl ihre eigenen Themen zu verfolgen als auch gemeinsam im Netzwerk daran zu arbeiten. 
„Ohne dieses Team wäre das Projekt in dieser Form nicht durchführbar gewesen. Dieses Team hat es immer 
wieder geschafft, die Mitstreiterinnen und Mitstreiter in den einzelnen Projektgruppen mitzunehmen und 
zu begeistern“4 (O-Ton Alfred Schomisch, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vordereifel). In der Um-
setzung bedeutet dies für Lernen und Bildungsprozesse das Durchlaufen ganz unterschiedlicher Phasen in 
den kommunalen Engagementprozessen. So müssen in den Projekte-Werkstätten zu Beginn neue Ideen 
generiert werden und konkrete Ausgangs- und Bedarfslagen miteinander geklärt werden. In dieser Phase 
sind sowohl fachliche als auch strukturgebende und stärkende Begleitungen notwendig. Nur wenn dies 
gelingt, können dann gemeinsam Themen entwickelt und Kooperationen aufgebaut werden, die sich nicht 
allein auf das Engagement und die Interessen von Einzelpersonen beziehen, sondern gemeinsam zügig „ins 
Tun“ kommen; „dass dies sich in so kurzer Zeit entwickeln konnte, hat mich sowohl überrascht als auch 
überzeugt.“5 (O-Ton Marcus Schaile, Bürgermeister der Stadt Germersheim). 

1 Vgl. S. 40 in dieser Publikation.
2 Vgl. S. 41, ebd.
3 Vgl. S. 43, ebd.
4 Vgl. S. 42, ebd.
5 Vgl. S. 43, ebd.
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Der Ansatz der Initiative „Ich bin dabei!“ setzt darauf, Engagement-Interessierte zu einem frühen Entste-
hungszeitpunkt zu begleiten und ihnen ganz konkrete Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung und 
Realisierung von Projekten zu bieten. Dabei ist zentral, dass die Initiativen von eigenen Ideen der Freiwilligen 
ausgehen. Die professionelle Begleitung durch hauptamtliche Verantwortungsträger und -trägerinnen führt 
zu einer Vernetzung  von haupt- und ehrenamtlich Engagierten, die ihre jeweiligen Stärken und Ressourcen 
im Hinblick auf ganz konkrete Initiativen vor Ort einbringen können.1 

Gemeinsame Lernprozesse im freiwilligen Engagement sind damit immer auch Beziehungsangebote. Dies 
wird bestärkt durch zahlreiche Passagen in den Stellungnahmen, in denen beschrieben wird, wie viel Zeit 
sich die Initiativen für gemeinsame Aktivitäten und Treffen zum Austausch von Erfahrungen wünschen. 
So ist die Dauer beispielsweise für die Strategie-Werkstätten (von acht ein- bzw. zweitägigen Workshops) 
ein Beleg dafür, dass gute Prozesse Zeit brauchen und nicht unter Hochdruck und Stress ihr Potenzial 
entfalten. Ebenso müssen Räume für informellen kollegialen Austausch im Kontext von freiwilligem En-
gagement und insbesondere bei dem Aufbau neuer Formate stets mitbedacht werden. Die Kombination 
aus Geben und Nehmen wird besonders prägnant in folgender Aussage deutlich: „Wir nehmen Hilfe und 
Unterstützung in Anspruch und leisten beides selbst auch vor Ort. Und das tollste an der Sache ist: Es 
macht Spaß!“2 (O-Ton Marcus Heintel, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach). Insgesamt 
zeigt sich, dass Investitionen in Beziehungen und dafür förderliche Rahmenbedingungen sich nachhaltig 
positiv auf das gemeinschaftliche Tun in einer solidarischen Gemeinschaft auswirken. „Die Rolle der haupt-
amtlichen Moderatorin, bei der die Fäden zusammenlaufen und die auch die Hauptlast der anstehenden 
Kommunikations- und Durchführungsmodalitäten trägt, ist nicht hoch genug einzuschätzen. Regelmäßige 
Planungs- und Beratungstreffen, aber auch gelegentlich ein gemeinsames Abendessen haben uns vier zu 
einem guten und erfolgreichen Team gemacht“3 (O-Ton Martin N. Annen, Mitglied im Moderationsteam 
der VG Montabaur). 

Für künftige Engagemententwicklungen in Rheinland-Pfalz kann daher die Relevanz von sicheren Orten 
und Treffpunkten als Anlauf und Ausgangspunkte für Engagement nicht stark genug betont werden. Solche 
Orte können in Selbstorganisation entstehen, wie z.B. die „Wilhelmstr. 40“, als Ort für soziales Netzwerken 
in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. An anderen Orten sind sie (noch) nicht ausreichend 
vorhanden, weshalb Initiativen kommunale Begleitung und Unterstützung benötigen, um strukturelle 
Aufbauprozesse von freiwilligem Engagement leisten zu können. 

Auch für künftige Engagemententwicklungen in Rheinland-Pfalz kann die Relevanz von Lernen und Bildungs-
prozessen im Engagement als nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Erfahrung, dass Selbstbestimmung 
von Teilnehmenden nicht nur möglich ist, sondern, wenn sie entsprechend moderiert wird, oftmals sogar 
auch zielführender sein kann, ist für das Gelingen der Arbeit (z.B. in den lokalen Projekte-Werkstätten) 
eine zentrale Voraussetzung.4 Die Investitionen für Koordination, Organisation etc. in Qualifizierung und 

1 In der Literatur (vgl. beispielsweise Reifenhäuser und Kegel 2017) werden Freiwillige auf operativer Ebene oft-
mals als sogenannte Freiwilligenkoordinatoren bzw. -koordinatorinnen definiert, während Hauptamtliche auf 
strategischer Ebene mit dem Begriff der Freiwilligenmanager bzw. -managerin versehen werden. Diese Begriffe 
sind jedoch insofern irreführend, als dass sich in der konkreten Umsetzung eine solche Trennung in der Regel kaum 
realisieren lässt, da operative und strategische Aufgaben auf allen Seiten geleistet werden. 
2 Vgl. S. 45 in dieser Publikation.
3 Vgl. S. 51, ebd.
4 Vgl. Mörchen 2016, S. 23.
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anschließende kontinuierliche Begleitung ist für nachhaltige Engagementstrukturen unbedingt notwendig, 
um sie handlungsfähig zu machen und kommunale Entwicklung zu ermöglichen. Das Zusammenspiel von 
förderlichen Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement und Menschen, die Zeit und Lust haben sich 
in diesen Gestaltungsräumen einzubringen, gelingt in Rheinland-Pfalz bereits in zahlreichen Initiativen. 
Damit diese sich weiterentwickeln können, müssen auch künftig gezielte Impulse zur Entwicklung und 
Vernetzung von Staatskanzlei, Ministerien und Kommunalverwaltungen gegeben werden. 

schlussfolgerungen

Die vorliegende Stellungnahme bewertet die Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ aus der Perspektive der 
Geragogik. Aus diesem Fokus heraus lassen sich abschließend Gelingensfaktoren formulieren, die für die 
nachhaltige Engagementförderung in Rheinland-Pfalz richtungsweisend sind. Leitend ist dabei die Frage-
stellung, was Land und Kommunen tun können, um Engagierte und (noch) nicht engagierte Bürgerinnen 
und Bürger in ihrem Engagement zu stärken, und welche besondere Rolle dabei Lern- und Bildungsprozesse 
(bzw. deren professionelle Begleitung) spielen.

engagementinitiativen – neue wie bestehende – gelingen, wenn kommunen Bürgerinnen und Bür-
ger motivieren, 

die eigenen Ideen weiterzuentwickeln: �  Dies gelingt, wenn der Eigensinn des freiwilligen Engagements 
gefördert wird und eigene Ideen verwirklicht werden können. Jüngere wie ältere Menschen, die sich im 
Jahr 2020 neben vielfältigen Herausforderungen im persönlichen und beruflichen Umfeld in unserer 
Gesellschaft engagieren, suchen im Engagement nach persönlicher Passung. Freiwilliges Engagement 
bietet Möglichkeit zur Teilhabe, Sinnhaftigkeit und dem Erleben von Selbstwirksamkeit. Es ist eine 
kommunale Aufgabe, diese attraktiven Möglichkeiten für alle Menschen zu schaffen. Dabei müssen 
auch verschiedene Einflussfaktoren mitbedacht werden, die auf die Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme 
am Engagement wirken (wie materielle und immaterielle Ressourcen, der Zugang zu Informationen 
oder auch milieuspezifische Wertvorstellungen und Prägungen sowie das Gefälle zwischen gesund und 
krank bzw. resilient und vulnerabel). Das Einnehmen einer spezifisch geragogischen Perspektive eignet 
sich daher, um nach didaktischen Rahmungen zu fragen, die das Lernen im Engagement befördern und 
Hürden zur Teilnahme überwinden helfen.1

sich weiterzubilden: �  Dies gelingt, wenn die Erwachsenen-/Weiterbildung ihren festen Platz in der Ent-
wicklungsbegleitung an der Schnittstelle von Erwachsenenbildung und bürgerschaftlichem Engagement 
erhält und Kommunen ihre Engagementförderung strategisch auch mit Blick auf Bildungsprozesse anle-
gen und somit Lern- und Entwicklungsprozesse für Menschen, auch und besonders in der nachberuflichen 
Lebensphase, ermöglichen. Daher sollte das Freiwilligenmanagement als erwachsenenpädagogisches 
Berufsfeld weiter etabliert werden und die Investitionen in hauptamtliches Freiwilligenmanagement 
unter der Perspektive von Bildung vorangetrieben werden.2

Vernetzung zu fördern:  � Dies gelingt, wenn die Akteurinnen und Akteure ihre jeweiligen Perspek-
tiven, Logiken und Zielrichtungen von Beginn an in den Prozess einbringen. Um das freiwillige 
Engagement in der eigenen Kommune systematisch zu fördern, braucht es entsprechende Struk-
turen, die den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren eine Basis für Reflexion und Handeln 

1 Vgl. Bubolz-Lutz/Steinfort-Diedenhofen 2018, S. 227f.
2 Vgl. Habeck 2015, S. 21.
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bieten. Die Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ unterstützt die Netzwerkbildung vor Ort mit den 
Instrumenten der Projekte-Werkstatt, der Vereinekonferenz, des Freiwilligen-Mitmach-Tages so-
wie künftig der Engagement-Werkstatt und auf Landesebene durch die Zusammenarbeit der 
verschiedenen Standorte in den Themen- und Zielgruppen-Werkstätten sowie in Landestreffen 
von Projektgruppen bzw. von deren Kümmerinnen und Kümmerern in der Staatskanzlei in Mainz.  
Dass die Unterstützung der Kommunalpolitik und -verwaltung in Rheinland-Pfalz vielfach gelingt, 
zeigen neben den Rückmeldungen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zunächst ganz konkret 
die wachsenden Zahlen von Projektgruppen der Initiative „Ich bin dabei!“ und die Rückmeldungen der 
Engagierten selbst. Es fällt auf, dass sie durchgängig positive Kooperationserfahrungen mit Kommunal-
politik und -verwaltung (in ihrer Rolle als Verantwortliche in Moderationsteams oder Projektgruppen) 
zum Ausdruck bringen. Kern der strategischen Engagementförderung des Landes Rheinland-Pfalz ist 
die trisektorale Weiterentwicklung. Trotz dieser stabilen Vernetzung des freiwilligen Engagements in 
kommunalen Strukturen muss, bei allen Vorteilen, die dies bietet, auch weiterhin bedacht werden, dass 
der Eigensinn des freiwilligen Engagements erhalten bleiben muss und dieses in den verschiedenen 
Weiterbildungsformaten entsprechend reflektiert wird.1

engagementinitiativen – neue wie bestehende – gelingen, wenn länder – wie hier das land rhein-
land-Pfalz – kommunen bzw. kommunale teams in die lage versetzen dieses zu tun, d.h. sie 

anregen, qualifizieren und begleitend dabei unterstützen, mit ehrenamtlich Engagierten und solchen  �
Personen, die sich engagieren wollen, auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten und den Eigensinn ehren-
amtlichen Engagements zu respektieren. Die Einbeziehung von Teams, in denen u.a. Vertretungen von 
Kommunalverwaltung und Zivilgesellschaft, von Haupt- und Ehrenamt aufs Engste zusammenarbeiten, 
bietet eine gute Gelegenheit, solches „im Kleinen“ beispielhaft zu erproben und dabei die eigene Rolle 
und Haltung zu reflektieren.  
passgenaue Instrumente (Projekte-Werkstätten, Vereinekonferenzen, Freiwilligen-Mitmach-Tage etc.)  �
für die Anregung neuen und Unterstützung bestehenden Engagements bereitstellen, sie in die Arbeit 
damit prozessorientiert einführen und sie bei der weiteren Arbeit damit kontinuierlich begleiten.
vielfältige Gelegenheiten bieten für ein standortübergreifendes mit- und voneinander Lernen, für Er- �
fahrungsaustausch und kollegiale Beratung.

Das Konzept der Initiative „Ich bin dabei!“ ist hierfür ein gutes praxisbewährtes Beispiel: Es verknüpft die 
Arbeit auf Landes- und Kommunalebene aufs Engste miteinander, ebenso systematisch wie prozesshaft, 
und stellt ein ausgefeiltes Instrumentarium zur Verfügung, Kommunen Schritt für Schritt dafür zu sensibi-
lisieren und dabei zu unterstützen, auf lokaler Ebene die o.g. Gelingensfaktoren zu schaffen. 

1 Sowohl bei den Engagierten selbst als auch bei jenen, die mit ihnen zusammenarbeiten und das Engagement 
fördern wollen, muss das „emanzipatorische Grundverständnis“ (vgl. Brase u.a. 2017) erhalten bleiben, da dieses 
„komplementär zu beruflich erbrachten Dienstleistungen ist und sie nicht ersetzt“. Charakteristisch im freiwilligen 
Engagement ist das Mit-machen und das Mit-bestimmen sowie Protest und Widerstand als konstitutives Element. 
Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge verweist daher in seiner Analyse der Verzahnung von Sozi-
aler Arbeit und bürgerschaftlichen Engagement verstärkt auf die Unterschiedlichkeit und die jeweiligen Ressourcen 
der verschiedenen Ebenen. Das Bündeln ihrer jeweiligen Kräfte sowie die Investitionen in Netzwerke, in denen die 
spezifische Qualität zum Tragen kommt, erscheint demnach nach wie vor zielführend (vgl. Roß & Roth 2019, S. 
55ff).
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Das freiwillige Engagement ist in Rheinland-Pfalz ein wichtiger Lernort für alle Generationen und das 
solidarische Miteinander. Aus der Perspektive der Geragogik ist es eine Zukunftsaufgabe, dass sich die 
Kommunen und das Land gemeinsam für die Übernahme und Weiterentwicklung von Engagement für 
alle Menschen einsetzen. Engagement und Bildung sind dabei untrennbar miteinander verwoben. Dabei 
sind bei Investitionen in professionelle Begleitungsstrukturen auch immer Qualifizierungsprozesse mit zu 
berücksichtigen, die über die Aufgaben von Freiwilligenmanagement, Koordination der Engagementpraxis 
und der Vermittlung von Einsatzmöglichkeiten oder der Vernetzung mit anderen Dienstleistern hinausgehen 
und verstärkt auch Prozesse der Selbstvergewisserung und Persönlichkeitsentwicklung als profilbildend 
verstehen.1 Lernprozesse finden dabei nicht allein auf der Ebene der Menschen, sondern auch innerhalb 
der Organisationen selbst statt. Somit sind die kommunalen Teams im Rahmen der Initiative „Ich bin  
dabei!“ (z.B. die Moderationsteams in den Projekte-Werkstätten) im Kern Begleiter und Begleiterinnen, die 
auf allen Ebenen (Subjekte, Organisationen und Gesellschaft) Lernprozesse anregen, da sie zum Neu- und 
Umdenken in den jeweiligen Bezügen auffordern.2 

fazit

Mit Blick auf die Weiterbildungs- und Qualifizierungsstrukturen für demokratisches bürgerschaftliches En-
gagement bedeutet der Blick auf Netzwerkstrukturen insgesamt, dass auch künftig in Rheinland-Pfalz die 
Rolle der Freiwilligen im Netzwerk mit anderen Akteurinnen und Akteuren im Rahmen gemeinsamer Lern-
prozesse reflektiert und gestaltet werden muss. Die Verortung der eigenen Fachlichkeit und Zuständigkeit, 
die konkrete Gestaltung von Beziehungen sowie ein Verständnis für Prozesse und Gestaltungsräume sind 
günstige Voraussetzungen, um verschiedene Ebenen in ein stabiles Netzwerk der Engagementlandschaft zu 
integrieren. Damit diese herausfordernden gemeinsamen Lernprozesse zu praktischen und motivierenden 
Initiativen vor Ort führen können, sind übergreifende Supportstrukturen sowohl auf kommunaler als auch 
auf Landes- und Bundesebene vorzuhalten.
Zudem sollte das gemeinsame Handeln auch weiterhin grundsätzlich von einer Kultur der Anerkennung 
und Wertschätzung im Alltagshandeln der Verantwortlichen in Kommunen und Einrichtungen geprägt 
sein, denn bei allen konzeptionellen Investitionen bleibt am Ende die Gewissheit, dass die Kommunen vor 
vielfältigen und jeweils spezifischen Gestaltungsaufgaben stehen. Die Gestaltung einer modernen kommu-
nalen Engagementförderung unter besonderer Berücksichtigung der Potenziale der Freiwilligen aber auch 
Investitionsbedarfe in förderliche Strukturen, in denen gemeinsame Lernprozesse zu solidarischem Handeln 
führen, ist eine Querschnittsaufgabe durch alle kommunalen Ressorts. Mitgestaltung und Mitverantwortung 
in einer tragfähigen nachhaltigen Balance zu halten, ist und bleibt eine gemeinsame Lernaufforderung.

1 Vgl. Bubolz-Lutz/Steinfort-Diedenhofen 2018.
2 Vgl. Habeck 2015, S. 13-16.
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8. am Puls der zeit: die initiatiVe „iCh Bin daBei!“ aus siCht der  
kommunal- und engagementPolitik – eine stellungnahme

Professorin Dr. Annette Zimmer

1. einleitung

„Ich bin dabei!“ ist lokal, innovativ, am Puls der Zeit und insgesamt eine Erfolgsgeschichte, die mit Fug und 
Recht als Best Practice dient und bereits jetzt weit über die Grenzen von Rheinland-Pfalz wahrgenommen 
wird. Warum ist dies so? Was macht „Ich bin dabei!“ so besonders? Warum ist diese Initiative vorbildlich, 
gerade in einer Zeit, die sich durch gesellschaftlichen Wandel sowie durch Kritik an der verfassten und 
etablierten Politik auszeichnet? Es ist die Verbindung von Neuem und Altem, die „Ich bin dabei!“ auszeich-
net. Angeknüpft wird an die Traditionen der kommunalen Selbstverwaltung, die synergetisch mit neuen 
Ansätzen der Selbstorganisationen vor Ort und des bürgerschaftlichen Empowerments verbunden werden. 
Diese Verbindung, so die These, macht die Initiative „Ich bin dabei!“ so erfolgreich. 
Im Folgenden wird daher zunächst auf den Nexus zwischen kommunaler Selbstverwaltung und bürgerschaft-
lichem Engagement eingegangen. Daran schließt sich ein knapper Überblick über den State of the Art der 
Engagementforschung an, wobei auch die Probleme benannt werden, mit denen sich die Infrastruktur des 
Engagements – insbesondere die vielen lokalen Vereine – heute konfrontiert sehen. Vor diesem Hintergrund 
wird die Initiative „Ich bin dabei!“ näher in den Blick genommen und versucht, Schnittmengen zwischen 
der Tradition der Selbstverwaltung sowie dem „alten“ und „neuen“ Ehrenamt aufzuzeigen, die vorbildlich 
durch „Ich bin dabei!“ verkörpert werden. 

2. kommunale selbstverwaltung als ermöglichungsraum von „ich bin dabei!“

2.1 tradition und strukturelemente der kommunalen selbstverwaltung
Es ist nicht immer präsent, dass den Kommunen und der kommunalen Selbstverwaltung im politischen 
System der Bundesrepublik eine besondere Rolle zukommt. Die Kommunen sind die unterste Ebene der 
Staatsverwaltung und damit integriert in den allgemeinen Aufbau von Staat und Verwaltung. Gleichzeitig 
ist die kommunale Selbstverwaltung durch Artikel 28 des Grundgesetzes abgesichert und geschützt. Dieser 
berechtigt und verpflichtet die Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Ge meinschaft im Rahmen 
der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die zentralen Strukturelemente der kommunalen 
Selbstver waltung sind im Grundgesetz festgehalten. Diese sind Bürgerschaftlichkeit, Eigenverantwort-
lichkeit und Allzu ständigkeit. 

Dem Prinzip der Eigenverantwortlichkeit zufolge wird nicht in Berlin oder in den Landeshauptstädten 
entschieden, „wie die öffent lichen Aufgaben von den Kommunen wahrgenommen werden, sondern diese 
entscheiden das selbst“ (Oebbecke 1998: 48). Dezentralisierung von sowohl Entscheidungsfindung wie 
Umsetzung ist somit der Kern kommunaler Selbst verwaltung. Dadurch besteht ein direkter Bezug zu den 
Problemen der Bürgerinnen und Bürger vor Ort und auch diese sind „nah dran“ und werden traditionell – 
wie noch ausgeführt wird – in die Problemlösung wie auch Leistungserstellung vor Ort einbezogen. 

Allzuständigkeit steht in engem Bezug zu Eigenverantwortlichkeit. Danach kann sich die lokale Ebene – 
sprich die Kommune – keines Problems entziehen. Für alle Lebensbereiche der Bürgerinnen und Bürger, die 
nicht dezidiert durch Landes- oder Bundes gesetze geregelt sind, ist die Kommune verantwortlich. Infolge 
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des Prinzips der Allzuständigkeit erstreckt sich das Aufgabenspektrum der Kommune nicht nur auf ein sehr 
breites Spekt rum von Bereichen und Politikfeldern, sondern ist gleichzeitig auch nachhaltig auf Wachstum 
angelegt. Dies verdeutlicht ein Blick in die Geschichte: Wohlfahrtsstaatlichkeit mit einer möglichst umfas-
senden Daseinsvorsorge für alle ist in Deutschland vor allem Ergebnis kommunaler Selbstverwaltung (vgl. 
Sachße/Tennstedt 1988; Naßma cher/Naßmacher 2007). Es waren immer die Kommunen, die als erste mit 
neuen gesellschaftlichen Problemen konfrontiert waren und hierfür neue Lösungen finden mussten, ganz 
gleich, ob es sich um die „soziale Frage“ am Ende des 19. Jahrhunderts, den Wiederaufbau der Städte in 
der Nachkriegszeit oder die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen nach 2015 handelt. In den letzten 
Jahren ist die Kommune als Ort innovativer Politikgestaltung unter dem Leitmotiv der Urban Governance 
geradezu neu entdeckt worden (Brandsen et al. 2016). Und wie die Bezeichnung Governance schon deutlich 
macht, handelt es sich hierbei nicht um ein hierarchisches Konzept, sondern um einen Ansatz, der von einem 
kooperativen Miteinander privater und öffentlicher Akteure – kurz von Staat, Markt und Zivilgesellschaft 
– im Dienst von Politikgestaltung als Problemlösung ausgeht (Schwalb/Walk 2007).

Der Bürgerschaftlichkeit kommt als Strukturmoment der kommunalen Selbstverwaltung im Kontext der 
Initiative „Ich bin dabei!“ eine ganz wesentliche Bedeutung zu. Hierbei geht es darum, dass die Bürgerinnen 
und Bürger vor Ort die Dinge selbst in die Hand nehmen. In der kommunalwissenschaftlichen Literatur 
wird vor allem auf das Ehrenamt als lokales politisches Engagement Bezug genommen. Der Rat ist das de-
mokratisch gewählte Gremium, dem die Willensbil dung und Politikentscheidung in der Kommune obliegt. 
Ergänzend wurde unter dem Leitmotiv der „Bürgerkommune“ (Holtkamp/Bogumil 2007) in den letzten 
Jahren ein vielfältiges Set von Maßnahmen und direktdemokratischen Elementen eingeführt, die Bürger-
schaftlichkeit als direkte Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern – also auch von Nichtratsmitgliedern 
– ermöglicht. Zu nennen sind hier etwa Bürgerentscheide, lokale Agenda-Prozesse, Beteiligungsverfahren 
oder auch Zukunftskonferenzen. Während diese Prozesse und Verfahren von der Politikwissenschaft als 
„Demokratische Innovationen“ (Geißel/Joas 2013) näher betrachtet werden, hat sich die Engagement- und 
Zivilgesellschaftsforschung verstärkt einer anderen Ausprägung von Bürgerschaftlichkeit angenommen, die 
ebenfalls auf kommunaler Ebene auf eine sehr lange Tradition zurückblicken kann: Es geht um die direkte 
Beteiligung und konkrete Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in die Daseinsvorsorge vor Ort. 

2.2 am anfang war alles ehrenamt
Die Ausbuchstabierung der Bürgerschaftlichkeit erstreckt sich seit ihren Anfängen nicht nur auf die politische 
Tätigkeit und die Übernahme von Verantwortung im Rat, sondern bezog immer schon Bereiche der lokalen 
Daseinsvorsorge mit ein. In den frühen Anfängen der kommunalen Selbstverwaltung im 19. Jahrhundert 
waren Bürger in einem breiten Spektrum von Tätigkeitsbereichen als Ehrenmänner – Frauen war damals 
die aktive Beteiligung am öffentlichen Leben noch weitgehend untersagt – mit einer Vielfalt von Aufgaben 
betraut. Die Mehrheit dieser Tätigkeitsfelder ist heute überwiegend professionalisiert, wie etwa die sozialen 
Berufe. Doch bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts war die heutige Soziale Arbeit – die Betreuung und 
Befähigung von Problemgruppen wie die Tätigkeit in sozialen Einrichtungen – ehrenamtlich organisiert 
(Sachße 2000: 76f). Ein berühmtes Beispiel hierfür ist u.a. das „Elberfelder System“ der Armenfürsorge. Es 
handelte sich um eine dezentralisierte Betreuung und Fürsorge, organisiert auf der Ebene der Stadtteile 
in Wuppertal, die durch ehrenamtliche Helfer erfolgte, die aufgrund ihres Ansehens in der Stadt für die 
Aufgabe herangezogen wurden (Sachße 2011). 

Doch die Einbindung von Ehrenämtlern in die lokale Daseinsvorsorge war nicht der alleinige Ausdruck einer 
damals innovativen und den Erfordernissen der Zeit angepassten Ausbuchstabierung von Bürgerschaftlich-
keit. Etwa zeitgleich entwickelte sich auf lokaler Ebene als Gegenreaktion zur sozialen Frage während der 
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Phase der Hochindustrialisierung ein breites Spektrum von karitativen Initiativen und Vereinen, die gänzlich 
von ehrenamtlichem Engagement getragen waren (ders.). Diese Entwicklung war seinerzeit keineswegs 
auf Deutschland beschränkt, sondern ein weltweites Phänomen, das in allen damaligen Industrieländern 
anzutreffen war (Katz/Sachße 1996). Doch anders als etwa in Großbritannien oder in Schweden wurden im 
Zuge des Ausbaus des Wohlfahrtsstaates in Deutschland diese privat-gemeinnützigen Einrichtungen eben 
nicht durch öffentliche bzw. staatliche Einrichtungen verdrängt, sondern hierzulande wurde von Anfang an 
eine Public-private-Partnership zwischen der zivilgesellschaftlichen und der öffentlichen Daseinsvorsorge 
im Sozialbereich etabliert (vgl. Zimmer 2019). 

Die heutigen Wohlfahrtsverbände – AWO, Caritas, Diakonie und DPWV (Vilain/Boeßenecker 2013) – mit 
ihren mehr als 118.000 Einrichtungen und über 1,8 Mio. Beschäftigten1 vor Ort – sind die Nachfolgeorganisa-
tionen dieser frühen Einrichtungen einer privaten Wohlfahrtskultur. Zwar arbeiten heute in den Einrichtungen 
der Wohlfahrtsverbände aufgrund der Spezialisierung und dank der hohen Qualitätsstandards im Gesund-
heits- und Sozialwesen überwiegend professionelle Kräfte, doch nach wie vor bieten die Einrichtungen und 
Dienste Raum für bürgerschaftliches Engagement, angefangen bei der ehrenamtlich geführten Cafeteria 
im Seniorenheim, den Grünen Damen und Herren im Krankenhaus oder den verschiedenen Besuchs- und 
Unterstützungsdiensten im Bereich der Betreuung von Seniorinnen und Senioren.
Doch Bürgerschaftlichkeit im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung war von Anfang an nicht auf den 
sozialen Bereich begrenzt. Im Gegenteil, während bei der Armen- und z.T. auch der Gesundheitsfürsorge, 
bei Waisenhäusern und anderen Einrichtungen die Kommunen von Beginn an steuernd und Engagement 
initiierend mit dabei waren, traf dies für die vielen Vereine, die auf lokaler Ebene ebenfalls ab Mitte des 19. 
Jahrhunderts „wie Pilze aus dem Boden“ (Zimmer 2007: 51)2 schossen, nicht zu. Vereine waren und sind 
in überwiegendem Maße Ausdruck von Selbstorganisation pur. Sie zeugen von der hohen Bereitschaft der 
Bürgerinnen und Bürger vor Ort, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und gemeinsam sowie ehrenamtlich 
aktiv zu werden. Allerdings wurden lange Zeit die lokalen Vereine – hier insbesondere diejenigen mit langer 
Tradition wie die Schützen-, die Karnevals-, die Kleingarten- und selbst die Sportvereine – eher belächelt 
und das ehrenamtliche Engagement im Verein als „Vereinsmeierei“ abqualifiziert. Dies ist aber längst 
nicht mehr der Fall. Inzwischen ist bekannt und auch anerkannt, welch große Rolle das breite Spektrum 
der Vereine für den sozialen Zusammenhalt vor Ort spielt, in welch beachtlichem Umfang in den Vereinen 
Leistungen und Dienste erstellt werden und wie schnell Vereine auf akut auftretende Probleme und He-
rausforderungen vor Ort reagieren, und zwar indem sich traditionelle Vereine neuen Aufgabenbereichen 
öffnen oder aber Bürgerinnen und Bürger schnell und unbürokratisch neue Vereine ins Leben rufen. Als 
Beispiel sind hier u.a. die vielen Initiativen anzuführen, die sich spontan infolge der „Flüchtlingskrise“ und 
der Corona-Pandemie gebildet haben, oder es sind die vielen Fördervereine zu nennen, ohne deren Hilfe 
manche öffentliche Einrichtung schon längst geschlossen worden wäre. 

Nach dem Modell des Sozialbereichs ist die Kommune nach und nach mit all diesen Vereinen eine Part-
nerschaft eingegangen, die sich je nach Bereich unterschiedlich ausgestaltet. So stellen die Kommunen 
z.B. im Sport Anlagen und Sportstätten zur Verfügung, die von den Vereinen bespielt werden. Kitas oder 
Kindergärten erhalten öffentliche Unterstützung pro Kopf der betreuten Kinder, Gesangsvereine, Chöre, 
Abteilungen von Sportvereinen oder Amateurtheatergruppen erhalten Förder- und/oder Projektmittel zur 
Unterstützung ihrer Arbeit aus dem kommunalen Haushalt (vgl. Freise/Zimmer 2019). Doch die öffentliche 
Unterstützung macht bei der Mehrheit der Vereine jeweils nur einen Bruchteil dessen aus, das notwendig 

1 https://www.bagfw.de/veranstaltungen-alt/detailseiten-statistik-2016/detailseite-gesamtueberblick 
2 August Bebel, zitiert nach Tenfelde 1982: 70, Anm. 66.
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ist, um das Angebot aufrechtzuerhalten und die Leistungserstellung nachhaltig zu sichern. Es ist Ehrenamt-
lichkeit und bürgerschaftliches Engagement, das bei der Mehrheit der Vereine deren Existenz garantiert. 
Mancherorts ist es sogar so, dass eine öffentliche Einrichtung – wie etwa das lokale Schwimmbad oder die 
Bibliothek – ganz in die Trägerschaft eines Vereins überführt wurde und seitdem dank Bürgerschaftlichkeit 
und ehrenamtlichem Engagement höchst erfolgreich betrieben wird.1

3. ehrenamt und bürgerschaftliches engagement im wandel

Allerdings haben wir es heute nicht mehr mit dem Engagement zu tun, wie es für die Anfänge der kommu-
nalen Selbstverwaltung wie der lokalen Daseinsvorsorge oder des Vereinswesens typisch war. Analog zu 
allgemeinen gesellschaftlichen Trends hat sich auch das Engagement ausdifferenziert und gestaltet sich 
wesentlich milieu-unabhängiger bzw. individualisierter, als dies früher der Fall war. Gleichzeitig hat das 
Engagement aber auch an gesellschaftlichem Ansehen und Popularität gewonnen. Insgesamt hat sich die 
Zivilgesellschaft in Deutschland zu einem gesellschaftlichen Bereich entwickelt, bei dem Mann oder Frau 
gern dabei sein will.

Gemäß den Angaben des letzten Freiwilligensurvey, der im fünfjährigem Turnus stattfindenden repräsen-
tativen Befragung der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren zum bürgerschaftlichen Engagement und zur 
freiwilligen Tätigkeit, sind mehr als 43 % aller Mitbürgerinnen und Mitbürger bürgerschaftlich engagiert 
und regelmäßig in einer leitenden (Ehrenamt) Tätigkeit oder einer freiwilligen Mitarbeit aktiv (Kausmann 
et al. 2019: 55). Dabei kommt den Vereinen als organisationalem Rahmen des Engagements immer noch 
ein sehr zentraler Stellenwert zu (Priemer et al. 2019). Dies obgleich sich seit Beginn der repräsentativen 
Erhebungen eine leichte Entkoppelung von Engagement und Vereinstätigkeit feststellen lässt und das sog. 
ungebundene Engagement nach und nach an Bedeutung gewinnt. Die Gründe für die Zunahme wie für 
die Veränderung des Engagements im Zeitverlauf sind vielfältig. Ein wichtiger Faktor für die zunehmende 
Popularität des Engagements ist der im Vergleich zu früheren Jahrzehnten deutlich höhere Bildungsstand 
insbesondere der weiblichen Bevölkerung. Nach wie vor sind es immer noch im Wesentlichen die gut bis sehr 
gut Ausgebildeten, die sich regelmäßig und nachhaltig engagieren. Als zunehmend aktivere Engagement-
gruppe sind daher vor allem die Frauen dazugekommen, insbesondere aus der Generation 60+, die auch 
von der Bildungsexpansion ab Ende der 1960er Jahre deutlich profitiert haben. 
Überhaupt hat sich diese Generation als ein „Wachstumsmotor“ des bürgerschaftlichen Engagements in 
den letzten Jahren erwiesen (Kausmann et al. 2019: 69). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass viele Mitglieder 
dieser Generation damals, ab den 1980er Jahren, Initiatorinnen und Initiatoren sowie Trägerinnen und Träger 
der neuen sozialen Bewegungen wie etwa der Anti-Atomkraft-, der Frauen- oder der Ökologiebewegung 
waren. Insofern gehörte aktives Engagement bei dieser Generation zu einem sinnerfüllten Leben immer 
schon dazu. Allerdings hat sich die Art und Intensität der Wahrnehmung des Engagements über die Jahre 
ebenfalls verändert. 
Diskutiert wird bereits seit langem eine Gegenüberstellung von „altem“ und „neuem“ Engagement. Während 
er oder sie in früheren Zeiten aufgrund einer spezifischen Sozialisation, z.B. im christlich-katholischen oder 
auch sozialdemokratisch geprägten Umfeld, an ein Engagement in bestimmten Vereinen und Gruppen, wie 
etwa bei den sozialdemokratischen Organisationen (z.B. Falken oder AWO) oder im kirchlichen Umfeld 
(z.B. Messdiener, Kirchenchor) an bestimmte Engagementfelder sowie Organisationen herangeführt wurde 
und diesen häufig ein ganzes Leben lang treu blieb, ist dies in dieser Form heute nur noch selten der Fall. 

1 Z.B. das Else-Bad in Schwerte: https://www.elsebad.de 
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Die Entscheidung für oder gegen ein Engagement in einem bestimmten Bereich oder bei einer bestimmten 
Organisation wird ad hoc und infolge vielfältiger Beweggründe getroffen, darunter eigene Betroffenheit, 
persönliche Ansprache oder bewusstes Eintreten für ein spezifisches gesellschaftliches Anliegen. Eine 
lebenslange Mitgliedschaft bei einem bestimmten Verein und ein belastbares dauerhaftes Engagement 
stets für Organisationen aus einem bestimmten gesellschaftlichen Umfeld ist längst nicht mehr die Regel, 
sondern inzwischen eher die Ausnahme. Schließlich haben sich auch die persönlichen Lebensumstände für 
die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger verändert, und zwar auch derjenigen, die an Engagement sehr 
interessiert sind. Ein wichtiger Grund hierfür ist die deutlich gestiegene Mobilität. Während die sog. „jungen 
Alten“ die vielen Reisemöglichkeiten in den vor-Corona-Zeiten gern und ausgiebig genutzt haben, zeugt 
die Zunahme der Pendler von den gestiegenen Erwartungen an die Berufsmobilität der Beschäftigten in 
vielen Berufen. Zudem haben sich die Geschlechterverhältnisse grundlegend geändert. Frauen sind heute 
mehrheitlich berufstätig. Insofern muss die Arbeit in Haushalt und bei der Kinderbetreuung in viel stär-
kerem Maße als früher unter den Partnern aufgeteilt werden. Für das Ehrenamt bleibt daher neben Beruf 
und Familie häufig wenig Zeit. 

All diese Faktoren zusammengenommen haben dazu geführt, dass zwar in hohem Maße Interesse am Eh-
renamt und bürgerschaftlichem Engagement besteht, dass er oder sie jedoch eher zurückhaltend ist, sich 
auf Dauer und mit einer hohen Verpflichtung zu binden und insbesondere Leitungs- und Führungsaufgaben 
zu übernehmen, die nicht nur ein hohes zeitliches Engagement bedeuten, sondern auch mit viel Arbeit und 
z.T. sehr viel Verantwortung für die betreffende Organisation verbunden sind. 

Dass Leitungspositionen in Vereinen sehr viel anspruchsvoller geworden sind, hat ferner mit einer Verände-
rung der kommunalpolitischen Situation vor Ort zu tun. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation 
treten Kommunen in vielen Bereichen von Vereinstätigkeit heute nicht mehr als Garanten von Stabilität 
und als Ausfallbürgen bei finanziellen Engpässen ein. Im Gegenteil, heute übernehmen – z.B. bei größeren 
Bauvorhaben – die Vereine das Risiko und gehen auch bei der Finanzierung der Vorhaben über Darlehen bei 
den Banken in Vorlage. Nicht selten tritt die Kommune erst dann wieder auf den Plan, wenn das Vorhaben 
abgeschlossen und sozusagen „in trockenen Tüchern ist“.
Kurzum: Das Umfeld für bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt hat sich drastisch verändert. En-
gagement in Leitungsfunktion ist wesentlich verantwortungsvoller geworden. Sog. „Frühstücksvereinsvor-
sitzende“, die kaum Risiko tragen, nicht viel zu tun haben, aber in der Gemeinde eine hohe Anerkennung 
genießen, sind eine Seltenheit geworden. Bürgerschaftliches Engagement mit Leitungsfunktion im Ehrenamt 
ist nicht nur eine verantwortungsvolle, sondern auch eine arbeitsintensive Aufgabe, die gleichzeitig aber 
auch in der allgemeinen Öffentlichkeit und insbesondere vor Ort in den Kommunen wieder zunehmend 
Anerkennung findet. Zudem hat in jüngster Zeit der Kreis derjenigen, die mit ihrem Engagement etwas 
bewirken wollen, die die Dinge nach ihrer Fasson in Angriff nehmen wollen und dazu auch das erforderliche 
Know-how haben, deutlich zugenommen. Es ist gerade diese Zielgruppe, die die Initiative „Ich bin dabei!“ mit 
ihren strukturbildenden Angeboten „Freiwilligen-Mitmach-Tag“, „Vereinekonferenz“, „Engagementförderer/-
förderin“, „Menschen 60+ Lust am Ehrenamt vermitteln“ mit der Projekte-Werkstatt, in besonderem Maße 
anspricht.

4. zur richtigen zeit und am richtigen ort: „ich bin dabei!“

„Ich bin dabei!“ knüpft direkt an die Traditionen der kommunalen Selbstverwaltung an. Es geht darum, 
Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen und sie zu befähigen, sich direkt einzumischen, Bedarfe zu 
identifizieren und „ihr Ding durchzuziehen“. So wird Eigenverantwortung, sich einbringen und etwas für 
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das lokale Umfeld tun, neu definiert und interpretiert. Dies lässt sich u.a. auch daran festmachen, dass 
in drei- bzw. vierköpfigen kommunalen Teams, die für die verschiedenen Formate vor Ort verantwortlich 
sind, stets mindestens eine ehrenamtlich engagierte Person mitwirkt. Besonders positiv herauszustellen 
ist, dass bei „Ich bin dabei!“ die Formen und Aktionsräume des „alten“ und „neuen“ Engagements nicht 
gegeneinander ausgespielt werden. Vielmehr wird beides in gleicher Weise wertgeschätzt, gewürdigt und 
bedarfsgerecht sowie zielgenau gefördert. 

Es ist inzwischen allgemein anerkannt, dass das breite Spektrum der Vereine vor Ort erhalten, gestützt und 
ein Stück weit auch modernisiert werden muss. Nicht von ungefähr hat die Robert Bosch Stiftung hierzu 
vor einigen Jahren ein viel beachtetes Programm aufgelegt, das der Qualifizierung und der Weiterbildung 
„on the job“ von Verantwortlichen in Vereinen dient. Doch die Bedarfe sind beachtlich. In Deutschland 
sind mehr als 600.000 Vereine aktiv (Priemer et al. 2019: 15). Als Faustregel kommen rund 800 Vereine 
auf circa 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Insofern lassen sich die Bedarfe an Leitungskräften, 
Übungsleiterinnen, Übungsleitern und freiwillig Tätigen in etwa abschätzen. Da unter den Vereinen in 
punkto ehrenamtliches Personal durchaus Konkurrenz besteht, ist nicht zu leugnen: „Neue Führungskräf-
te brauchen die Vereine“ vor Ort, und zwar dringend. Die Initiative „Ich bin dabei!“ zeigt hier neue Wege 
auf, wie sich, etwa mit einer kommunalen Vereinekonferenz zum Auftakt, in die externe Fachleute als 
Impulsgeberinnen und -geber einbezogen werden und der sich Folgeveranstaltungen zu diesem Thema 
anschließen, auch dieses Problemspektrums annehmen lässt. Mit ihrer Unterstützung kann es gelingen, 
für das klassisch-traditionelle Ehrenamt mehr Verständnis und Sensibilität zu wecken und die Übernahme 
von Leitungs- und Führungspositionen auch für Personenkreise attraktiv und überlegenswert zu machen, 
die bisher nicht daran gedacht haben, sich in dieser Form zu engagieren. Im Besonderen trifft dies auf 
Frauen im richtigen Alter und mit vielen Erfahrungen sowie auf Mitglieder der Migranten-Communities 
sowie auch auf jüngere Engagierte zu, die die Erfahrungen, die sie in einer Leitungsposition im Ehrenamt 
gewinnen können, direkt für ihre berufliche Weiterentwicklung nutzen können.

Mit ihren Projekte-Werkstätten hat „Ich bin dabei!“ in der Pilotphase vor allem die Generation der fitten 
und hochkompetenten Seniorinnen und Senioren adressiert, die viel Erfahrung in einem breiten Spektrum 
von anspruchsvollen Tätigkeiten mitbringen und gleichzeitig über „eine ruhige Hand“ verfügen, um neue 
Initiativen zu starten und „mit langem Atem“ voranzubringen. Die Menschen im Alter 60+ sind zweifellos 
eine gesellschaftliche Gruppe mit viel Potenzial, das weiterhin genutzt und gesellschaftspolitisch gewinn-
bringend einzusetzen ist. 

Doch die Initiative „Ich bin dabei!“ sollte auf keinen Fall hier stehenbleiben. Es lohnt sich, auch bei den 
Projekte-Werkstätten die jüngeren Generationen miteinzubeziehen, wie dies z.B. bei den Freiwilligen-Mit-
mach-Tagen, einem weiteren Angebot der Initiative, gleichsam „automatisch“ geschieht, und es ist sicher 
zielführend, gerade auch diejenigen direkt anzusprechen, die bisher noch nicht den Weg ins Engagement 
gefunden haben. Als Vorteil erweist sich hierbei die besondere Konzeption von „Ich bin dabei!“, die direkt 
an die Tradition der Bürgerschaftlichkeit der kommunalen Selbstverwaltung anknüpft und in hohem Maße 
auf Eigeninitiative setzt, gleichzeitig aber den Prozess zum „passgenauen Engagement“ moderierend vor 
Ort begleitet. Wo man sich zu engagieren hat und wofür man sich im Einzelnen einsetzt, wird nicht vor-
buchstabiert, sondern die Engagementbereiche, Tätigkeitsfelder und Projekte werden von den Interessierten 
und Beteiligten selbst bestimmt. Es handelt sich daher um ein aufsuchendes Engagement, das direkt an 
Problembereiche und Bedarfe vor Ort anknüpft und diese gezielt und mit bürgerschaftlichem Elan angeht. 
Aber die kluge Konzeption von „Ich bin dabei!“, die immer einen moderierten Prozess des betreffenden 
Engagements der Bürgerinnen und Bürger umfasst, bietet die Garantie für eine nachhaltige Gestaltung des 
jeweiligen Engagements und der selbstorganisierten Projekte. Insofern basiert „Ich bin dabei!“ auch auf 
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einer Steuerung mit Augenmaß vor Ort in den Kommunen, so dass die Passgenauigkeit der neuen Projekte 
und Initiativen im Ehrenamt zu den örtlichen Gegebenheiten in hohem Maße gewährleistet ist.

5. resümee

In der Stellungnahme wurde der Frage nachgegangen, warum die 2013 ins Leben gerufene Initiative „Ich bin 
dabei!“ so erfolgreich ist und in vielen Kommunen des Landes im Dienst der Förderung und Unterstützung 
des Engagements und Ehrenamtes auf lokaler Ebene zum Einsatz kommt und auch über die Landesgrenzen 
hinaus mit Interesse wahrgenommen wird. Es wurde von der These ausgegangen, dass ein Grund für die 
Attraktivität und die Durchschlagskraft von „Ich bin dabei!“ darin liegt, dass die Initiative an die Tradition 
kommunaler Selbstverwaltung direkt anknüpft und die Strukturmomente kommunaler Selbstverantwor-
tung, nämlich Bürgerschaftlichkeit, Eigenverantwortlichkeit und Allzu ständigkeit, aufgreift und im Sinne 
eines Empowerments von Bürgerinnen und Bürgern modern interpretiert. Um diese These zu belegen, 
wurde zunächst ein kurzer Abriss zur Geschichte und Entwicklung der kommunalen Selbstverwaltung ge-
geben, wobei im Besonderen auf die Strukturmomente Eigenverantwortlichkeit und Bürgerschaftlichkeit 
eingegangen wurde. Im Anschluss daran wurden Traditionen und Veränderungen von Ehrenamtlichkeit, 
freiwilliger Tätigkeit und bürgerschaftlichem Engagement thematisiert und auf die Diskussion über „altes“ 
versus „neues“ Ehrenamt eingegangen. Vor diesem Hintergrund konnte gezeigt werden, dass „Ich bin dabei!“ 
an die kommunalpolitische Tradition der Selbstverwaltung und der Verantwortung für das lokale Umfeld 
anknüpft, diese Traditionen gleichzeitig modernisiert und an die heutigen gesellschaftlichen Bedarfe an-
passt und insofern engagementpolitisch neu interpretiert. Es ist zu wünschen bzw. anzuraten, dass „Ich bin 
dabei!“ als Ermöglichung zeitgemäßen bürgerschaftlichen Engagements auch bei den Projekte-Werkstätten 
über den bisherigen primären Adressatenkreis der Menschen im Alter 60+ hinausgeht und wie schon bei 
ihren anderen Angeboten („Freiwilligen-Mitmach-Tag“, „Vereinekonferenz“) weitere Gruppen der lokalen 
Bevölkerung gezielt anspricht und so für das Engagement gewinnt. Das neue strukturbildende Format 
„Engagementförderer/-förderin“ mit der Engagement-Werkstatt, für das die Qualifizierung auf Landesebene 
Ende 2020 gestartet ist, bietet hier einen vielversprechenden Ansatz: Mit seinen Leitfragen „Was braucht es 
in Ihrer Stadt/Verbandsgemeinde, damit sie noch l(i)ebenswerter wird?“ und „Was wollen Sie mit anderen 
dafür tun?“ spricht es Menschen aller Generationen an und bezieht mit seinem trisektoralen Ansatz zudem 
alle relevanten Akteurinnen und Akteure mit ein – die Unternehmen inklusive. 
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9. auf dem weg zur Bürgerkommune: imPulse für die  
entwiCklung kommunaler strategien der engagement-
förderung1

Birger Hartnuß, Leiter der Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung

Seit zwei Jahrzehnten erfreut sich in Deutschland die Debatte über das bürgerschaftliche Engagement 
ungebrochener öffentlicher Aufmerksamkeit. Und in der Tat hat sich in Sachen Engagementförderung viel 
bewegt. Seit dem Internationalen Jahr der Freiwilligen 2001 sowie den Empfehlungen der Enquete-Kom-
mission des Deutschen Bundestages 2002 hat sich das scheinbar ‚weiche’ Thema Bürgergesellschaft auf 
der politischen Bühne etablieren können. Neue Strukturen im Bund, in den Ländern und auch in zahlreichen 
Kommunen, neue Netzwerke und Akteure in der Zivilgesellschaft, vielfältige Programme und Projekte zur 
Stärkung von Ehrenamt und Bürgerengagement in den unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen lassen 
es gerechtfertigt erscheinen, von einem sich erkennbar entwickelnden eigenständigen Politikfeld „Enga-
gementpolitik“ zu sprechen (vgl. u.a. Klein/Olk/Hartnuß 2011). 

Dabei sind die politischen Bemühungen nicht nur von der Erkenntnis getragen, dass bürgerschaftliches 
Engagement ein wesentliches Element für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist und als „sozialer Kitt“ 
unentbehrliche Bindekräfte entfaltet. Es wächst auch die Einsicht, dass keine der großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen wie die Gestaltung des demografischen Wandels, der Umbau sozialstaatlicher Institu-
tionen, die Reform des Bildungswesens, die Integration von Flüchtlingen oder wie aktuell die Corona-
Pandemie ohne das aktive Mittun und Mitgestalten der Bürgerinnen und Bürger bewältigt werden kann. 

Die zentrale Rolle des unmittelbaren Lebensumfelds für Engagement und Beteiligung, die Bedeutung des 
lokalen Raums ist dabei unumstritten. Rund 80 % des bürgerschaftlichen Engagements entfalten sich auf 
kommunaler Ebene und bedürfen daher genau hier besonderer Förderung. 

Dies gilt auch in Rheinland-Pfalz, wo die Landesregierung seit Jahren konsequent und kontinuierlich neue 
Wege der Förderung bürgerschaftlichen Engagements beschreitet. Dabei wurde bereits viel erreicht, um das 
Engagement und die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger wirksam zu fördern und sie in die Gestaltung 
gesellschaftlicher Herausforderungen einzubeziehen. Ein wichtiger Bestandteil der Landesstrategie ist die 
entwickelte Infrastruktur, die Begleitung, Beratung und Unterstützung für bürgerschaftliches Engagement 
bietet. Hierzu gehören Ansprechpersonen und Leitstellen auf Landesebene ebenso wie Freiwilligenagenturen, 
Ehrenamtsbörsen, Seniorenbüros und Häuser der Familie in unseren Städten und Gemeinden.

Mit der Initiative „Ich bin dabei!“ wurden noch einmal neue Akzente in diesem Feld gesetzt. Unter Leitung 
des von Ministerpräsidentin Malu Dreyer berufenen Landesbeauftragten für ehrenamtliches Engagement 
begann sie ihre Arbeit damit, Seniorinnen und Senioren, die sich für ein Ehrenamt interessieren, jedoch 
den Weg dorthin noch nicht gefunden haben, vor Ort in den Kommunen mit Wissen und Know-how zu 
unterstützen und dabei zu begleiten, Ideen für selbstorganisierte Vorhaben und Projekte zu entwickeln 

1 Der vorliegende Beitrag ist eine überarbeitete, erweiterte und aktualisierte Fassung des Artikels „Bürgerkommune 
reloaded. Impulse für die Entwicklung kommunaler Strategien der Engagementförderung“, der 2016 in der von der 
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz herausgegebenen Broschüre „‘Ich bin dabei!‘ Eine Initiative von Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer und 16 rheinland-pfälzischen Kommunen. Bilanz und Konzept“ erschienen ist.
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und gemeinsam mit anderen in die Tat umzusetzen. Diese Initiative ist gepaart mit einem Weiterbildungs- 
und Beratungsangebot für Kommunen. Kommunalverwaltung und -politik erhalten die Chance, ihre 
lokale Förderung des ehrenamtlichen Engagements gezielt und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln und 
eine eigene Förderstrategie auf den Weg zu bringen. Zum Instrumentarium der Initiative gehören heute 
die Projekte-Werkstätten, die Menschen 60+ Lust am Ehrenamt vermitteln, Freiwilligen-Mitmach-Tage, 
Vereinekonferenzen sowie seit 2020 Engagement-Werkstätten, speziell für den trisektoralen Ansatz der 
Engagemententwicklung im Rahmen des Angebots „Engagementförderer/-förderin“. 

Seit dem Frühjahr 2020 beteiligt sich Rheinland-Pfalz am Bundesprogramm „Engagierte Stadt“. Die „Enga-
gierte Stadt“ ist ein Programm der besonderen Art. Mit dem Ansatz verbindet sich ein Paradigmenwechsel 
in der Förderung des Bürgerengagements. Denn hierbei agieren und investieren Stiftungen, Unternehmen, 
die Bundesregierung, Kommunen und Länder gemeinsam, um die Engagementstrukturen in Städten und 
Gemeinden nachhaltig zu stärken. Rheinland-Pfalz beteiligt sich als erstes Bundesland als Regionalpartner 
an dem Programm. Der Ansatz passt in besonderer Weise zur Engagementpolitik des Landes, die seit vielen 
Jahren auf Partnerschaften, Bündnisse und Kooperationen setzt. 

Bei beiden Ansätzen – der Initiative „Ich bin dabei!“ und dem Programm „Engagierte Stadt“ – werden zen-
trale Anliegen und Elemente des Konzepts „Bürgerkommune“ aufgegriffen und reaktiviert. Sie verfolgen 
ähnliche Ziele, gehen dabei jedoch unterschiedliche Wege. Je nachdem welchen Weg eine Kommune bis-
lang gegangen ist, welche Strategien und Strukturen kommunaler Engagementunterstützung sie bereits 
entwickelt hat und welchen Ansatz sie bevorzugt, eine für sie passgenaue Unterstützung auf dem Weg in 
eine engagierte Zukunft steht ihr offen.

1. zum leitbild „Bürgerkommune“

Bürgerschaftliches Engagement – so hat es die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages begrifflich 
gefasst – ist der bestimmende Handlungsmodus der Zivilgesellschaft. Es schließt ganz unterschiedliche 
Formen von freiwilligen, nicht auf materiellen Gewinn ausgerichteten, gemeinwohlorientierten Tätigkeiten 
ein. Dazu zählen traditionelle und neue Formen ehrenamtlicher Tätigkeiten in Vereinen, Verbänden und 
Kirchen, unterschiedliche Varianten der Eigenarbeit und der Selbsthilfe, die Wahrnehmung öffentlicher 
Funktionen sowie Formen der politischen Beteiligung und Mitbestimmung. Bürgerschaftliches Engage-
ment meint also mehr als das traditionelle Ehrenamt, und es ist auch mehr als nur ein Sammelbegriff für 
verschiedene, bislang eher separat betrachtete gesellschaftliche Aktivitätsfelder. 

Bürgerschaftliches Engagement in seinen unterschiedlichen Facetten zeichnet sich dadurch aus, dass es 
zwischen den Sphären Staat, Markt und Privatleben stattfindet, Öffentlichkeit einschließt, also transparent 
und anschlussfähig für andere Bürgerinnen und Bürger sowie Partner ist und in seinen Wirkungen nicht nur 
auf die unmittelbar Beteiligten zielt, sondern einen Beitrag zur Förderung des Gemeinwohls leistet. Bürger-
schaftliches Engagement schafft Vertrauen; durch Engagement wird soziales Kapital gebildet. Damit hat 
bürgerschaftliches Engagement auch einen demokratiepolitischen Mehrwert (Enquete-Kommission 2002). 
Mit dem bewussten Bezug auf den Bürgerstatus schlägt der Begriff die Brücke zwischen „Zivilgesellschaft“ 
als Beschreibung einer real bestehenden gesellschaftlichen Sphäre und der Vision von „Bürgergesellschaft“ 
als Leitvorstellung unseres politischen Gemeinwesens.

Auf kommunaler Ebene hat sich die Vision von Bürgergesellschaft im Leitbild der Bürgerkommune kon-
kretisiert, das Anfang der 90er Jahre aus der Verwaltungspraxis heraus entwickelt wurde. Der bis dahin 
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vorrangig betriebswirtschaftlich ausgerichteten Verwaltungsmodernisierung (Neues Steuerungsmodell 
mit Dienstleistungsorientierung und einer Vorstellung vom Bürger als Kunden) und unter dem Eindruck 
zunehmend knapper werdender Haushaltsressourcen setzten eine Reihe von Kommunen (erinnert sei hier 
an das CIVITAS-Netzwerk bürgerorientierter Kommunen) verstärkt auf das Bild vom Bürger als Mitent-
scheider und Mitgestalter kommunaler Aufgaben (Koproduktion) und entwickelten hierfür neue Ansätze 
von Mitwirkungs- und Beteiligungsangeboten. Dabei ging es sowohl um eine größere Verantwortungs-
übernahme und ein intensiveres Mittun der Bürgerinnen und Bürger vor Ort als auch um eine Stärkung 
ihrer politischen Mitbestimmungsmöglichkeiten. Das Konzept der Bürgerkommune zielte dabei gleichsam 
auf eine höhere Bürgerzufriedenheit mit kommunalen Dienstleistungen (Akzeptanz), auf eine stärkere 
Beteiligung am politischen Leben (Demokratisierung), auf mehr Hilfsbereitschaft und Engagement (Soli-
darität), aber auch auf eine Entlastung kommunaler Haushalte (Effektivität) und bessere Politikergebnisse 
(Effizienz). Zu seiner Entfaltung bedarf es einer Umgestaltung des kommunalen Entscheidungssystems und 
eines gemeinsamen konzeptionellen ‚Dachs’ der Bürgerkommune: politikfeldübergreifende Koordination 
der Bürgerbeteiligung und Engagementförderung, ein kluges Partizipationsmanagement, die Delegation 
von Verantwortung sowie letztlich ein umfassender Kulturwandel sind hierfür unentbehrlich (vgl. Bogumil/
Holtkamp 2011, S. 43f.). 

Den hohen Erwartungen, die sich an das formulierte Leitbild Bürgerkommune richteten, konnte diese in 
der Praxis häufig nicht gerecht werden. Sie erwies sich nicht als Allheilmittel zur Begegnung allgemeiner 
Politikverdrossenheit. Längst nicht alle sozialen Gruppen konnten in gleichem Maße erreicht werden, so 
dass soziale Ungleichheit durch Beteiligungsansätze verstärkt wurde. Die Reduzierung auf kleinteilige, un-
strittige Projekte (‚Niedlichkeitsfalle’), die mangelnde Umsetzung von Beteiligungsergebnissen, anhaltende 
Haushaltsrestriktionen und das Fehlen verlässlicher Infrastrukturen der Engagementförderung ließen die 
Bürgerkommune vielerorts an ihre Grenzen stoßen. Auch empirische Untersuchungen ziehen eine eher 
ernüchternde Bilanz (vgl. ebd.). So ist es spätestens seit der Jahrtausendwende um die Bürgerkommune 
sehr ruhig geworden. 

Dennoch hat das Leitbild Bürgerkommune in der bundesdeutschen Debatte über die Förderung bürger-
schaftlichen Engagements erhebliche Spuren hinterlassen. Seine Ansprüche auf Mitwirkung und Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger gelten weiterhin. Nur ist dieses Leitbild zu unkonkret, zu umfassend und häufig 
auch zu widersprüchlich, als dass es sich dauerhaft und flächendeckend hätte durchsetzen können (vgl. 
Vandamme 2011, S. 263). So scheint mit Blick auf Umsetzungsperspektiven vor Ort auch Bescheidenheit 
angebracht. Den einen Weg zur Bürgerkommune mit einem verbindlichen Fahrplan und verlässlichen Sta-
tionen gibt es nicht. Bürgerkommune ist daher vielleicht am ehesten zu begreifen als „eine Haltung inner-
halb und außerhalb des Rathauses, die auf der einen Seite durch Offenheit und Wertschätzung gegenüber 
bürgerschaftlichem Engagement geprägt ist und auf der anderen Seite durch die Bereitschaft, sich aktiv 
einzubringen. Bürgerkommune ist kein erreichbarer Status, sondern die produktive Neugier darauf, was 
gemeinsam mit der Bürgerschaft mehr und besser erreichbar ist, als wenn man die Geschicke der Kom-
mune Fachleuten allein anvertraute. Alle Versuche jedoch, diesen schillernden Begriff in allgemeingültige 
Maßnahmepakete zu übersetzen, bleiben zwangsläufig unbefriedigend.“ (ebd.)

Gleichwohl bleibt es bedeutsam, dass im Rahmen kommunaler Strategien der Zusammenhang von sozialem 
und politischem Engagement, von Ehrenamt und Bürgerbeteiligung erhalten bleibt. Beide Facetten bür-
gerschaftlichen Engagements – so unterschiedlich sie in ihren Ausdrucksformen auch sind – haben für das 
lokale Gemeinwesen erhebliche Bedeutung und verdienen gleichermaßen Förderung und Unterstützung. 
Die einseitige Verkürzung kommunaler Förderung auf das im weitesten Sinne soziale Engagement würde den 
Verdacht der Instrumentalisierung der Engagementbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger für durch Staat 
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und Kommunen nicht mehr leistbare soziale Aufgaben Vorschub leisten. Die Übernahme gesellschaftlicher 
Aufgaben durch die Bürgerinnen und Bürger wird indes nicht ohne ein stärkeres Maß an politischer Betei-
ligung möglich sein. Politisches wie soziales Engagement sind eng mit der kommunalen Selbstverwaltung 
verbunden. Vor dem Hintergrund, dass derzeit die lokale Ebene als politischer Gestaltungsraum wieder 
erkennbar an Bedeutung gewinnt, verdient auch die Bürgerschaft als gestaltendes Moment für innovative 
Wege der Kommunalpolitik vermehrt Beachtung. Kommunen sollten dies bei der Weiterentwicklung ihrer 
Engagementpolitik und -förderung berücksichtigen (Zimmer/Backhaus-Maul 2012, S. 48).

In jüngster Zeit scheint es eine Renaissance partizipativer Gestaltungsansprüche an Politik zu geben, die 
sich vor allem am Begriff der „Governance“ festmachen lassen. Herkömmliche Formen hierarchischer poli-
tischer Steuerung, so die Diagnose, stoßen angesichts der Vielzahl und Diversität möglicher ‚Mitspieler’ bei 
politischen Entscheidungen immer mehr an ihre Grenzen. Der Staat kann daher nicht mehr als die alleinige 
Instanz zur Lösung kollektiver gesellschaftlicher Probleme angesehen werden und es schwindet auch die 
Erwartung, dass staatliche Institutionen gesellschaftliche Entwicklungen allein steuern könnten. Vielmehr 
wächst die Einsicht, dass drängende Probleme in modernen Gesellschaften mit den herkömmlichen Mitteln 
der Exekutive und Verwaltung kaum mehr zielgerichtet bewältigt werden können. Dies gilt bspw. für die 
Gestaltung des demografischen Wandels, den Umbau der Bildungsinstitutionen oder auch – und dies ist 
2015/2016 sicherlich ganz deutlich geworden – die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen. Effektive 
Formen der Handlungskoordination können unter diesen Bedingungen nur noch als Mischformen des 
Handelns politischer, staatlich-verwaltungsbezogener, marktförmiger und zivilgesellschaftlicher Akteure 
gedacht werden (vgl. hierzu grundlegend Benz 2004). 

Diese Einsicht liegt letztlich auch den Vorstellungen von Bürgerkommune zugrunde. Staatliche (bzw. 
kommunale) und nicht staatliche Akteure kooperieren hier eng miteinander. Selbstorganisation und 
Eigenmotivation zivilgesellschaftlicher Akteure sind hierfür unabdingbar. Eine Ausweitung und Stärkung 
zivilgesellschaftlichen Engagements kann jedoch nicht einfach ‚top-down’ angeordnet und durch (Zwangs-) 
Instrumente durchgesetzt werden, sondern bedarf vielmehr der Ermutigung, Wertschätzung und Unter-
stützung von eigenmotivierten freiwilligen Selbstverpflichtungen zivilgesellschaftlicher Akteure. Hierfür 
braucht es Konzepte und Strategien der Engagement- und Demokratieförderung in den Kommunen.

2. strategien der engagement- und Beteiligungsförderung auf kommunaler ebene

Bürgerengagement entspringt dem Bedürfnis der Menschen, sich einzubringen, Verantwortung zu überneh-
men und die Gesellschaft wenigstens im Kleinen mitzugestalten. Und doch ergibt es sich nicht von selbst, 
sondern braucht passende Gelegenheiten und förderliche Rahmenbedingungen zu seiner Entfaltung. Hierfür 
kommt den Kommunen im Rahmen ihres Auftrags zur Daseinsvorsorge zentrale Bedeutung zu. Orientiert an 
der Gestaltung einer lebendigen lokalen Bürgergesellschaft besteht dabei die besondere Herausforderung 
für Kommunalpolitik und -verwaltung, neben der Förderung und Unterstützung des ehrenamtlichen Enga-
gements in der Vielfalt seiner Formen vor Ort die Bürgerinnen und Bürger auch in ihrer Rolle als kompetente 
Mitentscheider mit ihren Anliegen in kommunale Planungs- und Entscheidungsprozesse einzubeziehen. 
Uwe Lübking (Deutscher Städte- und Gemeindebund) bringt dieses Verständnis folgendermaßen auf den 
Punkt: „Die Kommunen sind die Keimzelle und der Kern einer vitalen Bürgergesellschaft. (…) Bürgerkom-
mune bzw. bürgerorientierte Kommune bedeutet, Bürgerinnen und Bürger an Entscheidungen zu beteili-
gen, ihnen die Übernahme von öffentlichen Aufgaben zu ermöglichen und bürgerschaftlich Engagierte zu 
unterstützen“ (2011, S. 13).
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Wie Engagement- und Beteiligungsförderung in Kommunen gelingen kann, dafür gibt es viele gute Bei-
spiele. Wenn auch jede Gemeinde ihren eigenen Weg mit jeweils passgenauen Schwerpunkten und gut 
abgestimmten Projekten finden und gehen muss, so gibt es inzwischen doch eine Reihe von Elementen, die 
sich als Erfolgsfaktoren lokaler Engagement- und Beteiligungsförderung beschreiben lassen. In Ratgebern, 
Leitfäden und Arbeitshilfen sind sie in den vergangenen Jahren in übersichtlicher Form herausgearbeitet 
und dargestellt worden (siehe u.a. Jakob/Koch/Schüppler 2008, Zimmer/Backhaus-Maul 2012).

Als Erfolgsfaktoren im Hinblick auf die Entwicklung einer neuen Engagement- und Beteiligungskultur lassen 
sich insbesondere benennen: 

Ein klares Commitment in Politik und Verwaltung: �  Bürgerorientierte Kommunalentwicklung 
braucht ein deutliches Bekenntnis der politischen Spitze. Bürgermeister und Landräte können in 
ihren Funktionen und mit ihrer öffentlichen Präsenz besonders glaubhaft für die Ernsthaftigkeit von 
Engagement- und Beteiligungsförderung einstehen. Sie stellen die Weichen dafür, wie diese Anliegen 
in kommunalpolitische Auseinandersetzungen Eingang finden, ob Ressourcen und Fachkräfte hierfür 
bereitgestellt werden

Fachkräfte mit klarem Auftrag:  � Die Umsetzung politischer Initiativen benötigt kompetente Fach-
kräfte in der Kommunalverwaltung. Sie sind Ansprechpersonen gegenüber zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und Initiativen und für Fragen des Engagements in der Kommune, sorgen für notwen-
dige Vernetzungen und regen konkrete Projekte und Aktivitäten der Engagementförderung wie der 
Bürgerbeteiligung an. Sie sind zudem Schaltstelle zwischen engagierter Bürgerschaft und politischer 
Spitze

Gemeinsame Entwicklung eines Leitbilds „Bürgerkommune“: �  Engagement- und Demokratieförderung 
darf sich nicht allein in kleinteiligen Projekten und Aktionen erschöpfen. Sie benötigt ein strategisches 
Fundament mit auf Dauer angelegten Zielvorstellungen und Handlungsprinzipien, auf die sich Bürger-
innen und Bürger, organisierte Zivilgesellschaft, Kommunalparlamente, Bürgermeister und Landräte 
sowie nicht zuletzt die Verwaltung beziehen können. Tatsächliche Bindungs- und Entfaltungskraft haben 
solche Leitbilder jedoch nur dann, wenn sie selbst auf partizipativem Wege entstehen, das heißt unter 
Einbindung bürgerschaftlicher Akteure. Leitbilder sind keine starren Maßnahmenpläne. Sie können 
vielmehr als „inneres Geländer“ (Embacher 2011) dienen, an dem sich praktische Politik orientieren 
und konkrete Schritte der Engagement- und Beteiligungsförderung vor Ort ableiten lassen können. Sie 
lassen sich insofern als „Geschäftsgrundlage für ein kooperatives Zusammenspiel von Politik, Verwal-
tung, organisierter Zivilgesellschaft und engagierter Bürgerschaft“ verstehen

Netzwerke aufbauen und dauerhaft pflegen: �  Kooperation auf Augenhöhe und die Erarbeitung gemein-
samer Strategien wie auch Leitbilder kommunaler Engagement- und Beteiligungsförderung gelingt am 
ehesten in Netzwerken wie sie etwa in Form von Runden Tischen, Lokalen Bündnissen u. Ä. entstanden 
sind. Hier können der Dialog zwischen Politik und Verwaltung, Wirtschaft, Bürgerschaft geübt, Konflikte 
ausgetragen und gemeinsame Interessen und Wege ihrer Realisierung ausgehandelt werden. Solche 
Netzwerke benötigen, wenn sie langfristig arbeiten sollen, eine klare Ergebnisorientierung, effektive 
Koordinierung und letztlich dafür auch Ressourcen. Netzwerke gelten in jüngster Zeit als probates 
Mittel zur Problembearbeitung unterschiedlichster gesellschaftlicher Herausforderungen. So haben 
sich auch im kommunalen Raum verschiedene Netzwerke mit jeweils unterschiedlichen Themen (z.B. 
die Herstellung familienfreundlicher Lebensverhältnisse in „Lokalen Bündnissen für Familie“ oder eben 
die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in „Runden Tischen Ehrenamt“), aber identischen 
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Akteuren gebildet. Eine gewisse Netzwerk-Müdigkeit ist häufig bereits zu beobachten. So scheint es 
sinnvoll, Doppelstrukturen zu vermeiden und im kommunalen Raum eher multithematische, offene 
Netzwerke zu fördern, in denen je nach Bedarf unterschiedliche Belange auf die Agenda gesetzt werden 
können.

Lokale Anlaufstellen und Infrastrukturen der Engagementförderung:  � Veränderte Engagementmotive, 
-bereitschaften und -biografien erfordern neue Möglichkeiten des Zugangs zu Engagementfeldern. So 
sind in den letzten 20 Jahren verschiedene lokale Einrichtungen entstanden, die inzwischen vielerorts 
wichtige Kristallisationskerne der lokalen Engagementinfrastruktur sind. Freiwilligenagenturen und 
-zentren, Ehrenamtsbörsen, Seniorenbüros, Selbsthilfekontaktstellen, aber in jüngerer Zeit auch Mehr-
generationenhäuser und Bürgerstiftungen haben – mit jeweils spezifischen Schwerpunkten – ein Aufga-
benprofil entwickelt, das deutlich über die Vermittlung von Freiwilligen hinausgeht. Diese Einrichtungen 
beraten zivilgesellschaftliche Einrichtungen und die Kommunen, bieten gebündelte Informationen und 
Kontakte, sie machen Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit für bürgerschaftliches Engagement, bieten 
Qualifizierungen in dem Feld, bauen Netzwerke auf, entwickeln Projekte und bündeln Engagementak-
tivitäten. Auch in die Kommunalverwaltungen unmittelbar eingebundene Stabsstellen und Bürgerbüros 
sowie Stadtteilbüros übernehmen in vielen Orten derartige Aufgaben. Diesen Infrastrukturen kommt 
zentrale Bedeutung bei der Entwicklung kommunaler Engagementstrategien zu. Sie können aber auch 
eine initiierende und aktivierende Funktion ausüben, wenn es etwa um die Planung und Durchführung 
kommunaler Beteiligungsvorhaben geht. Gemeinsam mit den oder im Auftrag der Kommunen können 
sie hierbei koordinierende und vernetzende Aufgaben wahrnehmen. Allerdings unterscheiden sich 
die Arbeits- und Bestandsbedingungen dieser Einrichtungen teils erheblich voneinander. So bleibt es 
weiterhin eine Herausforderung, etwa den Freiwilligenagenturen – trotz ihrer Entwicklung hin zu breit 
aufgestellten Entwicklungsagenturen für bürgerschaftliches Engagement mit eigenen Qualitätsstandards 
– eine stabile finanzielle Absicherung zu gewährleisten (vgl. Jakob/Röbke 2010). Die Kommunen allein 
sind mit dieser Aufgabe überfordert. Vermehrte Kooperation zwischen den verschiedenen Einrichtungen 
kann dazu beitragen, Angebote und Leistungen besser abzustimmen und miteinander zu verzahnen, um 
auf diese Weise Parallelstrukturen zu vermeiden.

Öffentliche Einrichtungen und Organisationen für bürgerschaftliches Engagement und Beteili- �
gung öffnen: Eine größere Verantwortungsübernahme der Bürgerinnen und Bürger bei der Erfüllung 
gesellschaftlicher Aufgaben setzt voraus, dass sich öffentliche Einrichtungen und Organisationen wie 
Kindertagesstätten und Schulen, Einrichtungen der Altenhilfe und Altenpflege etc. verstärkt für bür-
gerschaftliche Mitwirkung öffnen. Dies erfordert einen beteiligungsfreundlichen Umbau der Organisa-
tionen mit neuen Arrangements für das Zusammenspiel von Hauptamtlichen und freiwillig Engagierten, 
veränderten Arbeitsabläufen und Entscheidungsstrukturen (u.a. Möglichkeiten der Mitbestimmung bei 
organisationsrelevanten Entscheidungen).

Die Vielfalt des Engagements und der Beteiligung im Blick behalten und unterstützen: �  Neben tra-
ditionellen Strukturen wie Vereinen und Verbänden hat sich in den Kommunen ein buntes Spektrum 
neuerer Formen des Engagements in Gestalt von Projekten und Initiativen, aber auch Stiftungen und 
Genossenschaften entwickelt. Diese unterschiedlichen Formen ebenso wie verschiedenen Bereiche 
(Soziales, Kunst und Kultur, Sport, Natur- und Umweltschutz etc.) und Gruppen des Engagements 
(Kinder- und Jugendliche, Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten etc.) gilt es in ihrer 
Verschiedenheit nicht nur wahrzunehmen, sondern sie auch aktiv in die Gestaltungsprozesse lokaler 
Engagement- und Beteiligungsförderung einzubeziehen und geeignete und tragfähige Möglichkeiten 
ihrer Unterstützung vor Ort zu entwickeln.
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Etablierung einer Anerkennungskultur bürgerschaftlichen Engagements und bürgerschaftlicher Be- �
teiligung: Öffentliche Anerkennung ist nach wie vor ein wichtiger Quell für Motivation und Ermutigung 
freiwilligen Engagements. Die Entwicklung und Etablierung einer Kultur der Anerkennung mit traditio-
nellen und neuen Formen der Würdigung und Wertschätzung der freiwillig erbrachten Leistungen der 
Bürgerinnen und Bürger bleibt eine dauerhafte Aufgabe für Kommunen (wie auch für Bund und Länder 
wie die zivilgesellschaftlichen Organisationen). Dabei sollte sich die Anerkennungskultur nicht nur auf 
klassische Bereiche des Ehrenamtes konzentrieren, sondern ebenso die verschiedenen Facetten der 
politischen Beteiligung in den Blick nehmen und hierfür angemessene Formen der Würdigung bieten.

Qualifizierung im und für Bürgerengagement und -beteiligung:  � Wirkungsvolle Engagement- und 
Beteiligungsförderung braucht kompetente Akteure auf allen Seiten. Qualifizierung bezieht sich daher 
sowohl auf die ‚Profis’ in den Verwaltungen und hauptamtlichen Strukturen, um ihnen das erforderliche 
Wissen über die Zivilgesellschaft und das notwendige Rüstzeug für Dialog, Kooperation, Partizipation 
und Förderung an die Hand zu geben. Weiterbildungsangebote zielen aber auch auf die engagierte Bür-
gerschaft. Sie brauchen Kenntnisse (etwa in rechtlichen Fragen, zu Aspekten der Öffentlichkeitsarbeit, 
zu Finanzierungsmöglichkeiten, aber auch zu fachspezifischen Fragen etc.) und Erfahrungsaustausch, 
um ihre Vorhaben und Projekte realisieren zu können. Hierfür passgenaue Angebote zu entwickeln, ist 
ein wichtiger Aspekt lokaler Engagementförderstrategien.

Auflegen einer Beteiligungsstruktur: �  Um sich den Zielvorstellungen einer bürgerorientierten Kom-
mune zu nähern, ist es für kommunale Engagementstrategien zentral, die Förderung des freiwilligen 
Engagements und den Ausbau einer bürgerfreundlichen Verwaltung mit der Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger an politischen Entscheidungsprozessen zu verbinden. Dies kann bspw. dadurch geschehen, 
dass sich die Kommune eine eigene Beteiligungsstruktur auferlegt, in der eng gekoppelt an die reprä-
sentativen Politikstrukturen (Kommunalparlament, Rat, Bürgermeister, Landrat) und ergänzend zu den 
Möglichkeiten der direkten Demokratie (Bürgerbegehren und -entscheide) frühzeitige Information und 
Transparenz sowie konsultative Ansätze der Bürgerbeteiligung (z.B. über Planungszellen, Bürgerkongresse, 
Stadtteilkonferenzen, Spielleitplanung, etc.) bei wichtigen Vorhaben und Planungen vor Ort verbind-
lich eingeführt werden. Hierbei gilt es – wie auch bei der Förderung freiwilligen Engagements – dafür 
Sorge zu tragen, dass Beteiligung und Mitbestimmung allen Bevölkerungsgruppen zugänglich sind und 
bestehende soziale Unterschiede und Ungleichheiten nicht weiter verstärkt werden.

Die Umsetzung der hier genannten (keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit beanspruchenden) Auf-
gaben und Aspekte lokaler Engagement- und Beteiligungsförderung obliegt selbstredend nicht den Kom-
munen allein. Sie sind dabei auf die aktive Mitwirkung und Unterstützung aller gesellschaftlichen Akteure 
vor Ort (einschließlich Unternehmen) sowie nicht zuletzt auf eine enge Verzahnung mit den Programmen 
und Aktivitäten (sowie natürlich auch der Nutzung vorhandener Strukturen und Ressourcen) von Bund und 
Ländern angewiesen. Gleichwohl gilt, dass eine wirkungsvolle Förderung bürgerschaftlichen Engagements 
ohne eine aktive – ermöglichende, aktivierende und unterstützende – Rolle der Kommunen nicht denkbar 
ist. Insofern ist es entscheidend, dass Engagementpolitik als wesentlicher und zentraler Bestandteil kom-
munaler Selbstverwaltung verstanden wird (vgl. Zimmer/Backhaus-Maul 2012, S. 23).

3. engagementförderung in rheinland-Pfalz: konturen und schwerpunkte einer landesstrategie

Seit knapp zwei Jahrzehnten genießt die Förderung bürgerschaftlichen Engagements besondere Aufmerk-
samkeit in der Landespolitik. Dabei wandelte sich auch der Charakter der politischen Bemühungen. Von 
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der ehemals auf klassische, traditionelle Formen des Ehrenamtes ausgerichteten Förderpolitik weitete 
sich das Feld der Bezugsgruppen und öffnete sich für neue Formen von Engagement und Mitwirkung, die 
die Bandbreite bürgerschaftlichen Engagements widerspiegeln. Daran orientiert begann die Suche nach 
angemessenen, innovativen Instrumenten und Konzepten, die den gesellschaftlichen Potenzialen des En-
gagements zur Entfaltung verhelfen sollen. Engagementförderung ist dabei nicht nur eine Sache einzelner 
Ressorts. Ihre gesellschaftspolitische Bedeutung und die Integrationskraft des bürgerschaftlichen Engage-
ments – über den sozialen Bereich hinaus – findet mehr und mehr Anerkennung und manifestiert sich in 
einer zunehmend bereichsübergreifenden Bearbeitung engagementpolitischer Fragestellungen.1 
Engagementförderung ist ein politisches Querschnittsthema mit hoher Priorität. Charakteristisch ist für 
Rheinland-Pfalz, dass im Kontext der Debatte um die Zukunft der Bürgergesellschaft auch Aspekte und 
Möglichkeiten politischer Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an sie betreffenden Angelegenheiten im 
Blick sind. Engagementförderung und Bürgerbeteiligung werden als zwei Seiten ein und derselben Medaille 
verstanden und verdichten sich zu einer landespolitischen Strategie, die die Herausbildung einer rheinland-
pfälzischen Engagement- und Demokratiepolitik – als eigenständiges Politikfeld – erkennen lassen.

Dass Engagementförderung zur „Chefsache“ erklärt wurde, findet seinen institutionellen Ausdruck mit der 
im Jahr 2006 in der Staatskanzlei eingerichteten „Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung“. Die Leitstelle 
hat den Auftrag, die Vernetzung und Koordinierung von Programmen der Landesregierung zur Förderung 
von Ehrenamt und Bürgerengagement voranzutreiben und den Dialog mit und in der Zivilgesellschaft in 
Rheinland-Pfalz zu intensivieren. Sie ist etablierte Servicestelle und Ansprechpartnerin für Kommunen, 
Organisationen und Bürgerinnen und Bürger rund um die Themen Ehrenamt und bürgerschaftliches En-
gagement. Sie ist verantwortlich für die Koordination und Bündelung der verschiedenen Aktivitäten und 
Vorhaben des Landes zur Förderung des Ehrenamtes sowie der Stärkung von Teilhabe- und Mitbestim-
mungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger.

Wirkungsvolle Engagementpolitik benötigt sowohl eine verlässliche Förderung von Bürgerbeteiligung und 
bürgerschaftlichem Engagement in den Fachressorts als auch eine ressortübergreifende Bündelung, Vernet-
zung und Strategieentwicklung. Auf beiden Ebenen haben in den vergangenen Jahren beachtliche Prozesse 
stattgefunden und damit erstmals Konturen einer ganzheitlichen rheinland-pfälzischen Landesstrategie 
sichtbar werden lassen. Neben den ressortspezifischen Förderprogrammen und -aktivitäten wurden unter 
Federführung der „Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung“ in der Staatskanzlei in den vergangenen 
Jahren zahlreiche Instrumente und Ansätze entwickelt, die Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung in 
einer bereichsübergreifenden Perspektive stärken und fördern. Dabei geht es sowohl um politisch-stra-
tegische, fachlich-konzeptionelle als auch um ganz praktische Fragen der Förderung und Unterstützung 
bürgerschaftlichen Engagements.

So wurde bereits im Jahr 2004 von der Landesregierung Rheinland-Pfalz eine Haftpflicht- und Unfallver-
sicherung für Ehrenamtliche abgeschlossen, die sich nachhaltig bewährt hat. Das Land hat damit eine 
erhebliche Lücke im Versicherungsschutz für freiwillig Engagierte geschlossen. 

Die Leitstelle arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung der Informationslage rund um die Themen 
Ehrenamt und Engagement. Zentrales Medium hierfür ist das Ehrenamtsportal des Landes www.wir-tun-
was.rlp.de. Hier finden sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch die Organisationen der Zivilgesellschaft 
Information, Beratung, Vermittlung, Kontaktmöglichkeiten und Ansprechpersonen.

1 Vgl. Heuberger/Hartnuß 2010.
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Mit Fachtagungen, Workshops und Kongressen werden aktuelle Themen der Engagementpolitik aufgegriffen 
(bspw. zu Engagement in Schulen und Kindertagesstätten, kommunaler Engagementförderung, Migration 
und Integration, Wirtschaftsengagement, europäischer Zivilgesellschaft, Monetarisierung etc.) und im 
Dialog mit der Zivilgesellschaft werden Perspektiven und Schwerpunkte künftiger Engagementförderung 
abgestimmt. 

Auch die hierfür erforderlichen empirischen Grundlagen werden durch die Landesregierung kontinuierlich 
verbessert. Länderauswertungen des sogenannten Freiwilligensurveys und anderer Studien bieten zahlreiche 
Hinweise auf Strategien und neue Handlungsansätze der Engagementförderung. 

Vereine, Projekte und Initiativen stehen in der Praxis immer wieder vor rechtlichen Fragen und Problemen. 
Die Leitstelle hat daher über Jahre hinweg regelmäßig Fachtagungen zu „Rechtsfragen im Ehrenamt“ an-
geboten. Dabei wurden Themen des Spenden- und Steuerrechts, die Reform des Gemeinnützigkeitsrechts, 
Fragen des Versicherungsschutzes und des Vereinsrechts sowie Themen des Bürgerstiftungsrechts behandelt. 
Dieses Format wurde konzeptionell erweitert. Auf der Agenda der zweimal pro Jahr stattfindenden regio-
nalen Fachtage „Verein und Ehrenamt“ stehen nun auch Fragen des Freiwilligenmanagements in sozialen 
Einrichtungen, der Nachwuchsgewinnung in Vereinen, der digitalen Entwicklung und viele weitere Themen, 
die Engagierten derzeit unter den Nägeln brennen.

Unter der Überschrift „Anerkennungskultur“ sind neue Instrumente entwickelt worden, die den veränderten 
Erwartungen Engagierter entsprechen. Der jährlich in Zusammenarbeit mit dem Landessender SWR statt-
findende landesweite Ehrenamtstag Rheinland-Pfalz ist der zentrale Dankes- und Anerkennungstag des 
Landes für die von ehrenamtlich und bürgerschaftlich Engagierten geleistete Arbeit. Ein Engagement- und 
Kompetenznachweis im Ehrenamt bietet Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, geleistete ehrenamt-
liche Arbeit zertifizieren zu lassen. Er kann bei Bedarf auch bei der Bewerbung um einen Ausbildungs-, 
Studien- oder Arbeitsplatz hilfreich sein. Mit dem „BrückenPreis“ werden Projekte, Organisationen und 
Engagierte in Rheinland-Pfalz geehrt, die mit ihrem Engagement das Miteinander von Menschen mit und 
ohne Behinderung, die Begegnung und den Dialog von Jung und Alt, das Zusammenleben mit unseren 
europäischen Nachbarn sowie die Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Sprache und 
Hautfarbe fördern. Der Jugend-Engagement-Wettbewerb RLP „Sich einmischen – was bewegen“ bietet 
jungen Menschen unkomplizierte finanzielle Unterstützung zur Umsetzung eigener Ideen und Vorhaben. Mit 
der Ehrenamtskarte ist in Zusammenarbeit von Land und Kommunen ein weiteres Instrument eingeführt 
worden, mit dem Engagierte gewürdigt werden und das ihnen landesweit Vergünstigungen gewährt. Der 
Ideen-Wettbewerb „Ehrenamt 4.0“ wirft ein Scheinwerferlicht auf innovative digitale Lösungen im und 
für das Ehrenamt und ermutigt zur Nachahmung. 

Auch die Stärkung des gesellschaftlichen Engagements von Wirtschaftsunternehmen sowie die Förderung 
von Kooperationen und Partnerschaften zwischen Staat, Bürgergesellschaft und Wirtschaft spielen eine 
wichtige Rolle. Im Zentrum der Aktivitäten steht dabei insbesondere die lokale Ebene. Neue Instrumente 
wie „Marktplätze“ und „Engagementtage“ können vor Ort in den Kommunen Projekte und gemeinsame 
Aktivitäten von Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen auf den Weg bringen. Dabei fungiert 
die Leitstelle als Impulsgeberin, Unterstützerin und Moderatorin. Eine Kooperation des Landes mit der 
Crowdfunding-Initiative „Viele schaffen mehr“ der VR-Banken erschließt zudem neue Wege der Finanzie-
rung bürgerschaftlicher Projekte.

Der frühen Engagement- und Partizipationsförderung bei Kindern und Jugendlichen gilt besondere Aufmerk-
samkeit. Der jährliche Demokratie-Tag ist hierfür die zentrale landesweite Plattform für Austausch, Kennen-
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lernen und Vernetzung. Mit dem „jugendforum rlp“ wurde in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung ein 
landesweites Forum für Dialog und Beteiligung etabliert. Das von Ministerpräsidentin Malu Dreyer ins Leben 
gerufene Bündnis „Demokratie gewinnt!“ versammelt inzwischen über 60 staatliche und zivilgesellschaftliche 
Organisationen. Gemeinsam arbeiten sie daran, junge Menschen schon früh an gesellschaftliche Beteiligung 
und ehrenamtliches Engagement heranzuführen und ihre Lebensorte partizipativ zu gestalten.

Die Förderung des Engagements für und mit Flüchtlingen hat auch auf Landesebene höchste Priorität. 
Information, Beratung und die Verbesserung des Wissensmanagements sind zentrale Schwerpunkte der 
Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung. Aber auch unbürokratische Förderungen von Kleinprojekten 
werden geboten. Strukturell verankert ist dieses Thema im Integrationsministerium, mit dem es eine enge 
und gute Zusammenarbeit gibt. 

Besondere Relevanz hat schließlich auch die Förderung lokaler Infrastruktureinrichtungen der Engage-
mentförderung durch die Landesregierung. Freiwilligenagenturen und Ehrenamtsbörsen erfahren durch die 
Leitstelle konzeptionelle Beratung sowie auch finanzielle Unterstützung bei ihrem Aufbau und Betrieb. Auch 
ihr Dachverband auf Landesebene wird gefördert und bspw. bei der Durchführung von Qualifizierungen 
unterstützt. 

Bei allen diesen Aktivitäten gibt es bereits eine enge Zusammenarbeit mit Kommunen und der organisierten 
Zivilgesellschaft. Aus diesen Erfahrungen sowie der Überzeugung heraus, dass es einen verbindlichen Aus-
tausch und Dialog zwischen Landesregierung und Zivilgesellschaft braucht, wurde 2018 auf Initiative der 
Ministerpräsidentin das „Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement“ gegründet. Das Netzwerk ist Ort 
sowohl für bereichsübergreifenden Austausch und Beratung als auch für gemeinsame Strategieentwicklung 
in Fragen der Engagementpolitik und Engagementförderung auf kommunaler und Landesebene. 

In den vergangenen Jahren hat die Landesregierung im Kontext der Förderung bürgerschaftlichen Engage-
ments und der Gestaltung einer lebendigen Bürgergesellschaft verstärktes Augenmerk auf die Einbeziehung 
der Bürgerinnen und Bürger an politischen Entscheidungen gelegt. Ausgehend von positiven Ressorterfah-
rungen mit Bürgerbeteiligung (bspw. im Rahmen der Kommunal- und Verwaltungsreform, beim Aufbau 
der Metropolregion am Oberrhein, beim „jugendforum rlp“, der Einrichtung des Nationalparks sowie der 
Verabschiedung eines Transparenzgesetzes) und der Überzeugung, dass eine Einbindung der Menschen 
in landespolitische Entscheidungen Akzeptanz, Effizienz und Nachhaltigkeit von Politik erhöhen können, 
hat sich schrittweise eine Öffnung vollzogen, die sich von Veranstaltungen mit Einmalcharakter hin zur 
Verstetigung von Beteiligungsprozessen und dem Ausbau einer Beteiligungskultur beschreiben lässt. 

Das Jahr 2020 war auch für das Feld der Engagementpolitik überschattet von der Corona-Pandemie und 
den Auswirkungen der damit verbundenen weitreichenden Einschnitte. Die Landespolitik hat frühzeitig mit 
Blick auf die Zivilgesellschaft Maßnahmen ergriffen, um das große Engagement der Bürgerinnen und Bürger 
unkompliziert zu unterstützen, und gleichzeitig Vereinen und anderen Organisationen wirksame Hilfen 
bei der Bewältigung der finanziellen Folgen zu bieten. So gab es nicht nur gebündelte Informations- und 
Beratungsangebote, sondern auch ein sehr unbürokratisch angelegtes Förderprogramm für die vielerorts 
entstandenen Projekte der Nachbarschaftshilfe. Um gemeinnützige Vereine zu unterstützen, die durch die 
Corona-Pandemie in Existenznot geraten, stellte die Landesregierung einen „Schutzschild für Vereine in 
Not“ in Höhe von 10 Millionen Euro bereit. Eine gemeinsam mit anderen Ländern kurzfristig beauftragte 
Studie begleitete diese Maßnahmen und stellte sicher, dass die ergriffenen Maßnahmen den tatsächlichen 
Bedarfen gerecht wurden. Weitere Schritte sind derzeit in Vorbereitung. 
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4. die initiative „ich bin dabei!“: neue Chancen für die Bürgerkommune

Mit der von Ministerpräsidentin Malu Dreyer angestoßenen Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ wurde seit 
2013 von Landesseite aus ein besonderer Akzent auf die Unterstützung von Städten und Verbandsgemein-
den bei ihrer lokalen Engagementförderung gesetzt. In inzwischen 35 beteiligten Kommunen werden neue 
Wege der strategischen Ehrenamtsförderung beschritten, begleitet von einem eigenen Qualifizierungsan-
gebot der Initiative auf Landesebene, das die Arbeit vor Ort flankiert. Momentan laufen vier Themen- bzw. 
Zielgruppen-Werkstätten parallel. Die Mehrzahl der beteiligten Kommunen nutzt zwei oder drei dieser 
Angebote für eine passgenaue Engagementenwicklung. 

Es sind neue Netzwerke entstanden und Entwicklungen initiiert worden, die weit über das, was in der Pi-
lotphase der Initiative angestoßen worden ist, hinausgehen: Zu Beginn hatte sich die Initiative mit ihren 
kommunalen Projekte-Werkstätten in erster Linie darauf konzentriert, neues Engagement anzuregen und 
dazu speziell Menschen im Alter 60+ in den Blick genommen. In der Ausbauphase begann sie, ihr Angebot 
systematisch durch Formate zu ergänzen, die wie die (kommunale) „Vereinekonferenz“ auch bestehendes 
Ehrenamt in den Vereinen unterstützen oder aber wie der „Freiwilligen-Mitmach-Tag“ und der „Förderlotse 
Ehrenamt“ einen breiten Interessentenkreis im Ehrenamt ansprechen sollen. 

Auch das Angebot „Engagementförderer/-förderin“ mit der „Engagement-Werkstatt“ ist ein wichtiges neues 
strukturbildendes Format, das inzwischen Teil der Initiative ist. Angestrebt werden dabei eine Verzahnung 
von Engagement und Beteiligung vor Ort sowie die Bildung trisektoraler Allianzen von Kommune, Zivilgesell-
schaft und Unternehmen. Dies rund um Projekte, die dem Erhalt von Lebensqualität und gesellschaftlichem 
Zusammenhalt dienen und in deren Entwicklung die Bevölkerung von Beginn an einbezogen ist. 

Bereits bei der konzeptionellen Planung und Ausgestaltung der Initiative gab es eine enge Zusammenarbeit 
zwischen dem Beauftragten der Ministerpräsidentin und der Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung. 
Auch bei der Umsetzung sorgten ein regelmäßiger Austausch und die konzeptionelle Verzahnung dafür, 
dass bereits vorhandene Strukturen, Angebote und Netzwerke für die praktische Arbeit vor Ort genutzt 
werden konnten. So haben die beteiligten Kommunen vielfach die bestehenden, aber bis dahin nicht immer 
schon präsenten Angebote der Landesregierung aufgreifen und in die Entwicklung der eigenen kommunalen 
Strategie einbeziehen können.

Die Initiative hat insbesondere in den auf die Entwicklung lokaler Engagementförderstrategien ausgerich-
teten Strategie-Werkstätten1 viele Elemente des Konzepts Bürgerkommune aufgegriffen, ohne dies freilich 
immer so klar zu benennen. Gleichwohl hat sie dessen konzeptionellen Kern getroffen und zugleich die 
entscheidenden Erfolgsfaktoren berücksichtigt und integriert. Dies lässt sich nachvollziehen vom Bekenntnis 
der kommunalen Verwaltungsspitze zur Initiative über ihre Verankerung in den Kommunalverwaltungen 
bis hin zum Aufbau von Netzwerken und Infrastrukturen der Engagementförderung. So lässt sich bei die-
sem Ansatz und seiner lebendigen Umsetzung vor Ort in den beteiligten Kommunen bei aller gebotenen 
Zurückhaltung durchaus von einem Comeback des Leitbilds „Bürgerkommune“ sprechen.

Besonders wichtig war hierbei die konsequente Orientierung an den konkreten kommunalen Gegebenheiten. 
Litten viele Bürgerkommunen in den 90er Jahren an einer konzeptionellen Überforderung und scheiterten 

1 Die Erweiterung des Qualifizierungsangebots machte eine Umbenennung der Strategie-Werkstätten erforderlich. 
Sie laufen heute unter der Bezeichnung Zielgruppen-Werkstatt „Menschen 60+ Lust am Ehrenamt vermitteln“.
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an den überhöhten und häufig unrealistischen Erwartungen, so legte die Initiative großen Wert auf eigen-
ständige Schwerpunktsetzungen entsprechend den örtlichen Bedarfen. Eine konzeptionelle Überfrachtung 
wurde vermieden ebenso wie jegliche Form von Bevormundung. 

Dass der strategische Aspekt und die Erarbeitung weitreichender Förderperspektiven vor Ort tatsächlich 
angenommen wurden, hing nicht zuletzt damit zusammen, dass die Initiative nicht theoretisch oder normativ 
angelegt war. Sie setzte zunächst auf ein sehr konkretes Anliegen, nämlich die Ansprache und Gewinnung 
von Seniorinnen und Senioren für ein selbst gewähltes und realisiertes Engagement in den sogenannten 
Projekte-Werkstätten. Durch diese geschickte konzeptionelle Verknüpfung gab es einen konkreten, leben-
digen und nachvollziehbaren Praxisbezug. Die erfolgreiche Arbeit in den Projekte-Werkstätten hat damit 
gleichsam das Fundament dafür gelegt, dass mit der Initiative über den Fokus auf das Engagement älterer 
Bürgerinnen und Bürger hinaus die Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement in der Breite 
seiner Formen und Bereiche in den Blick genommen werden konnten. In den Strategie-Werkstätten wurden 
davon ausgehend weitreichende Überlegungen für die lokale Konzeptentwicklung angestellt.

5. das Programm „engagierte stadt“: die Bürgerkommune im mittelpunkt

Das bundesweite Netzwerkprogramm „Engagierte Stadt“ ist 2015 mit 50 Städten und Gemeinden gestartet. 
Das wegweisende Programm hatte aus Sicht der Länder anfangs allerdings einen „Konstruktionsfehler“: Die 
Ebene der Länder war zunächst nicht aktiv einbezogen. Das ändert sich in der dritten Phase, die im Frühjahr 
2020 begann. Auf Bundesebene kooperieren das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, die Bertelsmann Stiftung, die Breuninger Stiftung, die Joachim Herz Stiftung, die Körber-Stiftung, die 
Robert Bosch Stiftung, der Deutsche Städtetag und das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, 
bei dem auch das Programmbüro angesiedelt ist. Rheinland-Pfalz beteiligt sich als erstes Bundesland und 
wird Regionalpartner im Bundesprogramm „Engagierte Stadt“. 

Das Netzwerk Engagierter Städte soll sich zum größten bundesweiten Netzwerk von Menschen entwickeln, 
die bürgerschaftliches Engagement und Beteiligung vor Ort durch gute Rahmenbedingungen, sektoren-
übergreifende Zusammenarbeit und gemeinsames Lernen umsetzen. Im starken Verbund und begleitet 
durch engagierte Partnerinnen und Partner bietet das Netzwerk allen Beteiligten ein breites Angebot an 
Austausch, Qualifizierung, Strategieberatung und Zusammenarbeit der Engagierten Städte miteinander.

Bundesweit haben sich in der dritten Phase 32 neue Städte, Gemeinden und Quartiere dem Netzwerkpro-
gramm „Engagierte Stadt“ angeschlossen. Allein aus Rheinland-Pfalz kommen neu hinzu die Städte Trier, 
Ingelheim, Koblenz und Neustadt an der Weinstraße. Die Stadt Bitburg und die Verbandsgemeinde Daun 
gehörten dem Netzwerk bereits seit 2015 an. Das Netzwerk startet mit insgesamt 73 Städten in die dritte 
Phase und soll bis 2023 auf bis zu 100 Städte, Gemeinden und Stadtteile anwachsen. 

Am 14. September 2020 wurde der offizielle Startschuss für die Regionalpartnerschaft in der Mainzer Staats-
kanzlei gegeben. Ministerpräsidentin Malu Dreyer unterzeichnete die Kooperationsvereinbarung vor Ort, 
Bundesfamilienministerin Franziska Giffey sowie der Vorstandsvorsitzende der Körber Stiftung, Dr. Lothar 
Dittmer (stellvertretend für die beteiligten Stiftungen), waren aus Berlin und Hamburg live zugeschaltet.

Alle sechs derzeit beteiligten rheinland-pfälzischen Kommunen waren ebenfalls dabei, berichteten von 
ihrer Motivation, ihren bisherigen Erfahrungen und neuen Schwerpunkten im Rahmen der „Engagierten 
Stadt“. Sie erhielten zudem ihren Förderbescheid über jeweils 10.000 €. Diese finanzielle Unterstützung 
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ist neben dem geplanten Austausch von Netzwerken, Know-how, Erfahrungen und Expertise ein wichtiger 
Bestandteil der Kooperation und Regionalpartnerschaft. 

Was erwartet sich die Landesregierung von der Beteiligung an der „Engagierten Stadt“? Einerseits werden 
Land und Kommunen von den Erfahrungen, Netzwerken, dem Know-how und der Expertise des Programms 
profitieren können. Andererseits aber können sie auch Wissen, Netzwerke, Programme und Ideen aus 
Rheinland-Pfalz in das Programm einbringen. So entstehen Synergien, so entsteht eine Bewegung und so 
wird es gemeinsam gelingen, der Idee der Bürgerkommune vor Ort neue Impulse zu geben.

6. zusammenfassung und ausblick

48 % der Bürgerinnen und Bürger sind nach dem letzten Freiwilligensurvey in Rheinland-Pfalz ehren-
amtlich aktiv – in Vereinen, Verbänden und Kirchengemeinden, in Initiativen und Projekten. Sie packen 
soziale und kulturelle Aufgaben an, begeistern andere für den Sport, kümmern sich um unsere Umwelt, 
helfen und pflegen alte oder kranke Menschen, engagieren sich in den Hilfs- und Rettungsdiensten, in 
der Entwicklungshilfe, in der Flüchtlingshilfe oder – wie besonders in den vergangenen Monaten – in der 
Nachbarschaftshilfe während der Corona-Pandemie.

Unsere Gesellschaft ist ohne dieses Engagement nicht vorstellbar. Mehr noch: Es ist der Kern unserer de-
mokratischen und solidarischen Gesellschaft. Wir brauchen es heute mehr denn je – in einer Zeit, in der 
unsere Demokratie besonderen Anfeindungen und Gefahren ausgesetzt ist. Bürgerschaftliches Engagement 
trägt zu einer Kultur der Solidarität, der Zugehörigkeit und des gegenseitigen Vertrauens bei und stärkt 
damit den Zusammenhalt der Gesellschaft. Es ist unersetzlich für ein funktionierendes Gemeinwesen und 
eine lebendige Demokratie. 

Deshalb braucht es gute Rahmenbedingungen und eine effektive Unterstützung – in Organisationen, 
in Kommunen, auf Landes- wie auf Bundesebene. Die Förderung von Ehrenamt und Bürgerengagement 
nimmt daher seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert in der Landespolitik ein. Zahlreiche Programme und 
Strukturen auf Landesebene tragen dazu bei, dass dieses Engagement nicht nur anerkannt und gewürdigt, 
sondern auch nach Kräften unterstützt wird. 

Eine gute und wirkungsvolle Engagementförderung braucht aber nicht nur Bund und Länder, sondern auch 
und in besonderer Weise engagierte Kommunen. Denn hier, vor Ort, spielt sich das Ehrenamt ab, hier sind 
die Bezüge konkret und überschaubar, hier bringen sich die Menschen ein. Die Kommunen in Rheinland-
Pfalz sind ihrerseits auch sehr tatkräftig und unterstützen das Ehrenamt mit vielfältigen Maßnahmen. Dies 
langfristig und nachhaltig zu festigen, dafür braucht es nicht nur einen langen Atem, sondern vor allem 
tragfähige Ideen und Leitbilder, eine enge und vertrauensvolle Kooperation der verschiedenen staatlichen 
Ebenen mit der Zivilgesellschaft und überzeugte Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in 
Politik und Verwaltung. Die Initiative „Ich bin dabei!“ und das Programm „Engagierte Stadt“ stehen für 
verschiedene Ansätze, die sich den Grundüberzeugungen des Konzepts Bürgerkommune verpflichtet sehen 
und ihnen in der praktischen Arbeit Geltung verschaffen. Ihnen kommt daher besondere Bedeutung auch 
in der Engagementstrategie des Landes zu. 
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10. worte des dankes

Meinen herzlichen Dank richte ich an die Oberbürgermeisterin, Oberbürgermeister, Bürgermeisterin und 
Bürgermeister, mit denen allen ich in persönlichem Austausch stehe bzw. stand, für ihre Offenheit und 
dafür, dass sie die Angebote der Initiative aufgenommen und die Chance, die darin für ihre Kommunen 
liegt, erkannt und ergriffen haben. 

Engagement braucht neben guten Rahmenbedingungen in den Kommunen auch verlässliche Ansprech-
personen vor Ort – letzteres bieten die kommunalen Teams, insbesondere die an vielen Standorten bereits 
langjährig tätigen Moderationsteams. Sie sind die Ermöglicherinnen und Ermöglicher, die Räume schaffen, 
in denen Menschen gemeinsam Ideen entwickeln können. Sie begleiten den Prozess, machen Mut, unter-
stützen wo nötig und tragen zur Vernetzung von ehrenamtlich Engagierten bei. Und sie teilen ihr Know-
how und ihre Erfahrungen in und mit der Initiative und helfen so bei ihrer Weiterentwicklung. Für diesen 
wertvollen Einsatz danke ich allen kommunalen Teams der Initiative sehr. 

Auch nach acht Jahren Arbeit im Rahmen von „Ich bin dabei!“ bin ich stets aufs Neue überrascht und erfreut 
über den Ideenreichtum der ehrenamtlich Engagierten, z.B. in den Projekte-Werkstätten, über ihre Lust am 
gemeinsamen Tun und ihre Bereitschaft, Erfolge, Gelungenes, aber auch Rückschläge miteinander zu teilen, 
sich gegenseitig zu inspirieren und zu unterstützen. Auch ihnen gebührt mein herzlicher Dank.

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir weiterhin gemeinsam die Initiative vertiefen und ausbauen, 
im Dialog miteinander und mit Blick auf die Bedarfe vor Ort. Das Jahr 2020 mit seinen besonderen He-
rausforderungen hat uns einmal mehr gezeigt, wie wichtig ehrenamtliches Engagement für unser aller 
Zusammenleben ist.

Zusammen mit meinem Team bedanke ich mich sehr herzlich bei allen Beteiligten, die mit ihren Erfah-
rungsberichten und ihrer Expertise zu dieser Publikation beigetragen haben und möchte sie hier namentlich 
nennen:

Annen, Martin N., Moderationsteam-Mitglied, VG Montabaur �
Asbach, Cornelia, Kümmerin Projektgruppe „Kind und Hund“, VG Altenkirchen-Flammersfeld �
Beckmann, Gerry, Kümmerin Projektgruppe „Lust auf Garten“, VG Altenkirchen-Flammersfeld �
Bersch, Dr. Walter, Bürgermeister der Stadt Boppard �
Blum-Heinen, Marlene, Projektgruppen-Mitglied, VG Prüm �
Boor, Helene, Projektgruppen-Mitglied, VG Altenkirchen-Flammersfeld �
Braun, Ria, Initiatorin des Projekts „Sozialkaufhaus für Adenau“, VG Adenau �
Brühl, Sarah, Projektkoordination „Betzdorf Digital“, VG Betzdorf-Gebhardshain �
Chiera, Margit, Moderationsteam-Mitglied, VG Montabaur �
Diefenthal, Olga, Projektgruppen-Mitglied, VG Altenkirchen-Flammersfeld �
Düngen, Rainer, Beigeordneter der VG Altenkirchen-Flammersfeld �
Ebener, Eva, Kümmerin Projektgruppe „Der Senegal ruft“, Stadt Andernach �
Eichler, Walter, ehemaliges Moderationsteam-Mitglied, VG Otterbach-Otterberg �
Engels, Christine, Moderationsteam-Mitglied, VG Vordereifel �
Feyand, Gisela, Projektgruppen-Mitglied, VG Kirner Land �
Finger, Rüdiger, Kümmerer Projektgruppe „Gesunde Ernährung aus unseren Gärten“, VG Vordereifel �
Gerharz, Mary, Kümmerin Projektgruppe „Naturnahes Werkeln“, VG Vordereifel �
Görner, Berthold, Projektgruppen-Mitglied, VG Kirner Land �
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Hartnuß, Birger, Leiter der Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung, Staatskanzlei Rheinland-Pfalz �
Heintel, Marcus, Bürgermeister der VG Traben-Trarbach �
Henrich, Dietmar, Bürgermeister der VG Hamm (Sieg) �
Hütten, Achim, Oberbürgermeister der Stadt Andernach �
Jänsch, Marlene, Moderationsteam-Mitglied, VG Nahe-Glan �
Jung, Melanie, ehemaliges Moderationsteam-Mitglied, Stadt Kirn �
Jürging, Elisabeth, Projektgruppen-Mitglied, VG Rhein-Selz �
Kilian, Martin, Bürgermeister a. D. der Stadt Kirn  �
Kiltz, Elke, Moderationsteam-Mitglied, VG Nahe-Glan �
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Schomisch, Alfred, Bürgermeister der VG Vordereifel �
Schug, Sigrid, Kümmerin Projektgruppe „Kommunales Kino“, Stadt Andernach �
Schwarzmann, Jürgen, Moderationsteam-Mitglied, VG Adenau �
Seuser, Rebecca, Moderationsteam-Mitglied der ehemaligen VG Altenkirchen �
Steinfort-Diedenhofen, Prof. Dr. Julia, Professorin für Theorien und Konzepte der Sozialen Arbeit, Ka- �
tholische Hochschule NRW/Standort Köln
Steinruck, Jutta, Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen �
Uhr, Frank, Moderationsteam-Mitglied, VG Bad Marienberg �
Wächter, Leo, Bürgermeister der VG Bernkastel-Kues �
Walther, Ursula, Projektgruppen-Mitglied, Stadt Ingelheim �
Weber, Wolfgang, Moderationsteam-Mitglied, VG Betzdorf-Gebhardshain �
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Wirges, Gina und Bert, Projektgruppen-Mitglieder, VG Altenkirchen-Flammersfeld �
Zimmer, Prof. Dr. Annette, Professorin für Vergleichende Politikwissenschaft und Sozialpolitik, Westfä- �
lische Wilhelms-Universität Münster

Bernhard Nacke
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S. 7:  Staatskanzlei RLP/Elisa Biscotti
S. 8:  Staatskanzlei RLP/Melanie Bauer
S. 20:  Staatskanzlei RLP; Karte: GeoBasis-DE/LVermGeoRP <2020>
S. 23:  Staatskanzlei RLP
S. 29:  Staatskanzlei RLP
S. 33:  Staatskanzlei RLP
S. 39:  Stadt Boppard
 Stadt Andernach
S. 40:  VG Hamm (Sieg)
S. 41:  Martin Kilian
 VG Vordereifel 
S. 43:  Stadt Germersheim
S. 44:  VG Traben-Trarbach
S. 45:  VG Altenkirchen- Flammersfeld
S. 56- 
    60:  Staatskanzlei RLP
S. 61:  Staatskanzlei RLP/Stephan F. F. Dinges
S. 62:  Staatskanzlei RLP/Stephan F. F. Dinges
S. 63:  Manfred Schmitt
S. 67:  VG Altenkirchen- Flammersfeld
S. 71: Manfred Schmitt
 Frank Uhr
S. 73:   Mary Gerharz
 Silke Lack
S. 75:  Heinz-Günter Augst
S. 76:  Stadt Andernach/Christoph Maurer
S. 80:  Laurin Rüdel
S. 87:  VG Altenkirchen- Flammersfeld
S. 89:  Manfred Schmitt
S. 91:  Stadt Ludwigshafen
S. 92:  VG Altenkirchen- Flammersfeld
 Martin Kilian
S. 93: VG Hamm (Sieg)
 VG Bernkastel-Kues
S. 94 Stadt Boppard
S. 95: Heinz-Günter Augst, veröffentlicht in Rhein-Zeitung Nr. 203, Kreis Altenkirchen, 02.09.2019
S. 96:  VG Kirner Land
S. 97:  Staatskanzlei RLP/Jähne
S. 99:  Jürgen Schwarzmann
S. 100: Benjamin Seyfried
S. 108: Hannelore Wilms
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