
Tisch Ehrenamt 

Was hindert Personen daran, sich zu engagieren 

1. Die Frage war, inwieweit es an Offenheit mangelt  

• Die KSHG ist offener geworden 

2. Oft stellen sich die Leute die Frage ob sie Teil der Gemeinschaft KSHG sind. 

•  Darf ich mich engagieren obwohl ich nicht oft zur Messe gehe/obwohl ich das 

erste Mal da bin?  

3. Man kann sich nur engagieren, wenn man im Rat ist – Zumindest kommt das 

manchmal so rüber 

• Aber wie komme ich ins Ehrenamt, wenn ich nicht im Rat bin? 

• Man weiß, wie man sich engagieren kann, wenn man im Rat ist 

• Was kann man außer der Ratsarbeit in der KSHG machen= Ist oft nicht 

bekannt, wenn man nicht „drin“ ist 

4. Hompage 

• Die Homepage ist unübersichtlich – man findet alles nicht so schnell 

• Wenn man sich engagieren will (z.B.: Helferlisten) findet man diese nicht 

schnell genug – das schreckt ab 

 

Was läuft gut? 

1. Es wurde einstimmig gesagt, dass es nicht an Angeboten mangelt. Die KSHG bietet 

genug an 

2. Die Listen die nach dem Planungstag aufgehangen wurden sind super 

• Man sieht, dass sich das potentielle Ehrenamt nur auf eine begrenzte Zeit 

beschränkt. Das ist übersichtlicher und man geht keine Verpflichtungen für 

eine längere Zeit ein 

 

Neue Ehrenämtler gewinnen/wie kann man Werbung machen? 

1. Die Gemeindeversammlung soll etabliert werden (2x angesprochen) 

2. Eine Infoveranstaltung oder ein Stand in der O-Woche wären gut, damit man auch 

neue Erstis erreicht 

3. Gut ist der Planungstag – eine Person die da war hat sich gut aufgehoben gefühlt 

4. Ansagen im Gottesdienst 

a. Im Gottesdienst soll ähnlich wie das Publicandum explizit angesagt werden, 

dass man für bestimmte Veranstaltungen Hilfe braucht. Eine Ansprechperson 

soll nach dem GoDi verfügbar sein, damit die Leute die Interesse haben, sich 

direkt melden können 

b. Im GoDi soll offensiv gesagt werden, dass Hilfe erwünscht ist und jeder 

willkommen ist 

 

 



5. Idee für die Homepage 

a. Klarer auf der Startseite rausstellen, wo Hilfe benötigt wird 

b. Formular erstellen und sichtbar auf die Homepagestellen mit: „Wir brauchen 

Hilfe für…“ 

c. Formular/PDF erstellen: „How to KSHG“ (Wie kann ich mich einbringen, KSHG 

vorstellen…) 

6. Einen Abend an der Aa machen mit dem Themenschwerpunkt  Wie komme ich ins 

Ehrenamt? (Ähnlich der schon angebotenen Kick Off Veranstaltung) 

7. Es sollte jeden Sonntag sowas wie einen kleinen Abend an der Aa geben. Sowas wie 

Kirchenkaffe nur am Abend. In entspannter Runde kann man zusammensitzen (gerne auch 

für Getränke bezahlen). Reichen würde ein in der KSHG im Keller. Damit kann man auch 

neue Leute gewinnen und es fördert das Gemeinschaftsempfinden. 

8. Es soll Raum für eigene Ideen gegeben werden/Möglichmacher werden 

9. „Es soll ein Formular geben, wo man eigene Veranstaltungideen mitteilen kann“ auch wenn 

man nicht beim Planungstag anwesend war  Veranstaltungsformular kennt anscheinend 

keiner 

 

Gegenzug fürs Ehrenamt 

1. Wertschätzung fürs Ehrenamt fehlt an manchen Stellen 

o Personen, die sich viel engagieren fühlen sich trotzdem nicht als Teil des 

Ganzen 

2. Die KSHG sollte für Ehrenamtliche Kurse/Fortbildungen ermöglichen (Ist eine aktuelle 

Form der Wertschätzung) 

o Fortbildung zur sozialen Gruppenarbeit/ Fortbildung Projektplanung 

 

Was soll Ehrenamt leisten können? Was ist zumutbar 

1. Der Rahmen muss klar sein – Wie groß ist der Aufwand, wenn ich ehrenamtlich aktiv 

bin 

2. Man soll die Leute direkt Fragen, was für den einzelnen Zumutbar ist 

3. Hauptamtliche sollen auf die Ehrenamtlichen „aufpassen“ 

o Ehrenamtliche sollen sich nicht überarbeiten 

o Hauptamtliche sollen auch mal sagen“ Tritt mal auf die Bremse, du hast 

genug gemacht“ 

o Die die viel machen, machen immer viel – ist nicht immer gut 

 

Sonstiges 

• Ein Ökumenischer Abschlussgottesdienst und Anfangsgottesdienst wird gewünscht 

 


