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Bürgerschaftliches Engagement in seinen 
unterschiedlichen Formen, vom Ehrenamt 
über die Freiwilligenarbeit, die Aktivitäten 
von Selbsthilfegruppen, generationsüber
greifenden Freiwilligendiensten und anderen 
Formen der aktiven Mitgestaltung von Bür
gern, schafft gesellschaftlichen Zusammen
halt und stützt das Gemeinwesen. Damit 
die Potenziale - gerade auch älterer Men
schen - für ein bürgerschaftliches ·Engage
ment sowohl in traditionellen als auch neu
en Tätigkeitsfeldern für das Gemeinwesen 
ausgeschöpft werden können, sind Organi
sationen, Vereine, Verbände, Kirchen und 
Kommunen aufgefordert, engagementför
derliche Rahmenbedingungen zu schaffen. 

Die wichtigsten Faktoren dabei sind: 

Transparente Rahmenbedingungen 

Ehrenamtliche oder freiwillig Engagierte be
nötigen verlässliche Rahmenbedingungen 
bezüglich des Zeitumfangs und der Tätig
keitsfelder. Die freiwilligen bestimmen 
selbst, wann und wie lange sie sich enga
gieren möchten. Hilfreich ist, wenn bereits 
im Vorfeld die Erwartungen und Vorstellun
gen aller Beteiligten abgeklärt werden. Art 
und Umfang der Tätigkeiten sowie die Ver
antwortlichkeiten sollten transparent sein. 
Ebenso sollte eine kompetente Ansprech
person vorhanden sein. Je nach Art der Zu
sammenarbeit können Vereinbarungen auch 
schriftlich festgehalten werden. 

Berücksichtigung der Motive und Res
sourcen der freiwilligen 

Die Motive und Erwartungen für ein freiwil
liges Engagement älterer Menschen sind -
wie oben beschrieben - sehr vielfältig. Sie 
bilden den Ausgangspunkt für die Anspra
che zur Gewinnung älterer freiwilliger. Um 
Engagierte zu gewinnen, dürfen Träger und 
Einrichtungen deshalb nicht nur ihren Be-
darf und die Wünsche ihrer Kunden im Blick 
haben. Die Vorstellungen und Wünsche der 
Engagementwilligen müssen mit den vor-
handenen Tätigkeitsfeldern in Einklang ge-
bracht werden. Die Aufgaben sollten Spaß 

machen und als eine sinnstiftende Aktivität 
erlebt werden. Dabei sind insbesondere die 
vielfältigen Kompetenzen und Ressourcen 
der freiwillig Engagierten zu berücksichti
gen. Es gilt, die Potenziale älterer Menschen 
zu erkennen und zu fördern sowie Räume 
zu schaffen, damit diese im Freiwilligenen
gagement zur Entfaltung kommen können. 

Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglich
keiten 

Ältere Engagierte haben im laufe ihres lan
gen Lebens vielfältige Fähigkeiten und 
Kompetenzen erworben. Diese möchten sie 
in ein Freiwilligenengagement einbringen. 
Viele können und wollen Verantwortung 
übernehmen, an kooperativen Entscheidun
gen mitwirken und das Engagement aktiv 
mitgestalten und mitbestimmen. Viel~. Pra
xisbeispiele zeigen, dass engagierte Altere 
sich nicht auf reine Hilfstätigkeiten reduzie
ren lassen möchten und gegenüber einer 
Vereinnahmung ihrer Engagementbereit
schaft sehr kritisch sind. Träger und Ein
richtungen sollten älteren freiwilligen Ge
staltungsfreiräume zur Verfügung stellen 
und Möglichkeiten bieten, neue Engage
mentfelder zu entwickeln. 

Begleitung und Fortbildung 

Die Qualifizierung der freiwilligen gehört zu 
den zentralen Faktoren förderlicher Rah
menbedingungen. Die Qualifizierung um
fasst die Einarbeitung und Begleitung frei
willig Engagierter zu Beginn ihres Engage
ments. Sie stellt sicher, dass neue Mitarbei
ter/innen erf-orderliche Kompetenzen und 
Fähigkeiten erlernen können sowie als An
sprechpartner/innen für ihre Fragen und 
Anliegen zur Verfügung stehen. Darüber 
hinaus ist eine kontinuierliche Fort- und 
Weiterbildung der freiwilligen sicherzustel
len. Gerade die Weiterentwicklung des Bür
gerschaftlichen Engagements mit seinen 
vielfältigen Formen und neuen Tätigkeits
feldern erfordert vielfältige Weiterbildungs
angebote, die gezielt auf diese Entwicklun
gen eingehen. 

Anerkennung 

Anerkennung ist ein zentrales Element der 
Förderung von Bürgerschaftlichem Enga-
gement. Sie kann die Freude am Engage-
ment erhalten und die Motivation verstär-
ken. ·Die Möglichkeiten, Anerkennung zu 
zeigen, sind vielfältig. Die Form der Aner-
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kennung muss den Besonderheiten und den 
Bedürfnissen der Engagierten und des je
weiligen Trägers gerecht werden. Darüber 
hinaus muss das Ziel jedoch sein, eine all
gemeine "Anerkennungskultur" zü schaffen. 
Grundlage einer Anerkennungskultur ist die 
Wertschätzung der Freiwilligen für das ge
leistete Engagement. Darüber hinaqs um
fasst eine Kultur der Anerkennung sowohl 
traditionelle und neue Formen der Würdi
gung, der Wertschätzung und Auszeichnung 
als auch Möglichkeiten der Partizipation in 
Einrichtungen und Diensten, die Bereitstel
lung sachlicher, personeller und finanzieller 
Ressourcen sowie Angebote der Fortbildung 
und Qualifizierung. 

Partnerschaftliche Zusammenarbeit 
von haupt- und ehrenamtlichen Perso
nen 

Ehrenamtliche oder fr~iwillige Arbeit dient 
der Ergänzung hauptamtlicher Arbeit. frei
williges Engagement besitzt dabei jedoch 
eine eigenständige Qualität, die der berufli
chen Arbeit nicht nachgeordnet ist, sondern 
in wechselseitiger Ergänzung zu ihr steht. 
Die Zusammenarbeit sollte geprägt sein 
von gegenseitiger Wertschätzung, gegen
seitigem Verständnis und einem partner
schaftlichen Miteinander. 

Kostenerstattung 

Grundsätzlich gilt: freiwilliges Engagement 
wird unentgeltlich geleistet. Jede/r sollte 
sich aber ein freiwilliges Engagement auch 
leisten können. Deshalb gehören die Über
nahme der Kosten und der Auslagenersatz 
(z. B. Fahrtkosten, Telefonkosten, Fortbil
dung etc.) durch die Träger und Einrichtun-
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gen zu den wichtigen Grundlagen förderli
cher Rahmenbedingungen. In der Praxis 
gibt es derzeit - gerade auch im Bereich der 
ambulanten Altenpflege - unter dem Stich
wort "bezahltes Ehrenamt" neue Entwick
lungen, in denen Freiwilligenarbeit mit ei
nem entsprechenden Stundenlohn vergütet 
wird. Dadurch besteht die Gefahr, dass un
entgeltliches freiwilliges Engagement aus
gehöhlt wird. Um freiwilliges Engagement 
zu schützen und zu fördern, ist prinzipiell 
auf eine klare Abgrenzung von Bürger
schaftlithem Engagement und Erwerbsar
beit im Nieoriglohnsektor zu achten. 

Versicherung 

freiwilliges 'Engagement darf nicht mit un
kalkulierbaren Risiken verbunden sein. Auf
gabe der · trägerorganisationen ist es si
cherzustellen, dass die freiwillig Engagier
ten während ihres Engagements haftpflicht
und unfallversichert sind. Häufig gibt es da
für in den Organisationen entsprechende 
Versicherungen. In nahezu allen Bundes
ländern gibt es auch ergänzende Landes
versicherungen, die vorhandene Lücken im 
Versicherungsschutz für freiwillig Engagier
te schließen. 
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