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Vorwort
Freiwilliges Engagement
braucht Kommune
Mit der von mir vor drei Jahren ins Leben gerufenen Initiative „Ich bin dabei!“
ist in 16 rheinland-pfälzischen Projektstandorten im Bereich der kommunalen
Ehrenamtsförderung vielfach Überraschendes entstanden, an manchen Stellen
kam geradezu eine Bewegung in Gang. Die Initiative hatte das Ziel, ergänzend zu
den bestehenden Fördererinstrumenten einen neuen Ansatz zu entwickeln und
zu erproben. Entstanden ist ein kreatives und buntes Feld der Ehrenamtsförderung vor Ort, das die bisherigen Engagemententwicklungen in den Kommunen
aufnimmt und weiterführt. Mit der vorliegenden Bilanz werden der strategische
Ansatz der Initiative und das daraus folgende sehr erfolgreiche Geschehen in der
bisherigen Phase dokumentiert und zugänglich gemacht.
Das bürgerschaftliche Engagement in Rheinland-Pfalz ist mit 41 % sehr hoch –
bundesweit liegt es mit dem in Baden-Württemberg und in Niedersachsen an
der Spitze. Mit dem zweigleisigen Ansatz der Initiative, zum einen die Weiterentwicklung kommunaler Engagementstrategien und -strukturen zu fördern und
zum anderen Senioren und Seniorinnen für die Entwicklung und Realisierung eigener Ideen für ein selbstgewähltes Engagement in Gruppen zu gewinnen, wurde
weiteres Potenzial für das bürgerschaftliche Engagement erschlossen.
Am Ende der jetzigen Phase der Initiative haben sich mehr als 1.600 Menschen
in 156 Projektgruppen zusammengefunden, um eigene Ideen gemeinsam in eigener Verantwortung zu realisieren. Alle die dabei entstandenen kreativen Aktivitäten sind durch das Eigeninteresse der Engagierten entstanden. Sie sind aber
auch in vielerlei Hinsicht eine Bereicherung für das Gemeindeleben vor Ort. Ob
sich das Engagement auf den demographischen Wandel bezieht, ob es eine Hilfe für Kinder und Jugendliche ist, ob es das kulturelle und soziale Leben fördert
oder sich auf das Gesundsein im Alter bezieht – immer hat das Engagement der
Menschen eine kommunalpolitische Bedeutung.
Besonders erwähnenswert ist auch, dass sich über 220 Personen in 14 Gruppen
dem Thema der Flüchtlings- und Integrationshilfe widmen. Damit zeigt sich, dass
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dieser methodische Ansatz für die Kommunalverwaltung im Bereich der Flüchtlings- und Integrationshilfe ein dienliches und zielsicheres Instrument darstellt.
Mit der Qualifizierung von über 60 Personen als Mitglieder der lokalen Moderationsteams sind in den beteiligten Kommunen Kompetenzzentren entstanden, die
gemeinsam mit den Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und Bürgermeisterin
und Kommunalverwaltungen ihr in der Strategie-Werkstatt der Initiative erworbenes Know how für die Ehrenamtsförderung nutzen. Mit ihrer Hilfe sind in jedem der
16 Projektstandorte spezifisch neue Wege erprobt und erfolgreich (weiter-)entwickelt worden, darunter an gleich mehreren Orten die Einrichtung von Ansprechbüros, die als neue Kontaktstellen zwischen Verwaltung und Engagement fungieren.
Gleich nach Beginn der Umsetzung der Initiative vor Ort entstand bei vielen Senioren und Seniorinnen eine Begeisterung für das gemeinschaftliche Tun, die ungebrochen anhält. Dieses Ergebnis hat meine Erwartungen - aber auch die des
Leiters der Initiative und die der Oberbürgermeister, Bürgermeister und Bürgermeisterin der teilnehmenden Kommunen mehr als übertroffen. In einer gemeinsamen Erklärung am 2. September 2015 haben sie mit mir festgestellt, dass die
Initiative weitergeführt werden sollte, dass sie sich werbend für die Teilnahme
von weiteren Kommunen an der Initiative einbringen wollen und dass eine weitere Begleitung von Seiten des Landes helfen sollte, den Informations- und Erfahrungsaustausch über die kommunalen Grenzen hinweg nicht abreißen zu lassen.
Vor diesem Hintergrund wollen wir die Initiative ausweiten. Wir wollen die Initiative vertiefen, also eine systematische Netzwerkbildung über die kommunalen
Grenzen hinweg fördern und die Initiative weiterentwickeln.
Mein herzlicher Dank gilt den Senioren und Seniorinnen, den „Jungen Alten“ in
den Projektgruppen, den Moderationsteams vor Ort, den Oberbürgermeistern,
den Bürgermeistern und der Bürgermeisterin der teilnehmenden Kommunen
und dem Leiter der Initiative mit der pädagogischen Leitung der Strategie-Werkstatt und dem gesamten Team.
Auch bedanke ich mich bei Professor Dr. Gisela Jakob. Sie hat uns mit ihrer Expertise Mut gemacht, auf diesem Weg fortzufahren.

Malu Dreyer
Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz
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Die Initiative „Ich bin dabei!“
- Ein neuer Ansatz der kommunalen Engagementförderung
Eine Einführung
Bernhard Nacke, Beauftragter
Die Initiative „Ich bin dabei!“ ist entstanden, um mit einem neuen Ansatz neue
Möglichkeiten der Engagementförderung in den Kommunen zu erproben sowie
neue Wege in der Gewinnung von Seniorinnen und Senioren für ein freiwilliges
Engagement zu realisieren.1 Dementsprechend wird zunächst die derzeitige Situation angesprochen, um danach hierauf fußende Einsichten zu formulieren. Anschließend werden fünf Grundlagen benannt, die zu einem neuen Ansatz führen,
der mit dem Konzept der Initiative realisiert wird.
Derzeitige Situation
Das bürgerschaftliche Engagement2 ist von großer Bedeutung für das Leben der
Menschen in den Kommunen. Rheinland-Pfalz liegt mit Niedersachsen und Baden-Württemberg an der Spitze der Bundesländer, es sind 41 % der Menschen
im Alter über 14 Jahren, die sich engagieren.
Die politischen Spitzen der Kommunen unterstützen und stärken das ehrenamtliche Engagement in vielfältiger Weise. Die Verwaltungen in den Kommunen fördern
die Gruppen und Vereine. Auch das Land hat viele Unterstützungsinstrumentarien
entwickelt. Mit Blick auf die vorhandene Ehrenamtskultur ist mancherorts nicht zu
übersehen, dass manche Engagierten Anerkennung vermissen – sie möchten mehr
1 Vgl. die erstmaligen Ausführungen über die Erfolge der Initiative: Bernhard Nacke, Stärkung
des freiwilligen Bürgerengagements in der Kommune. Erfahrungen mit einem neuen Ansatz
auf Landesebene, in: Jürgen Hartwig, Dirk Willem Kroneberg (Hg.), Praxis Bürgerkommune.
Bürgerbeteiligung – Bürgernähe – Bürgerengagement, Berlin 2015, S.186-200
2	Die Begriffe bürgerschaftliches, freiwilliges und ehrenamtliches Engagement werden hier
synonym verwandt
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beachtet und geachtet werden. Ferner wird von ihnen die Förderung des ehrenamtlichen Engagements nicht immer als ausgewogen wahrgenommen.
Einsichten für die Engagementförderung
Das ehrenamtliche Engagement hat eine intensive Entwicklung genommen
und ist im öffentlichen Bewusstsein mehr denn je präsent. Dabei werden auch
Chancen und Möglichkeiten der Weiterentwicklung der Engagementförderung
angesprochen. Wer diese verfolgt, erfährt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Expertinnen und Experten der Engagementpolitik: Es gibt
„keinen Königsweg und keine Blaupause“ der kommunalen Ehrenamtsförderung,
die unmittelbar auf alle Kommunen angewendet werden können.3 Vielmehr
müssen neue Wege der Engagementförderung passgenau an die lokalen Rahmenbedingungen, darunter die bestehende Ehrenamtskultur, anschließen. Das
bedeutet: Jede Kommune hat ihren ureigenen Weg der Weiterentwicklung der
Engagementförderung zu gestalten.
Wenn es keinen Königsweg gibt, dann führen „viele Wege nach Rom“. Um möglichst wenige Umwege zu gehen, kann man von den Erfahrungen anderer Kommunen lernen. So kann der Erfahrungsaustausch über unterschiedliche Wege
und Konzepte in den verschiedenen Kommunen zu neuen Einsichten führen, um
die Engagementförderung in der eigenen Kommune weiterzuentwickeln.
Wenn das Mitwirken in den Vereinen heute nicht mehr so viele Menschen anspricht wie früher, dann sollte bei einem neuen Weg der Engagementförderung
das eigene Interesse bzw. die eigenen Ideen der Bürgerinnen und Bürger und damit ihre Primärmotivation im Mittelpunkt stehen.
Wenn Menschen ihren Weg zum Engagement in Gruppen nicht alleine finden
können, dann sollte ein kommunikativer Ort geschaffen werden, an dem sich
Interessentinnen und Interessenten treffen können, um ihre eigenen Wege zu
suchen und zu finden.

3 https://www.engagiert-in-nrw.de/sites/default/files/asset/document/konferenzbericht_zivilgesellschaft_kommunen_140408.pdf
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Wenn die Aufgabenstellungen und Grenzen der das freiwillige Engagement begleitenden und fördernden Verwaltung nicht übereinkommen mit den Interessen und Zielen von Engagementgruppen in den Kommunen, dann bedarf es einer
vertieften Zusammenarbeit an der Schnittstelle Verwaltung und bürgerschaftliches Engagement, um in dieser Situation weiterführende Lösungen zu finden.
Grundlagen für einen neuen Weg
Vor dem Hintergrund dieser Aspekte der Situationsbeschreibung und der hieraus gewonnenen Einsichten waren folgende Grunderkenntnisse Ermutigung, ein
neues Konzept zu entwickeln.
Die erste Grundlage heißt: Unter bestimmten Umständen lassen sich Menschen
auf einen neuen Weg ein, sich gemeinsam mit anderen zu engagieren. Die Erfahrung des Verfassers mit dem von ihm geleiteten Projekt „Aktiver Vorruhestand“4,
das in den 1990-er Jahren in den neuen Bundesländern durchgeführt wurde, bestätigt diese Grundlage. Es geht um die Erfahrung, dass und wie man Menschen
mit Lebenserfahrung und Interesse am gemeinsamen Tun zusammenbringen
kann und wie man sie so begleitet, dass sie eine Gruppe werden, die eigene Ziele entwickelt und realisiert. Durch eine moderierende und gruppendynamische
Prozesse beachtende und gestaltende Begleitung kann in einer Gruppe ein Entwicklungsprozess in Gang gesetzt werden, an dessen Ende eine selbstgesteuerte
Gruppe steht.
Die zweite Grundlage heißt: Es gibt ein unerschöpfliches Potenzial bei den Menschen in der nachberuflichen Lebensphase. Nach einer Studie in Rheinland-Pfalz5
sind es 23 % der Seniorinnen und Senioren, die sich gegebenenfalls engagieren
würden, aber den Weg dorthin noch nicht gefunden haben. Wir haben also in
Deutschland rund ein Viertel der Jungen Alten, die sich von all dem Engagement,
4 Vgl. Nacke, B.; Grossmann, D.; Toonen, R.: Bildungsinitiative für eine ungewöhnliche Zielgruppe, Materialien zum Projekt „Aktiver Vorruhestand“ Gesamtbericht und Perspektive. Würzburg
1996
5 6 Prozent der Menschen im Alter von 60 Jahren und mehr wollen sich bestimmt, 17 Prozent
eventuell für andere Menschen engagieren. Vgl. Zivilgesellschaft, freiwilliges Engagement und
soziales Kapital in Rheinland-Pfalz 1999 – 2004 – 2009, Ergebnisse der repräsentativen Trenderhebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftlichem Engagement, München
2010; S.50
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das es vor Ort gibt, nicht so angesprochen fühlen, dass sie den ersten Schritt
dorthin tun. Diese Menschen lassen sich offensichtlich dann gewinnen, wenn sie
ihre eigenen Ideen, ihre eigene Lust, ihre Selbstverwirklichung einbringen können.
Die dritte Grundlage heißt: Die Kommune hat es, wenn sie es will, in der Hand,
gezielt die Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement zu verbessern
und – unter Wahrung des Eigen-Sinns der Engagierten – freiwillig Engagierte
und solche, die es erst noch werden wollen, dadurch effektiv zu unterstützen.
Diese Grundlage bezieht sich auf Erfahrungen mit einer systematischen Ehrenamtsförderung, die in Nordrhein-Westfalen gemacht wurden. Dort hat Annette
Mörchen gemeinsam mit Prof. Dr. Elisabeth Bubolz-Lutz und unter Mitarbeit
von Dr. Jutta de Jong 2011/2012 ein Format erfolgreich entwickelt und erprobt,
mit dem Kommunalverwaltungsmitarbeitende qualifiziert wurden, gemeinsam
passgenaue Strategien und Strukturen für eine nachhaltige Engagementförderung zu entwickeln und vor Ort zu implementieren.6
Die vierte Grundlage heißt: Das Verwaltungshandeln lässt sich auf eine Prozesssteuerung bzw. Prozessbegleitung bezüglich der Förderung des Ehrenamtes ein, auch
wenn die Ziele und die Wege zur Erreichung eines neuen Engagements in Gruppen
noch nicht konkret bekannt sind. In Kommunen mit kleineren Verwaltungseinheiten ist dies sporadisch schon gegeben. Für größere kommunale Verwaltungseinheiten bedarf es nach Hermann Hill „bei dynamischen Entwicklungen einer vigilanten
(wachsamen) Organisation“7, d.h., auf unsere Aufgabenstellung bezogen, die jeweilige Verwaltung begleitet die ehrenamtlich Engagierten, um auf dem Weg zu deren
Erfolg ihren Eigen-Sinn berücksichtigend unterstützend tätig zu sein.
Die fünfte Grundlage heißt: Auch wenn es keinen Königsweg der Engagementförderung gibt, der auf die kommunale Praxis handlungsanweisend heruntergebrochen werden könnte, bleibt die Möglichkeit, von Erfahrungen anderer Kommunen zu lernen. Erfahrungsaustausch eröffnet neue Perspektiven, motiviert zu
neuen Handlungsweisen und regt an, eigene Ideen der kommunalen Ehrenamtsförderung zu entwickeln und zu realisieren.
6 Vgl. Bubolz-Lutz, E., Mörchen, A. (Hrsg.): Zukunftsfaktor Bürgerengagement. Entwicklungswerkstatt für kommunale Engagementstrategien. Impulse – Konzepte – Ergebnisse, Witten
2013
7	Herman Hill, Neue Wege in der Steuerung. Verwaltung und Management, Zeitschrift für
moderne Verwaltung, Juni, 2014, S.283-291
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Ein neuer Ansatz
Dass Menschen sich unter andragogischer Moderation auf einen Weg zum gemeinsamen Engagement erfolgreich einlassen, dass es bei den Jungen Alten ein
unerschöpfliches Potenzial für ein gemeinsames Engagement gibt, dass erprobte
neue Wege der kommunalen Engagementförderung zu neuen Gestaltungsmöglichkeiten führen, dass Verwaltungswissenschaftlerinnen und Verwaltungswissenschaftler heute auf neue Steuerungswege hinweisen und dass es nicht allein
um Wissensvermittlung, sondern vor allem um ein Lernen durch Austausch von
Erfahrungswissen geht - diese Erkenntnisse und Einsichten haben den Verfasser und Annette Mörchen8 auch in Zusammenarbeit mit Birger Hartnuß von der
Leitstelle Engagement und Bürgerbeteiligung, Staatskanzlei Rheinland-Pfalz,
motiviert, den folgenden Ansatz zu entwickeln und zu erproben.
Das Konzept dieses Ansatzes umfasst zwei Aufgabenstellungen: a) Stärkung der
kommunalen Ehrenamtsförderung durch Erarbeitung erster Schritte einer Struktur- und Strategieentwicklung für die konkrete Kommune, b) Gewinnung und
Begleitung von Menschen aus der nachberuflichen Lebensphase für ein selbstgesteuertes, freiwilliges Engagement mit anderen und für andere zur Realisierung
von eigenen Ideen.
Beide Aufgabenstellungen werden in einer Kommune von einem Moderationsteam wahrgenommen, das in einer Strategie-Werkstatt auf Landesebene an
einer Qualifizierung gemeinsam mit den Moderationsteams der anderen beteiligten Standorte teilnimmt und sich dort prozessorientiert auf die einzelnen Arbeitsschritte sowohl konzeptionell wie auch methodisch vorbereitet. Das Lernen
in der Strategie-Werkstatt basiert auf einer prozessorientierten Mischung aus
Wissensvermittlung, Erfahrungsaustausch, kollegialer Beratung, gemeinsamer
Reflexion und Entwicklung von Ideen sowie learning by doing etwa bei der Erprobung von Methoden für die spätere Arbeit vor Ort.
Dieser Ansatz wird auf Länderebene wohl bundesweit erstmalig realisiert. Das
Besondere und Synergieeffekte Auslösende ist eine Verknüpfung der Arbeit der
Projekte-Werkstatt zur Unterstützung von Seniorinnen und Senioren bei der Entwicklung eines selbstorganisierten freiwilligen Engagements einerseits mit der
8 Sie gehörte zum Leitungsteam des oben erwähnten Projektes „Aktiver Vorruhestand“ und
leitet mit der Co-Trainerin Dr. Jutta de Jong die Strategie-Werkstatt der Initiative
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Arbeit der Weiterentwicklung von Strukturen und Strategien für eine systematische kommunale Engagementförderung andererseits. Dementsprechend ist die
Zusammensetzung der Moderationsteams gestaltet: Zwei Personen kommen
aus den Bereichen Verwaltung und Strukturen der Engagementförderung, zwei
weitere Personen aus den Bereichen Andragogik und Ehrenamtspraxis im Feld
des Seniorenengagements.
Entwicklung von Nachhaltigkeit
Wenn auch bei einem differenzierten Ansatz einer Entwicklungswerkstatt die
mittelfristige Entwicklung nicht vorweg bestimmt werden kann, so ist es doch
erforderlich, von Anfang an auf die Erzielung von Nachhaltigkeit zu setzen. In
unserer Initiative hat die Nachhaltigkeit mehrere Facetten:
–	Die Struktur- und Strategieentwicklung der Ehrenamtsförderung durch
die Kommunalverwaltung in Zusammenarbeit mit den Moderationsteams
kann nur schrittweise erfolgen und geschieht in einem mehrjährigen Prozess. Sie ist nach Beendigung der Projektphase nicht abgeschlossen. Aufgrund dessen finden Nachhaltigkeitstreffen der Moderationsteams statt.
–	Die Projekte-Werkstatt zur Gewinnung von Menschen aus der nachberuflichen Lebensphase für ein selbstgewähltes Engagement in Gruppen endet nach einem Jahr. Sie kann vom Moderationsteam mit neuen Interessentinnen und Interessenten immer wieder neu gestartet werden – dabei
steigt von Jahr zu Jahr die Kompetenz des Moderationsteams und die Zahl
der Engagierten in der Kommune.
– In vielen der teilnehmenden Kommunen wird z.T. schon während der Projektphase eine Anlaufstelle/Koordinierungsstelle zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Engagementgruppen eingerichtet; sie wird z.T. auch von Mitgliedern der Moderationsteams geführt.
Die damit verbundenen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der kommunalen Ehrenamtsförderung können nur Schritt um Schritt Gestalt finden.
– Zur Erzielung von Nachhaltigkeit ist es erforderlich, dass eine systematische Netzwerkbildung über die kommunalen Grenzen hinweg in Gang
gesetzt wird. Auf diese Weise sollen Austausch und Innovation ermöglicht
15

werden. Dabei ist – um erfolgreich zu sein – der Komplexität des bürgerschaftlichen Engagements in der Kommune Rechnung zu tragen.
–	Auch folgender Umstand ist mitentscheidend für eine nachhaltige Entwicklung: Die teilnehmenden Kommunen erhalten nicht – wie in vielen Projekten
praktiziert – finanzielle Mittel für die Projektphase. Dies, damit nach der Projektphase die Kommunen nicht aus finanziellen Gründen genötigt sind, die
in der Projektphase geförderte neu aufgebaute Struktur wieder abzubauen.
–	Die in den Moderationsteams vielfältig gebündelten Kompetenzen werden von den Oberbürgermeistern, der Bürgermeisterin und den Bürgermeistern für die Fortführung der in Gang gesetzten Entwicklung benötigt.
Moderationsteams werden nach der Projektphase so zu Strategieteams
kommunaler Engagementförderung. Nachhaltigkeit wird hier erst dann
erreicht, wenn beide Partner den Gestaltungswillen zur Innovation haben.
Diese nach der Projektphase beginnende Nachhaltigkeitsentwicklung fußt auf
den in der Projektphase gemachten Erfahrungen, dass sich Ehrenamt/bürgerschaftliches Engagement und Verwaltung/Politik auf Augenhöhe begegnen. Erst
eine solche Erfahrung versetzt beide Seiten in die Situation, Möglichkeiten und
Perspektiven in den Blick zu nehmen, die bisher als unerreichbar, ja utopisch angesehen wurden.9
Konzept – Ergebnisse – Erfahrungen – kommunalpolitische Bedeutung
Die sich hier nun anschließenden Einblicke in die Initiative und ihre Wirkungen
sind wie folgt gegliedert:
Die Strategie-Werkstatt als der erste Innovationsort für die teilnehmenden
Kommunen hat einen vielschichtigen Prozess in Gang gesetzt, der sich den vielen
Facetten der zwei Aufgabenstellungen widmet. Annette Mörchen als Leiterin der
Strategie-Werkstatt hat in der Darstellung der Arbeitsweise auch einen Überblick gegeben über das, was die Moderationsteams - angeregt durch die hier erfahrene Qualifizierung, durch eigene Reflexion, kollegialen Erfahrungsaustausch,
Impulse externer Fachleute - in ihrer Arbeit vor Ort umgesetzt haben.
9 Siehe Berichte der Moderationsteams in diesem Band
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Den Weg der Projekte-Werkstatt zu einem Innovationsort für Menschen aus der
nachberuflichen Lebensphase zeichnet der Verfasser in drei Schritten nach: Bildung von selbstgewählten Gruppen, Begleitung der Projektgruppen bei ihrem
selbstgesteuerten Handeln und moderierender Übergangsprozess nach der einjährigen Projektphase. Er verweist dabei auch auf die methodisch sensiblen Aufgabenstellungen der Moderationsteams.
Unter der Überschrift „Entwicklung von selbstorganisierten Projekten“ sind die
gesammelten Daten der Projektgruppen zusammengetragen, die ein überraschend positives Bild zeigen. Die Daten geben eine Übersicht über das entstandene Engagement am jeweiligen Standort und wie sich dieses Engagement bis
jetzt entwickelt hat. Beginnend im Frühjahr 2014 mit 42 Projektgruppen und
232 Personen sind es zwei Jahre später 156 Projektgruppen, in denen sich mehr
als 1.600 Menschen engagieren.
Die vielen unterschiedlichsten Aufgaben, die in den Projektgruppen realisiert
werden, sind unter der Überschrift „Schwerpunktthemen der selbstorganisierten Projekte“ gebündelt worden. Dabei ist besonders deutlich sichtbar, dass sehr
viele Projekte das kommunale Leben unterstützen, bereichern und mit neuen
Impulsen versehen. Allein 563 Menschen engagieren sich in 46 Projektgruppen,
die mit ihren Aufgabenstellungen zur Bewältigung des demographischen Wandels beitragen. 220 Menschen engagieren sich in 14 Projektgruppen zum Thema
Flüchtlings- und Integrationshilfe usw. Ohne Vorgaben in Form von Ideen, Themen und Aufgaben durch die Entscheider in den Verwaltungen wird auf diese
Weise kommunalpolitisch Bedeutsames geleistet.
Exemplarische Einblicke in die Aufgaben der Moderationsteams vor Ort gibt das
Kapitel „Entwicklung von Struktur und Strategie der kommunalen Ehrenamtsförderung“. Hier zeigt sich zum Beispiel, wie unterschiedlich die Moderationsteams
ihre Aufgaben wahrgenommen haben. Es wird auch sichtbar, worin die Gründe
der überaus erfolgreich durchgeführten Projekte-Werkstätten liegen.
Die Co-Trainerin Dr. Jutta de Jong gibt in „Unterwegs auf zwei Beinen...“ einen
Rückblick auf die drei Strategie-Werkstätten, indem sie ihre unterschiedlichen
Erfahrungen mit der doppelten Aufgabenstellung schildert. Dabei beobachtete
sie, wie sich immer mehr Verantwortungsgemeinschaften bildeten, die tatsächlich Hauptamt und Ehrenamt auf Augenhöhe in Aktion setzten.
17

Die Moderationsteams an sich sind ein Gestaltungsort, an dem sie die vielen
Möglichkeiten gemeinsam nutzten, die sie in der Strategie-Werkstatt kennengelernt haben. Beispielhaft werden Erfahrungen mit verschiedenen Aspekten der
vielschichtigen Aufgaben eines Moderationsteams geschildert: Beigeordneter im
Moderationsteam, Spenden und Spendenbescheinigungen, Teamarbeit, Ehrenamtsbeauftragter im Moderationsteam, Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltungsmitarbeiterin als Mitglied des Moderationsteams. Unter „Moderationsteam als Gestaltungsort“ zeigen diese Erfahrungen, dass die Teams der Schlüssel zum Erfolg
sind.
Im weiteren Kapitel „Projekte-Werkstatt als Gestaltungsort“ sind beispielhaft
Erfahrungen zusammengetragen, die das engagierte Tun und den Prozess in
der Projekte-Werkstatt schildern. So wird nachvollziehbar, welche Elemente
das Gemeinschaftserleben beflügeln. Auch hier wird deutlich, dass die Moderationsteams über ihren förmlichen Auftrag hinaus mit Herzblut arbeiten und
mithilfe der Rahmenbedingungen der Projekte-Werkstatt außerordentliche Gestaltungspotenziale wecken.
Erfreulich positiv wirkt sich der hier beschriebene neue methodische Ansatz der
Initiative „Ich bin dabei!“ auch hinsichtlich des Engagements in den Ortsgemeinden aus. Unter der Überschrift „Ortsgemeinde als Gestaltungsort“ wird hierüber berichtet: In einer Ortsgemeinde wurde mit diesem methodischen Ansatz
eigenständig ein neuer Weg beschritten mit außerordentlichem Erfolg. Diese Ergebnisse weckten neues Interesse in den Nachbargemeinden. Ferner wird zurzeit
in Zusammenarbeit mit vielen Ortsgemeinden an einem Projektstandort eine
zweite Projekte-Werkstatt vorbereitet. Es wird berichtet, wie eine Projektidee in
einem Stadtteil das kommunale Leben beflügelt und in einer Ortsgemeinde ein
Ökopfad besonderer Art entsteht.
Hochaktuell sind die Erfahrungen im Zusammenhang mit der „Flüchtlings- und
Integrationshilfe“. Unter dieser Überschrift werden Projekte vorgestellt. Darüber
hinaus ist bemerkenswert, dass und wie man in einer Kommune mit dem methodischen Ansatz der Initiative die großen Herausforderungen zu bewältigen sucht.
Die von allen Oberbürgermeistern, der Bürgermeisterin und Bürgermeistern mit
der Ministerpräsidentin am 2. September 2015 unterzeichnete „gemeinsame Erklärung“ belegt, dass diese Initiative auch weiterhin von allen gewollt ist und
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gewünscht wird, dass sie sich verbreitern soll und dass die Kommunen für die
nachhaltige Wirkung vor Ort weiterhin eine fachliche Begleitung benötigen, da
alle den begonnenen Weg weitergehen wollen.
Die in der Erklärung gebündelten Aussagen der Oberbürgermeister, Bürgermeisterin und Bürgermeister werden unter der Überschrift „Der Wert für die Kommunalpolitik...“ durch persönliche Statements entfaltet, die jeweils unterschiedliche
Aspekte hervorheben: Anfängliche Skepsis, Teilnahme auf Empfehlung, Initiative
muss Spaß machen, der methodische Ansatz, Antwort auf den demographischen
Wandel, neue Visionen mit Tatendrang, Menschen rücken wieder zusammen,
große kommunalpolitische Bedeutung, ein neues Netzwerk, Koordinierungsstelle errichtet, Begleitung nach der Projektphase.
Unter dem Titel „Wie lässt sich eine nachhaltige Engagementpolitik sichern?“
hat Professor Dr. Gisela Jakob beim Festakt am 2. September 2015 in der Staatskanzlei einen Vortrag gehalten, in dem sie sich mit dem Konzept und den Erfahrungen der Initiative auseinandersetzt. In ihren Ausführungen bestärkt sie uns,
besonders unter dem Blickwinkel der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung
und Engagementgruppen auf Augenhöhe die Initiative fortzuführen und weiterzuentwickeln.
Birger Hartnuß, Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung in der Staatskanzlei
Rheinland-Pfalz, nimmt abschließend eine Einordnung der Initiative in die landespolitische Förderung des bürgerschaftlichen Engagements vor. Das auch mit
ihm in der Entwicklungsphase reflektierte Konzept sieht er in der Praxis weiterentwickelt und als Comeback des Leitbilds Bürgerkommune.
Um viele Erfahrungen von Oberbürgermeister, Bürgermeisterin, Bürgermeister
sowie Mitglieder der Moderationsteams und Kümmerinnen und Kümmerer in
diese Bilanz aufzunehmen, haben wir zu unterschiedlichen Themenstellungen
um Statements gebeten. Zu jedem Kapitel ist vom Verfasser eine kleine Einführung vorangestellt.10

10	Die im Folgenden aufgeführten Kürzel VG stehen für Verbandsgemeinde
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A) Konzept
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Innovationsort Strategie-Werkstatt
– Wie gemeinsame Entwicklungsarbeit auf
Landesebene kommunale Engagementförderung voranbringt
Annette Mörchen, Pädagogische Leitung der StrategieWerkstatt
Unterschiedliche Denkansätze
unterschiedliche Wahrnehmungen
unterschiedliche Interpretationen
alles ausgerichtet auf ein gemeinsames Ganzes
die Vielfalt hat Potenzial
die Mischung macht’s.
- Fazit eines/r Teilnehmenden am Ende der ersten Strategie-Werkstatt1 -

1. Einführung
Die Strategie-Werkstatt (SW), ein neues Weiterbildungsformat entwickelt für
die „Initiative: Ich bin dabei!“ von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, war vor eine
in mehrfacher Hinsicht komplexe Aufgabe gestellt:
Sie sollte der fachlichen Qualifizierung, Anregung und Begleitung bei der Arbeit
an den beiden zentralen Aufgaben der Initiative dienen:

1	Bei dem Zitat handelt es sich um das Resümee einer/s Mitwirkenden der ersten Staffel der
Strategie-Werkstatt als Antwort auf die Frage „Was habe ICH gelernt … hinsichtlich der
Zusammenarbeit im Moderationsteam?“ (vgl. unten, Kap.3.2)
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1. (Weiter-) Entwicklung und Erprobung kommunaler Strategien und
Strukturen für einen systematischen Auf- und Ausbau von nachhaltigem
bürgerschaftlichem Engagement
- und parallel dazu, als Bestandteil derselben 2. Einrichtung einer kommunalen Projekte-Werkstatt zur Gewinnung von
älteren Menschen für ein selbstbestimmtes freiwilliges Engagement und
Unterstützung desselben2
War die Arbeit an bzw. in der Projekte-Werkstatt primär auf die Zielgruppe der
Älteren bezogen, sollte die Entwicklung engagementförderlicher kommunaler
Rahmenbedingungen explizit allen Zielgruppen zu Gute kommen, unabhängig
von Alter, Geschlecht, Herkunft etc. Ziel war, sowohl bereits bestehendes Engagement (z.B. in Vereinen etc.) zu unterstützen als auch neues Engagement
von Einzelnen, Gruppen u.ä. zu fördern sowie das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen.
■■ Zielgruppe, d.h. Teilnehmende der Strategie-Werkstatt, waren jeweils vierköpfige Moderationsteams, die von der kommunalen Verwaltungsspitze der
Projektstandorte ausgewählt und zur Mitwirkung in der Strategie-Werkstatt
delegiert wurden. Sie bildeten eine feste geschlossene Gruppe von 24 Mitwirkenden, darunter sowohl hauptamtlich als auch ehrenamtlich Tätige. Jedes
Mitglied eines Moderationsteams hatte laut Ausschreibung innerhalb des Teams
eine besondere Funktion: Vertretung der Kommunalverwaltung, pädagogische
Leitung der Projekte-Werkstatt, Vertretung einer bestehenden Unterstützungsstruktur des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Freiwilligenagentur) sowie
Interessenvertretung von ehrenamtlichen Engagierten.3
■■ Die Projektstandorte unterschieden sich deutlich hinsichtlich ihrer Größe und
Struktur. Die Stadt Worms etwa, bestehend aus acht Stadtbezirken und 19
Stadtteilen, war mit rund 81.000 Einwohner/innen, einer Bevölkerungsdichte
von 745 Einwohner/innen pro km2 auf einer Gesamtfläche von 109 km2, der
größte städtisch geprägte Projektstandort, die Stadt Kirn hingegen, bestehend
2 Vgl. dazu ausführlich die Ausführungen von Bernhard Nacke „Innovationsort Projekte-Werkstatt“ in diesem Band
3 Vgl. die entsprechenden Angaben auf dem Bewerbungsbogen für die Initiative
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aus der Kernstadt und zwei Ortsteilen, war mit rund 8.200 Einwohner/innen,
einer Bevölkerungsdichte von 495 Einwohner/innen pro km2 auf einer Gesamtfläche von 16,53 km2, der kleinste Projektstandort. Die ländlich geprägte
Verbandsgemeinde Prüm stach ihrerseits mit der Verteilung ihrer insgesamt
21.300 Einwohner/innen auf die Stadt Prüm sowie 43 Ortsgemeinden auf einer
Gesamtfläche von 466 km2 hervor. Die Bevölkerungsdichte beträgt hier lediglich
46 Einwohner/innen pro km2; die kleinste Ortsgemeinde zählt 40 Einwohner/
innen4. Entsprechend unterschiedlich waren die Voraussetzungen, unter denen
jeweils vor Ort zu arbeiten war.
Vor diesem Hintergrund wird schnell deutlich, dass herkömmliche Formate der
Weiterbildung, die nach dem Ansatz der Erzeugungsdidaktik mit festen geschlossenen Curricula arbeiten, nicht ausgereicht hätten. Das gilt insbesondere für die
Aufgabe der Entwicklung kommunaler Strategien und Strukturen zur Förderung
des gesellschaftlichen Engagements von Bürger/innen und Unternehmen: Bezüglich der lokalen Ausgangssituation fehlten zu Beginn z.T. wesentliche Informationen und die Zielsituation war vor Ort jeweils erst noch zu bestimmen. Es
bedurfte der Konzeption und Erprobung eines neuen passgenauen Formates, der
Strategie-Werkstatt (SW) – einer fachlich moderierten Plattform für ein kollegiales mit- und voneinander Lernen, das eng an die jeweilige lokale Praxis gebunden sein sollte. Eine für Erwachsenenbildner/innen ebenso anspruchsvolle wie
reizvolle Aufgabe.
In die Entwicklung des Formates und sein Feintuning flossen langjährige eigene
Erfahrungen der Autorin in der Konzeption von Lern- und Entwicklungsplattformen ein5. Gleiches gilt für die Gewinnung der Zielgruppe älterer Menschen für
und ihre Begleitung bei einem selbst entwickelten ehrenamtlichen Engagement:
Für die konzeptionelle Anlage der hier notwendigen Bildungsprozesse wurde
auf umfangreiches Know how zurückgegriffen, selbst gesammelt u.a. in dem
4 Sondersituationen ergaben sich zudem für jene Verbandsgemeinden, die kurz vor Beginn ihrer
Mitwirkung in der Initiative zwangsfusioniert worden waren oder aber einer solchen Maßnahme gezielt durch einen freiwilligen Zusammenschluss zuvorgekommen waren
5	Den Rahmen dafür boten vier Projekte, die vom BMBF gefördert wurden: die von der Verfasserin geleiteten KBE-Projekte „In der Gruppe liegt das Potenzial. Wege zum selbstorganisierten
Lernen“ (vgl. Bergold/Knoll/Mörchen 1999), „Treffpunkt Lernen“ (vgl. Bergold/Mörchen/
Schäffter 2002), „Lernort Gemeinde“ (vgl. Mörchen/Bubolz-Lutz 2009) und das IFFE-Projekt
„Brückenschläge“ (vgl. Voesgen 2006 und Bubolz-Lutz/Mörchen 2006)
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KBE-Projekt „Aktiver Vorruhestand“6 und in dem BMFSFJ-Modellprogramm „Erfahrungswissen für Initiativen“7. Auch für die Unterstützung von kommunalen
Verwaltungsmitarbeitenden bei der Entwicklung kommunaler Engagementstrategien und -strukturen gab es eigene erste Vorarbeiten, an die bei der Konzeption
der Strategie-Werkstatt angeknüpft werden konnte. Dazu gehörten die Ergebnisse einer Vorstudie, in welcher kommunale Verwaltungsmitarbeitende aus NRW
gefragt worden waren, welcher Art Unterstützung sie sich in einer Weiterbildung
für ihre Arbeit an der kommunalen Engagementförderung wünschten8, und die
Erkenntnisse und Erfahrungen aus einem daran anschließenden Pilotprojekt, in
welchem in einer „Entwicklungswerkstatt für kommunale Engagementstrategien“ diese Wünsche realisiert worden sind.9
Vergleicht man die genannten Pilotprojekte und Studien mit der Initiative, so
finden sich zwei wesentliche Unterschiede, die es bei der Konzeption eines auf
die Spezifika der Initiative abgestimmten Formates in besonderer Weise zu berücksichtigen galt:
■■ die Doppelaufgabe der Initiative10
■■ die spezielle Zusammensetzung der Moderationsteams

6 Vgl. Nacke/Grossmann/Mörchen 1996 und Nacke/Grossmann/Toonen 1996
7 Vgl. zum Beispiel Braun et al. 2007. Die Verfasserin war Beiratsmitglied des
Bundesmodellprogramms
8 Vgl. Bergold/Mörchen 2010 sowie Bubolz-Lutz 2010
9 Vgl. Bubolz-Lutz/Mörchen 2013. Nach erfolgreichem Abschluss der Entwicklungswerkstatt
war die Nachfrage in NRW so groß, dass sie, in leicht modifizierter Form, seit Oktober 2015
zum dritten Mal durchgeführt wird
10 Zu den Erkenntnissen aus dem Modellprogramm „Erfahrungswissen für Initiativen“ gehört,
wie eine Gruppe um Fred Karl von der Universität Kassel herausgearbeitet hat, dass die Ausbildung von seniorTrainer/innen von einer entsprechenden Öffnung der Kommunen flankiert
werden sollte, damit diese dann auch tatsächlich erfolgreich tätig werden können: „Unverzichtbar sind aber in jedem Fall‚ entgegenkommende Bedingungen‘ bei den Kommunen selbst.
D. h. die Kommunen sind gefordert, in grundlegender Weise eine Engagementfreundlichkeit
zu entwickeln. Entsprechende Leitbilder können durch Information und Weiterbildung von
Mitarbeitern gestützt werden. Es geht dabei nicht zuletzt darum, ein traditionelles Verständnis von Ehrenamt zu überschreiten und eine Perspektive für den spezifischen Nutzen neuer
Formen des Engagements zu entwickeln.“ (Karl et al. 2008: Kap. 4.4.1, S. 57; ausführlicher Kap.
2.3 „Kommunale Unterstützung“)
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Zu den besonderen Rahmenbedingungen, die die Arbeit (in) der Strategie-Werkstatt von den bislang genannten Lernarrangements unterschied, gehörte zudem,
dass der Beauftragte der Ministerpräsidentin für ehrenamtliches Engagement
auf eigenen Wunsch sich nach Möglichkeit daran als teilnehmender Beobachter wie auch als Inputgeber beteiligte. Letzteres bezog sich insbesondere auf
Anregungen zur methodischen Gestaltung der Auftakt-Workshops der lokalen
Projekte-Werkstätten11 und auf Informationen rund um die Initiative und deren
Weiterentwicklung.

2. Das didaktische Grundkonzept und seine Realisierung
Herzstück der Strategie-Werkstatt ist eine Reihe acht ein- bzw. zweitägiger
Workshops, letztere mit Gelegenheit zu ausführlichem informellem kollegialem Austausch am Abend. Die über jeweils ein Jahr verteilten Workshops werden von einem zweiköpfigen Expert/innenteam fachlich vorbereitet, moderiert
und nachbereitet – inkl. Dokumentation. In den ersten drei Staffeln der Initiative
bestand das Team aus einer Erwachsenbildnerin, der Verfasserin, die als pädagogische Leiterin der Strategie-Werkstatt fungierte, und der Co-Trainerin Jutta de
Jong, ausgewählt nicht zuletzt wegen ihrer 15-jährigen Erfahrung als Amtsleiterin in einer Kommunalverwaltung.12 Die insgesamt 14-tägige Weiterbildung, die
Begleitung zwischen den Workshops sowie Verpflegung und Unterkunft wurden
aus Projektmitteln finanziert; lediglich die Fahrtkosten waren von den beteiligten
Kommunen selbst zu tragen.

11	Dazu brachte der Beauftragte der Ministerpräsidentin für ehrenamtliches Engagement als
ehemaliger KBE-Bundesgeschäftsführer einen umfangreichen Schatz an Know how und Erfahrungen aus dem KBE-Projekt „Aktiver Vorruhestand“ mit, den er für alle Beteiligten gewinnbringend weitergeben konnte. (Vgl. Nacke et al. 1996)
12 Vgl. ihren Beitrag „Unterwegs auf zwei Beinen – Zum Verhältnis von Projekte-Werkstatt und
der Entwicklung kommunaler Engagementstrategien in der ‚Initiative: Ich bin dabei!‘“ in der
vorliegenden Publikation
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2.1 Prinzipien der Strategie-Werkstatt als Weiterbildungsformar
2.1.1 Unmittelbarer Praxisbezug der Weiterbildung:
enge Verknüpfung von Lernen und Handeln
Zentrales Leitprinzip des Konzepts der Strategie-Werkstatt ist die enge Verflechtung von Lernen (Weiterbildung) und Handeln: Lernen gibt Impulse für konkretes Handeln – für eine Veränderung von Praxis – und diese Praxis wiederum, mit
den Fragen, Herausforderungen und Problemen, die sie mit sich mitbringt, gibt
Anlass für (neuerliche) Reflexion, für Lernen im Sinne von Weiter-Bildung.
Zur Realisierung dieses Leitprinzips war die Weiterbildung prozessorientiert konzipiert. Statt einem festen vorgegebenen Curriculum zu folgen, orientierte sie
sich soweit als möglich an den Fragen und Themen der Teilnehmenden, die diese
aus ihrer jeweiligen lokalen Praxis in die Strategie-Werkstatt mitbrachten.13
Diese war solchermaßen auf zwei Ebenen angelegt:
■■ der Lokalebene der Projektstandorte: Zur Arbeit auf dieser Ebene gehörte
jeweils das Angebot einer eigenen lokalen Projekte-Werkstatt und – parallel dazu – der sukzessive Aufbau und die Erprobung von (weiteren)
kommunalen auf die lokalen Verhältnisse abgestimmten Strukturen zur
Förderung des ehrenamtlichen Engagements: z.B. (Weiter-) Entwicklung
der lokalen Öffentlichkeitsarbeit und Anerkennungskultur, Bereitstellung
von Infrastruktur wie Räumlichkeiten etc., Einrichtung einer kommunalen Ansprechstelle, Vernetzung (mit) bestehender Initiative – z.B. Vereinen, Projekten.14
■■ der standortübergreifenden Landesebene: Auf dieser trafen sich die Moderationsteams in einer mehrteiligen Workshop-Reihe, verteilt über ein
Jahr, zum Miteinander- und Voneinanderlernen. Um einen gemeinsamen
Lernfortschritt (in) der Gruppe sicherzustellen und die Entstehung von
Synergieeffekten zu fördern, bestand Teilnahmepflicht.

13 Zum Prinzip des selbstorganisierten/-bestimmten Lernens vgl. unten
14 Mehr dazu vgl. unten
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2.1.2 So viel Selbstbestimmung und Selbstorganisation wie möglich, so viel
	Anregung und Unterstützung wie nötig
Die Ermöglichung von Selbstbestimmung bzw. -organisation der Mitwirkenden
stellt in der Initiative ein zentrales Moment dar. Das gilt für die Steuerung der Bildungsprozesse in der Strategie-Werkstatt wie für die Motivationsarbeit vor Ort
in bzw. mit der Projekte-Werkstatt:
Zum Konzept der Strategie-Werkstatt gehörte, dass die pädagogische Leiterin und
die Co-Trainerin eine Doppelfunktion ausübten: Zum einen brachten sie ihre fachliche Expertise und ihre langjährigen Erfahrungen in den beiden großen Themenfeldern ein. Zum anderen waren sie in der Rolle von Entwicklungsbegleiterinnen
gefragt, als „Facilitators“ (Ermöglicherinnen) selbstbestimmter Lernprozesse, für
die sie die erforderlichen Instrumente und Rahmenbedingungen bereitstellten.
Teil des Instrumentenkoffers war der Fixbaustein „Auswertung, Ergebnissicherung und Planung“, eingesetzt am Ende jeden Workshops. In dieser Arbeitseinheit
kamen die Moderationsteams zusammen, um gemeinsam schriftlich für sie zentrale Workshopergebnisse zu sichern, die nächsten Folgeschritte vor Ort zu planen
und sich darüber zu verständigen, was sie für ihre weitere Arbeit an Anregung und
Information benötigten – bezogen auf die beiden Schwerpunktaufgaben15.

Zeit

Vormittag

Nachmittag

Abend

Tag 1
Kurzberichte
aus den Standorten
- Plenum Schwerpunktaufgabe 1:
Impulse, Fragen, Austausch,
Diskussion und gemeinsame
Entwicklungsarbeit
Feedback-Runde
- Plenum & Kleingruppen -

Tag 2
Schwerpunktaufgabe 2:
Impulse, Fragen, Austausch,
Diskussion und gemeinsame
Entwicklungsarbeit
- Plenum & Kleingruppen Auswertung, Ergebnis
sicherung und Planung
Abschlussfeedback
Moderationsteams & Plenum

Informeller Austausch mit
Kolleg/innen, Leitungsteam,

externen Referent/innen

Abb. 1: Grundstruktur eines 2-Tage-Workshops der Strategie-Werkstatt

15 Für Details zur Rolle der Entwicklungs- bzw. Lernbegleitung vgl. u.a. Bubolz-Lutz/ Mörchen
2006 und 2009
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Daran anschließend war für sie Raum, ihre Themenwünsche für die Folgeworkshops ebenfalls schriftlich zu formulieren, versehen mit konkretisierenden Fragestellungen. Die Themenvorschläge, im Plenum zusammengetragen und geclustert, wurden zusammen mit den Reflexionsergebnissen der Moderationsteams
in die Workshopdokumentation aufgenommen. Die Leitung nutzte sie in der
Folge als Leitfaden für die Workshopplanung und im Falle des Einsatzes externer
Expert/innen als Grundlage für deren Briefing. Die solchermaßen recht enge Einbeziehung der Moderationsteams in die inhaltliche Workshopgestaltung diente
zum einen der Sicherstellung ihrer angestrebten Praxisnähe. Zum anderen bekamen die Moderationsteams auf diesem Wege gleichsam im „Selbstversuch“
vor Augen geführt, dass Selbstbestimmung von Teilnehmenden nicht nur möglich ist, sondern, entsprechend moderiert, oftmals zielführender sein kann als
ein gut gemeintes „Für-andere-Denken“. Dies war für das Gelingen der Arbeit
in den lokalen Projekte-Werkstätten eine wichtige Voraussetzung: Nicht wenige
Moderationsteammitglieder mussten selbst erst sukzessive lernen, in der lokalen Projekte-Werkstatt so wenig wie möglich dirigierend einzugreifen, sich auf
ein unterstützendes Begleiten der Teilnehmenden auf ihren eigenen Wegen zu
beschränken und das dafür erforderliche Vertrauen in die Eigenkompetenz der
Teilnehmenden zu setzen. Dass dies am Ende gelungen ist, bestätigen die Aussagen verschiedener Besucher des ersten Landestreffens der Projekte-WerkstattTeilnehmenden in der Staatskanzlei in Mainz: Zu dem, was die Mitwirkung in der
lokalen Projekte-Werkstatt für sie so besonders attraktiv gemacht hat, habe die
Möglichkeit gehört, selbst darüber zu bestimmen, wofür und mit wem man sich
wie einbringt.16 Diese Feststellung, von vielen anderen Projekte-Werkstatt-Teilnehmenden der drei Staffeln geteilt, stimmt mit der These von Edward L. Deci
und Richard M. Ryan (1993) überein, nach der die Motivation für etwas dann
besonders groß ist, wenn damit (die Aussicht auf) soziale Einbindung, Autonomie und die Erfahrung von Selbstwirksamkeit verknüpft sind. Ein Hinweis auf die
Selbstbestimmungstheorie der Motivation nach Deci und Ryan gehörte deshalb
zu dem theoretischen Basiswissen, das kognitiv vermittelt wurde. Das Lernen
durch eigenes Erfahren war hier eine wichtige Untermauerung.

16 Vgl. das Video vom ersten Landestreffen der „Initiative: Ich bin dabei!“ mit Vertretungen aller
sechs Projektstandorte im Juni 2014 in der Staatskanzlei in Mainz. In diesem wurden mehrere
Mitwirkende interviewt. Ihre Antworten sind im O-Tonzu hören unter
https://www.youtube.com/watch?v=rU1GB0iJUQA&feature=youtu.be
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Selbstbestimmt Themen und Fragen zu formulieren, stößt u.a. da an seine Grenzen, wo grundlegende/s Vorwissen bzw. -kenntnisse fehlen. In der StrategieWerkstatt zeigte sich dies etwa am Beispiel des gesellschaftlichen Engagements
von Unternehmen, das in der Vorstellung der Teilnehmenden zumeist eindimensional auf Geld- bzw. Sachspenden reduziert wurde. Dass Unternehmensengagement auch und gerade die Beteiligung durch Beratung, Koproduktion und
andere Formen des Einbringens von Manpower einschließt, hatten die Moderationsteams nicht im Blick; es musste ihnen erst von der Werkstattleitung vermittelt werden. An den Moderationsteams war es dann, selbst zu entscheiden,
ob es für sie Sinn machen würde, sich intensiver mit diesem Thema zu befassen. – Selbstbestimmung in dem hier verstandenen Sinne schließt damit explizit
gezielte Anregungen und Informationen durch die Werkstattleitung und/oder
externe Fachleute ein. Auch gehört das Bereitstellen ausgewählter Lernquellen
(Fachliteratur u.ä., vgl. unten) dazu, die ein informiertes Wünsche formulieren
und Entscheiden ermöglichen sollen.

2.1.3 Lernen am Modell: Erwerb von methodischem Know-how durch ein fachlich begleitetes learning by doing
Selbstbestimmung bzw. -organisation auch hinsichtlich der methodischen Gestaltung war in der Strategie-Werkstatt nur sehr bedingt möglich. Das dafür
notwendige methodische Know-how mussten sich die meisten Teilnehmenden
erst im Rahmen der Strategie-Werkstatt aneignen. Die Motivation der Moderationsteammitglieder, für sie neue Methoden der Erwachsenenbildung zu lernen,
wurde dadurch gesteigert, dass sie selbst wenig später vor der Aufgabe standen,
die Workshops ihrer Projekte-Werkstatt auch methodisch attraktiv zu gestalten.
Das Lernen von Methoden ist erfahrungsgemäß dann nachhaltig, wenn die Gelegenheit besteht, diese selbst als Beteiligte/r in der Praxis zu erleben. Teil des
Konzeptes der Strategie-Werkstatt war deshalb, bevorzugt solche Methoden
einzusetzen, die die Moderationsteams auch in den Workshops der ProjekteWerkstatt würden verwenden können. Dazu gehörten u.a.
■■ die „Szenario-Methode“ – mit der Aufgabe, sich gedanklich in die Situation
einer/s Anderen zu versetzen (z.B. von einem Vereinsvorstand) und aus
dessen Perspektive Wünsche zu formulieren,
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■■ „kollegiale Beratung“ – mit der Gelegenheit, im geschützten Rahmen des
Kolleg/innenkreises eine Problemsituation vorzustellen und Lösungsvorschläge einzusammeln,
■■ der „Gallery Walk“, der Raum bot, sich gegenseitig z.B. die lokalen Instrumente der Anerkennungskultur zu präsentieren und
■■ die „SWOT“- bzw. „SPOT-Analyse“, eine Methode zum Herausarbeiten
von Stärken und Schwächen und von möglichen Ansätzen, die Schwächen
zu kompensieren.
Auch achtete die Strategie-Werkstatt-Leitung auf ausreichende Variation beim
Einsatz der Arbeitsformen (Arbeit im Plenum, in Arbeitsgruppen etc., vgl. unten).
Für das Einholen eines die einzelnen Workshops abschließenden Feedbacks
wurden jeweils neue Instrumente gewählt, so dass die Moderationsteams am
Ende für die eigene Arbeit aus einem kleinen Instrumentenkoffer speziell für die
Schlussphase auswählen konnten.
Für die Gruppenarbeiten in den Workshops der Strategie-Werkstatt wurden Arbeitspapiere an die Hand gegeben mit Hinweisen zum konkreten Vorgehen bei
der jeweiligen Methode. Sie stellten sicher, dass die Teilnehmenden in der Kleingruppe sich noch einmal rückversichern konnten, was im Einzelnen zu tun war.
Gleichzeitig stellten sie für die Moderationsteams ein hilfreiches Instrument für
die spätere eigene Anwendung der Methode dar.
Die Einführung in den methodischen Ansatz der Arbeit in der Projekte-Werkstatt
schließlich erfolgte durch „Simulation“ des Einstiegs, d.h. von Tag 1 des AuftaktWorkshops, mit u.a. den Phasen der Ideenfindung und anschließenden Bildung
von Projekt-Gruppen (vgl. Nacke im vorliegenden Band)17. Auf diese Weise erhielten die Moderationsteammitglieder die Gelegenheit, selbst in die Rolle ihrer
späteren Teilnehmenden zu schlüpfen, um aus dieser Warte ganz unmittelbar das
methodische Vorgehen und seine Wirkung zu erleben. Eine begleitende Erläute17 In diese Arbeitseinheit brachte sich der Beauftragte der Ministerpräsidentin für ehrenamtliches
Engagement aktiv mit ein. Er hatte in den 1990-er Jahren zusammen mit der Verfasserin im
Rahmen des KBE-Projektes „Aktiver Vorruhestand“ eine Vorform der Methode entwickelt und
diese nun mit Blick auf die Rahmenbedingungen der Initiative angepasst. (Vgl. Nacke a.a.O.)
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rung zu einzelnen Schritten und methodischen Interventionen wie auch Hinweise auf mögliche Stolpersteine vermittelten wichtiges Hintergrundwissen für das
spätere eigene Handeln in der Projekte-Werkstatt vor Ort.
Letztlich stand auch das zweiköpfige Leitungsteam der Strategie-WerkstattWorkshops den Moderationsteams Modell – gewollt und ungewollt: Den Moderationsteams boten dessen Haltung wie sein konkretes Verhalten Gelegenheit,
sich in der Auseinandersetzung damit Gedanken zu machen z.B. bezüglich der eigenen Gestaltung des Zusammenspiels bei der Moderation der lokalen ProjekteWerkstatt. Mit seiner wertschätzenden und ermutigenden Haltung den Moderationsteammitgliedern gegenüber, die auf deren vorhandene Kompetenzen ebenso
wie auf ihre Lernfähigkeit und -bereitschaft setzte, wollte das Leitungsteam den
kommunalen Moderationsteams ein wenig Vorbild sein.
2.1.4 Anregung und fachliche Begleitung von interkommunalem/r
	Austausch und Zusammenarbeit
Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie-Werkstatt-Workshops war das Voneinanderlernen. Wie schon in früheren von der Verfasserin geleiteten Projekten
legten auch die Moderationsteams der Initiative nach einem ersten miteinander
Vertrautwerden besonderen Wert darauf, ausreichend Gelegenheit für kollegialen Austausch und gemeinsame Entwicklungsarbeit zu finden. Ob im Plenum
oder in standortübergreifenden Arbeitsgruppen, die sich wiederum wahlweise
funktionsübergreifend oder nach Rollen getrennt zusammentaten: Stets ging
es um die Nutzung des in einzelnen Standorten wie in der Gesamtgruppe vorhandenen (Erfahrungs-) Wissens, um Partizipation am fachlichen Know how
und an den good-practice-Beispielen aus dem Kolleg/innenkreis, das/die im geschützten Raum diskutiert und auf die Übertragbarkeit auf den eigenen Standort
überprüft werden konnten. Nach entsprechender Einführung in die Methode der
kollegialen Beratung wurde auch diese von verschiedenen Standorten genutzt,
sich bei der Bearbeitung von Konfliktsituationen des Sachverstands der Gruppe
zu bedienen.
Die Moderationsteams der zweiten und dritten Staffel zeigten zudem hohes Interesse, wie ihre Kolleg/innen aus den jeweils vorangehenden Staffeln bestimmte Aufgabenstellungen, vor denen sie nun selbst standen, angegangen waren
und welche Erfahrungen sie dabei gesammelt hatten. Walter Eichler (VG Otter32

bach-Otterberg)18, Jürgen Schwarzmann (VG Adenau)19 und Hanni Thomas (VG
Prüm)20 folgten der Bitte, ihren Kolleg/innen einen Blick hinter die Kulissen ihrer
Arbeit vor Ort zu erlauben und bei ihrer Darstellung neben den Highlights auch
mögliche Irr- bzw. Umwege sowie Stolpersteine anzusprechen. Die Impulsbeiträge boten jeweils den Stoff für reges Nachfragen und eine lebhafte Diskussion.
Beim Landestreffen der dritten Staffel wurde deutlich, dass verschiedene Kommunen für ihre Präsentation der lokalen Projektgruppenarbeit den Anregungen
von W. Eichler gefolgt waren: Gestalt (corporate design) und Professionalität ihrer Selbstdarstellung spiegelten dies deutlich wider.
2.1.5 So viel Nutzung der eigenen Ressourcen wie möglich, so viel Einbeziehung externer Expertise wie nötig
Zu dem, was die kollegialen Beiträge – Erfahrungsberichte, (good-practice-)
Beispiele, kollegiale Beratung – für die Moderationsteams so wertvoll machte,
gehörte, dass die Impulsgeber/innen sich in einer ganz ähnlichen Situation befanden wie sie selbst, sie ähnlich „tickten“ und sie ein gemeinsames Grundverständnis verband. Selbst da, wo unter den Moderationsteammitgliedern anfänglich noch Skepsis geherrscht hatte bezüglich der Qualität dessen, was Kolleg/
innen zu den eigenen Fragen und Problemen beizutragen hatten, überzeugte
spätestens das gemeinsame Tun in standortübergreifenden Gruppen. Genau
dies gehörte zum Strategie-Werkstatt-Konzept: Die Moderationsteams sollten
darauf eingestimmt und in die Lage versetzt werden, diese Erfahrung auch ihren
Teilnehmenden in den lokalen Projekte-Werkstätten zu ermöglichen.
Wie nicht anders zu erwarten, fand sich nicht zu allen Themen und Fragen in den
eigenen Reihen die notwendige Expertise. Auch bot es sich mitunter an, etwa bei
der Frage nach der geeigneten Form einer kommunalen Ansprechstelle, verschiedene Modelle kontrastierend einander gegenüberzustellen: z.B. das Modell des
kommunalen Ehrenamtsbeauftragten (in zwei Kommunen der zweiten Staffel
vertreten) und das in der ersten von einer Verbandsgemeinde entwickelte Modell eines kommunalen Lotsenbüros. Die Vorstellung beider Modelle sollte den
18 Impulsbeitrag zum Thema „Bausteine einer strategischen Öffentlichkeitsarbeit für ProjekteWerkstatt und Projektgruppen am Beispiel der VG Otterbach-Otterberg“
19 Impulsbeitrag zum Thema „Tipps für eine kommunale Bestandsaufnahme“
20 Impulsbeitrag zum Thema „Beispiele systematischer Entwicklung von Strukturen der Engagementförderung – das Lotsenbüro der VG Prüm“
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Moderationsteams ein Abwägen der Vor- und Nachteile für die lokalen Gegebenheiten vor Ort ermöglichen21. In diesen und ähnlichen Fällen sah das Konzept
die Einbeziehung externer Fachleute vor, verbunden mit einem ausführlichen
Briefing im Vorfeld sowohl hinsichtlich der speziellen Fragen (vgl. oben) als auch
hinsichtlich der Form des für die Strategie-Werkstatt typischen dialogischen prozessorientierten Miteinanderarbeitens.
Hier eine Auflistung der Themen der externen Referent/innen, die als Impulsgeber/innen, Dialogpartner/innen und/oder Berater/innen die Workshoparbeit bereicherten (für eine Übersicht weiterer in der Strategie-Werkstatt behandelten
Themen vgl. unten):
Ansätze der Gewinnung und Einbindung von Personen mit Migrationsgeschichte
als gesellschaftlich Engagierte
Jalal Kasouha, Mahnaz Loosen, Wolfgang Lübke, Haus der Familie, Andernach
Fragen zum Urheberrecht
Frank Girmann und Regina Theunissen, Redaktion der Rhein-Zeitung, Koblenz
Konzeption eines kommunalen Ehrenamtstages
Siegmar Schridde, Stabsstelle Bürgerengagement der Stadt Rheine
Satzungsgestaltung, erfolgreiche Vereinsführung und mehr – Vereinsrecht:
Worauf ist besonders zu achten? Wie lässt es sich geschickt nutzen?
Michael Röcken, Rechtsanwalt, Bonn
Strategien und Strukturen zur kommunalen Förderung gesellschaftlichen
Engagements von Unternehmen
Im Wechsel: Heike Arend, Staatskanzlei Rheinland-Pfalz/ Zukunftsinitiative
Rheinland-Pfalz (ZIRP) sowie André Koch-Engelmann, UPJ – Netzwerk engagierter Unternehmen und gemeinnütziger Mittlerorganisationen in Deutschland, Berlin/ Frankfurt

21 In der zweiten Staffel hatten die Stadt Andernach und die VG Bernkastel-Wittlich einen kommunalen Ehrenamtsbeauftragten eingeführt. Beide erläuterten in einem der Strategie-WerkstattWorkshops kurz ihre jeweilige Funktion und Arbeitsweise. Diesem kontrastierend gegenübergestellt wurde von einem Kollegen aus der ersten Staffel das Modell des Lotsenbüros in der VG Prüm
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Unterstützungsangebot der Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung
der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz
Im Wechsel: Dr. Johanna Becker und Birger Hartnuß,
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz
Versicherungsschutz ehrenamtlichen Engagements in Rheinland-Pfalz
Dirk Erdelt, Ecclesia Versicherungsdienst GmbH, zuständiger Ansprechpartner
u.a. für die Landesversicherung des Ehrenamts
Einzelne der genannten Themen wie z.B. die Frage nach der Haftpflicht- und Unfallversicherung von ehrenamtlich Tätigen wurden in allen drei Staffeln von den
Moderationsteams gewünscht. Andere Fragen wie die nach den Bestimmungen
des Urheberrechtes bei Verwendung von Fotos, Zeitungsartikel(ausschnitte)n u.ä.,
die sich im Kontext der Öffentlichkeitsarbeit stellen, wurde nur von den Moderationsteams (hier:) der zweiten Staffel thematisiert.
2.1.6 Unterstützung und Begleitung der Moderationsteams zwischen den
Strategie-Workshop-Treffen
Zusammen mit den Workshops fielen auch die jeweiligen Zwischenphasen in
den Verantwortungsbereich der pädagogischen Leitung der Strategie-Werkstatt.
In diesen standen die Moderationsteams vor der Aufgabe, das, was sie für ihre
Weiterarbeit vor Ort mitgenommen hatten, schrittweise erprobend in die Praxis
umzusetzen. Das entsprechende Begleitungsangebot bestand aus zwei Teilen:
einer individuellen Standortunterstützung auf Anfrage22 und einer regelmäßigen fachlichen Information und Anregung der Gesamtgruppe, die die Arbeit in
den Workshops vor-/nachbereitete bzw. ergänzte und zum Teil weitere Themen
ansprechend auch über diese hinausging. In dem eigens zu diesem Zweck eingerichteten und fortlaufend ergänzten Lernquellenpool wurden auf elektronischem
Weg die Foto-Dokumentationen der Ergebnisse der Workshoparbeit zur Nachlese bereitgestellt wie auch die (ppt-) Präsentationen und andere Materialien,
die externe Fachleute in den Weiterbildungsprozess eingebracht hatten. Darüber
hinaus gehörten zum (optionalen) Angebot des Lernquellenpools u.a. Hinweise
auf verschiedene Newsletter mit Beiträgen zum Thema Engagementförderung,
auf Arbeitsgruppen z.B. des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement
22 Wie oben erwähnt unterstützte der Beauftragte der Ministerpräsidentin für ehrenamtliches
Engagement die Projektstandorte vor Ort zusätzlich dadurch, dass er die Auftaktworkshops der
lokalen Projektwerkstätten gemeinsam mit den jeweiligen Moderationsteams gestaltete
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(BBE) sowie auf Fachveranstaltungen, die einen kollegialen Austausch über die
Workshop- und Landesgrenzen hinaus zu den gerade im Fokus der Gruppe stehenden Fragen ermöglichten. Zudem wurden aber auch im Sinne eines eigenen
Impulses Links und Fachliteratur in Heft-/Buchform zum individuellen Einarbeiten in Themenbereiche zur Verfügung gestellt, die wie etwa die der kommunalen
Vereinsunterstützung von den Moderationsteams (noch) nicht auf die Workshop-Agenda gesetzt worden waren. Äußerten einzelne Moderationteams bzw.
Moderationsteammitglieder den Wunsch, zu einem bestimmten Thema weiterführende Hinweise bzw. (Info-) Materialien zu bekommen, kam die pädagogische
Leitung auch diesem nach Möglichkeit nach. Schließlich sind in diesem Kontext
auch die schriftlichen Einladungen zu den Workshops zu erwähnen, in die die
pädagogische Leitung (je nach Themenbereich) unterschiedliche Aufgaben oder
Fachbeiträge zur Vorbereitung auf die Thematik – z.B. eine Auswahl kommunaler
Konzepte der Engagementförderung – einfügte.
Einen Begleitimpuls ganz besonderer Art stellten die drei Landestreffen in der
Staatskanzlei in Mainz dar, von denen je eines die Moderationsteams und Vertretungen der Projektgruppen sowie die (Ober-) Bürgermeister/innen aus den
Standorten einer Staffel mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer, ihrem Beauftragten für ehrenamtliches Engagement und Medienvertreter/innen zusammenführte. Die Aufgabe, eine Selbstdarstellung in Wort und Bild vorzubereiten, die
Gelegenheit, sich mit Projekt-Gruppen-Vertretungen aus anderen Standorten
auszutauschen und die persönliche Begegnung mit der Ministerpräsidentin, die
sich beim Rundgang durch die Ausstellung immer viel Zeit nahm für wertschätzende Nachfragen und Kommentare, gaben der Arbeit in den Projektstandorten
noch einmal einen besonderen Motivationsschub: Mit welcher Begeisterung die
in den Projekt-Gruppen Beteiligten dabei waren, ist u.a. in einem 3,5 Minuten
Video dokumentiert, das einen auch atmosphärischen Eindruck vom ersten Landestreffen vermittelt und im Internet abrufbar ist.23
2.2 Themen der Strategie-Werkstatt – eine exemplarische Auswahl
Die Themen, die in den Workshops der Strategie-Werkstatt bearbeitet wurden,
bezogen sich unmittelbar auf die Praxis in den Projektstandorten. Sie wurden
prozessorientiert von Workshop zu Workshop entlang konkreter Fragen und
23	Download unter https://www.youtube.com/watch?v=rU1GB0iJUQA&feature=youtu.be
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Wünsche der Moderationsteams bestimmt (vgl. oben). Damit ging einher, dass
sie sich z.T. von Staffel zu Staffel unterschieden: Verschiedene Themen wie z.B.
die Behandlung von zentralen Aspekten des Vereinsrechts (Satzung u.ä.) und des
Urheberrechts, die von den Moderationsteams der zweiten Staffel gewünscht
worden war, wurden in den anderen Strategie-Werkstätten nicht bzw. nur am
Rande angesprochen. Auch die Reihenfolge, in der die Themen bearbeitet wurden, variierte. Gemeinsam war den drei Staffeln, dass es analog zu den beiden
Schwerpunktaufgaben zwei große Themenfelder gab, auf die sich die Workshoparbeit konzentrierte (vgl.o.): „Projekte-Werkstatt: Gewinnung Älterer für ein
selbstorganisiertes ehrenamtliches Engagement und Unterstützung desselben“
sowie „(Weiter) Entwicklung kommunaler Strategien und Strukturen für einen
systematischen Auf- und Ausbau von nachhaltigem Engagement“. Darüber hinaus wurden einzelne aufgabenübergreifende Themen angesprochen, sie sind
der folgenden exemplarischen Themenübersicht der Strategie-Werkstätten 1-3
vorangestellt:
Aufgabenübergreifende Themen
„Initiative: Ich bin dabei!“ – und die Strategie-Werkstatt
Grundsätzliches zu Zielsetzung, den beiden Schwerpunktaufgaben, Arbeitsweise u.ä.
der Initiative im Allgemeinen und der Strategie-Werkstatt im Besonderen
Aktuelles aus den Standorten
Kurzberichte aus den Projektstandorten jeweils bezogen auf beide Aufgabenschwerpunkte der Initiative mit einer fortlaufend aktualisierten Projekte-Werkstatt-Statistik
Methodenschulung – hier als integraler Bestandteil der Arbeit in den Workshops
der Strategie-Werkstatt
-- Feedbackmethoden
-- Kennenlernmethoden
-- Kollegiale Beratung
-- Methoden des Ideensammelns, -ordnens und -bewertens
-- Moderationsmethode
-- Perspektivwechsel
-- Projektmanagement: Instrumente und Methoden
-- Schreibgespräch
-- Simulation
-- SPOT-/ SWOT-Analyse: Wo stehen wir, wo besteht Entwicklungsbedarf, wo wollen
wir hin?
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-- Szenario-Methode
-- Visionsarbeit
Moderationsteam
-- Rollen- und Aufgabenverteilung im Moderationsteam
-- Bedingungen einer guten Zusammenarbeit
-- Zum Umgang mit möglichen Interessen-/ Rollenkonflikten
Übergangsgestaltung/Nachhaltigkeitssicherung der Initiative auf lokaler Ebene:
Visionen und Wege
Wie die Initiative in der lokalen Öffentlichkeit gesehen wird:
Von lobenden und kritischen Stimmen und sonstigen Reaktionsweisen
Was habe ich – was haben wir gelernt?
Zwischenbilanz und Ergebnissicherung, mit der Methode des Schreibgesprächs
Zusammenarbeit: Fokus Zusammenarbeit …
… Moderationsteam mit politischer/ Verwaltungsspitze
… Moderationsteam mit Projektgruppen
… Projektgruppen mit bestehenden Vereinen, Initiativen, Arbeitsgruppen etc.
Themenfeld „(Weiter-) Entwicklung kommunaler Engagementstrategien und
–strukturen“
(Potenzielle) Akteur/innen und Akteursgruppen:
Wer ist wie und wann in den Blick zu nehmen?
Anerkennungskultur(en)
Ansprechpartner/ Anlaufstelle(n) für ehrenamtliches Engagement
Unterstützungsbedarf – Wünsche und Erwartungen – unterschiedlicher Akteursgruppen (ehrenamtlich Aktive bzw. Interessierte, hauptamtlich Mitarbeitende der
Kommunalverwaltung, von Kirchen, Wohlfahrtsverbände etc.): Arbeit mit Perspektivwechseln
Unterschiedliche Modelle kommunaler Ansprechstrukturen für ehrenamtliches Engagement: Anlaufstelle/ Freiwilligenagentur/ Lotsenbüro, Ehrenamtsbeauftragte/r,
Generationen-/ Seniorenbüro
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Aufgaben- und Handlungsfelder einer strategischen kommunalen
Engagementförderung
Bestandsaufnahme(n):
in welche Richtung(en)24, was die Beteiligten jeweils davon haben und welche Instrumente dafür geeignet sind
Ehrenamtstag:
Funktionen und Zielsetzungen – Realisierungsvarianten – Umsetzungsschritte
Flüchtlinge, Personen mit Zuwanderungsgeschichte:
Ansätze zu ihrer Gewinnung und Einbindung als gesellschaftlich Engagierte
Instrumente einer systematischen Förderung ehrenamtlichen Engagements im
Überblick:
Ist-Analyse und Möglichkeiten eines weiteren Auf- und Ausbaus kommunaler Ehrenamtsunterstützung
Konzepte passgenauer kommunaler Engagementförderung – good-practiceBeispiele aus dem Bundesgebiet:
Ansatzpunkte, Reichweite … - und was sich daraus für die lokale Arbeit lernen lässt
Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung der Staatskanzlei:
Aufgabenschwerpunkte und Unterstützungsangebot
Öffentlichkeitsarbeit (vgl. auch die Stichworte Projekte-Werkstatt und Urheberrecht)
Instrumente für eine zielgruppen- bzw. milieuorientierte Öffentlichkeitsarbeit – ein
erster Überblick
Ist-Analyse und lokaler Entwicklungs-/ Ausbaubedarf
Fokus Internetauftritt
Unternehmensengagement: Sponsoring und mehr
Strategien und Strukturen zur Anregung und zum Ausbau gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen
Urheberrecht:
Was es bei Printmedien und Veröffentlichungen im Internet zu beachten gilt

24	Es wurden zwei Richtungen der Bestandsaufnahme unterschieden: a) verwaltungsinterne
Bestandsaufnahme der Fachbereiche, die bereits Berührung mit ehrenamtlichem Engagement
haben (Vernetzung, Kooperation, finanzielle Förderung u.ä.), b) im Sozialraum Bestandsaufnahme der Vereine, Initiativen, Projekte und des Engagements von Einzelpersonen
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Vereine
Ansatzpunkte und Möglichkeiten einer gezielten kommunalen Unterstützung der
Vereinsarbeit vor Ort: innovative good-practice-Beispiele
Vereinsrecht - Satzungsgestaltung, erfolgreiche Vereinsführung und mehr: Worauf ist
besonders zu achten? Wie lässt es sich geschickt nutzen?
Versicherungsschutz ehrenamtlichen Engagements in Rheinland-Pfalz
Haftpflicht- und Unfallversicherung
Versicherungsschutz durch die Landesversicherung
Vernetzung und Zusammenarbeit
Zielgruppenarbeit (vgl. oben Flüchtlinge, Unternehmensengagement, Vereine und
s. unten unter dem Stichwort „Projekte-Werkstatt“ – Instrumente und Methoden:
Zielgruppenansprache Ältere)
Themenfeld „Projekte-Werkstatt:
Gewinnung Älterer für ein selbstorganisiertes ehrenamtliches Engagement und
Unterstützung desselben“
Auftaktworkshop der kommunalen Projekte-Werkstatt
Simulation von Tag 1
Vergleichender Rückblick mit Auswertung
Gelingensfaktoren der Arbeit
in der Projekte-Werkstatt
in den Projektgruppen
Instrumente und Methoden
Die ersten Schritte in der Kleingruppenarbeit
„Goldene Regeln“ für die Zusammenarbeit in der Gruppe
Projektmanagement
Systematische Workshop-Planung
Zielgruppenansprache „Ältere“
Integration und Austausch der Projektgruppen der Initiative mit bestehenden
Vereinen

40

Öffentlichkeitsarbeit
Bausteine einer strategischen Öffentlichkeitsarbeit für Projekte-Werkstatt und Projektgruppen – das good-practice-Beispiel eines Projektstandortes
Mediale Begleitung: Darstellung in Printmedien, Internetauftritt
Plenum
Gestaltung des Plenums der Projekte-Werkstatt als attraktiver Plattform Ort für
gemeinsame Ideenentwicklung und kollegiale Beratung
Themensammlung für künftige Treffen aus den Projekte-Werkstatt-Workshops von
drei Staffeln der Initiative
Projekte
„Projekte wachsen lassen“ – auch eine Frage der Haltung: Zur Rolle der Begleitung in
und zwischen den Workshops
Entwicklungen der Projektgruppen:
Highlights, Knack- bzw. Konfliktpunkte – worüber wir gern in der Strategie-Werkstatt
sprechen würden
Nachhaltigkeit: Wessen bedarf es, damit die Teilnehmenden einer Projektgruppe „bei
der Stange bleiben“
„Schwierige Teilnehmende“:
Gruppendynamik und der Umgang mit Konfliktsituationen
Statistik Projekte-Werkstatt und Projektgruppen
Zielsetzung, Konzept und Arbeitsansatz
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3. Von nachhaltiger Wirkung: Erfolgreich – auch über
den Tellerrand der Initiative hinaus
3.1 Praxistransfer: Entwicklung von Strategien und Strukturen für eine kommunale Engagementförderung – ausgewählte Beispiele
Die Qualifizierung in der Strategie-Werkstatt bot, wie eben dargelegt, den Moderationsteams die Gelegenheit, sich prozessorientiert mit dem notwendigen
Know how und Handwerkszeug für ihre (Weiter-) Arbeit vor Ort auszurüsten.
Der Transfer aus den Workshops auf Landesebene in die jeweilige Praxis auf Lokalebene bezog sich entsprechend auf beide obengenannten Schwerpunktaufgaben der Initiative. Bernhard Nacke stellt in seinem Beitrag „Innovationsort
Projekte-Werkstatt“ dar, nach welchem gemeinsamen Basiskonzept das Engagement von Älteren in den kommunalen Projekte-Werkstätten angeregt und
unterstützt wurde. Die Ergebnisse selbstbestimmter Initiative in den dort gebildeten Projektgruppen sind in eigenständigen Beiträgen dargestellt, zudem ist
ihnen die Publikation „Die Lust der Jungen Alten am freiwilligen Engagement“
gewidmet. Die nachstehende Auflistung hingegen vermittelt einen Eindruck von
der Vielfalt der Ansätze und Vorhaben, mit denen die Standorte der „Initiative:
Ich bin dabei!“ auf die Aufgabe reagiert haben, (weitere) Strategien und Strukturen für eine systematische kommunale Engagementförderung zu entwickeln.
Ausgehend von der Erkenntnis , dass es nicht den Königsweg der Unterstützung
ehrenamtlichen Engagements gibt, keine Blaupause, die sich 1:1 kopieren ließe,
war und ist jede der an der Initiative beteiligten Kommunen gefragt, einen auf
die lokalen Voraussetzungen abgestimmten passgenauen Weg zu finden. Bereits
die eingangs beschriebenen Eckdaten wie Einwohnerzahl und Bevölkerungsdichte aber auch solche Einflussfaktoren wie die unterschiedliche Größe (Mitarbeiterzahl) und Struktur der beteiligten Kommunalverwaltungen lassen erahnen,
dass es hier z.T. sehr unterschiedlicher Zugehensweisen bedurfte und bedarf.
Die im Folgenden genannten Beispiele wurden auf Basis der Ergebnisse einer
E-Mail-Erhebung der Verfasserin im Dezember 2015 ausgewählt. In dieser hatte sie die Moderationsteams gebeten, eine Übersicht der Resultate ihrer Arbeit
in Richtung Strategie- und Strukturentwicklung zu erstellen: über „das, was in
Folge der Beteiligung der Kommune an der Initiative a) bereits entstanden ist/
entwickelt bzw. eingerichtet wurde, b) angestoßen wurde und sich noch im Ent42

wicklungsprozess befindet sowie c) für die nächste Zeit vorgesehen ist.“ (Auszug
aus Rundmail vom 6.12.2015) Aus Kommunen, die schon vor längerer Zeit (fünf,
zehn oder mehr Jahren) damit begonnen haben, systematisch das ehrenamtliche Engagement zu unterstützen, ist immer wieder zu hören, dass solcherart
Prozesse schrittweise anzugehen sind und viel Zeit für ihre Realisierung benötigen. Vor dem Hintergrund, dass die Initiative erst im Oktober 2013 mit der
Qualifizierung der Moderationsteams der ersten Staffel begonnen und die im
Februar 2015 begonnene Qualifizierung noch bis Anfang März 2016 läuft, sind in
die Übersicht ergänzend auch solche Teilvorhaben mit aufgenommen, mit denen
vor Ort erst begonnen wurde bzw. die sich erst in Planung befinden. Solches, was
lediglich angedacht und an keinem der Standorte bislang realisiert worden ist,
wurde in der Übersicht entsprechend gekennzeichnet. – Um möglichen Missverständnissen entgegenzuwirken: Keiner der beteiligten Projektstandorte hat alle
hier aufgeführten Strategien bzw. Strukturen in der eigenen Kommune realisiert,
sondern nur jeweils die, die mit Blick auf die lokalen Gegebenheiten besonders
angesagt erschienen, vermittel- bzw. durchsetzbar waren und mit den vorhandenen Ressourcen innerhalb kurzer Zeit umsetzbar.
Anlaufstelle für das bürgerschaftliche Engagement (s. Lotsenbüro)
Bestandsaufnahmen (Konzeption, Durchführung und Auswertung)
der bestehenden Anerkennungskultur
der ehrenamtlich tätigen Vereine sowie Initiativen und Institutionen
der kommunalen Berührungspunkte bzw. Verknüpfungen mit ehrenamtlichen Engagement
Ehrenamtsbeauftragte/r25
unterschiedliche Modelle der Einbindung in die Kommunalverwaltung
50%-Stelle einer hauptamtlichen Kraft, „zuständig für den Aufbau einer Koordinierungsstelle als zentrale Anlaufstelle für interne und externe Anfragen im Kontext
Ehrenamt. Vorgesehen sind eine befristete verwaltungsinterne Vorbereitungsgruppe, ein entsprechender Netzwerkaufbau und die langfristige Implementierung eines
Fachforums mit internen und externen Fachkräften zur strukturellen und operativen
Konzepterweiterung“
Arbeit der Ehrenamtsbeauftragten auf ehrenamtlicher bzw. 450 €-Basis

25 In der VG Rhein-Selz wurde ein „Beauftragter für Ehrenamt und Demografischen Wandel“
eingesetzt, der ehrenamtlich tätig ist
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Ehrenamtsbörse
Konzeption und Einrichtung
Ehrenamtskarte
Beschlussfassung im Rat und Einführung der landesweit gültigen Ehrenamtskarte
durch Beteiligung am Programm der Landesregierung (Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der Staatskanzlei, Aushändigung der ersten Ehrenamtskarten)
Ehrenamtstag (s. auch „Markt des bürgerschaftlichen Engagements“)
Konzeption und Durchführung
Unterstützung von Flüchtlingen
Beteiligung von Projektgruppen an der Arbeit mit Flüchtlingen, eigene z.T. interkulturelle Angebote
Gremienarbeit
Sensibilisierung von Rat, Ausschüssen etc. für die kommunale Bedeutung und Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements
Homepage (Internetpräsenz)
Einrichtung bzw. Erweiterung einer Seite speziell für das ehrenamtliche Engagement
Unterschiedliche Modelle: eigener Internetauftritt oder eigener Bereich (Menuepunkt) auf der kommunalen Internetseite
Infrastruktur
Bereitstellung von Infrastruktur wie z.B. Räumlichkeiten für Gruppentreffen
Jugendliche
neue (kommunale) Initiative mit der Zielgruppe „Jugendliche“ (bislang an einem
Standort geplant)
Kommunale Koordinierungsstelle für das Ehrenamt
Konzeptentwurf zur Implementierung
Lotsenbüro
Konzeption und Einrichtung einer Anlaufstelle für ehrenamtliches Engagement in der
Kommunalverwaltung
„Vision“: Anlaufstelle für das bürgerschaftliche Engagement, gemeinsam organisiert
von Ehren- und Hauptamtlichen
Markt des bürgerschaftlichen Engagements
(s. auch Ehrenamtstag)
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Öffentlichkeitsarbeit
Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit für die vielfältigen Möglichkeiten und die
kommunale Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements, vgl. auch Vernetzung und
Zusammenarbeit
Spendenbörse (bislang nur geplant)
Stammtisch für ehrenamtlich Engagierte
Konzeption und Initiierung
Unternehmensengagement
verschiedene Ansätze angedacht: „Roundtable“ mit Unternehmen, alternativ Vorschlag, das Thema im jährlichen Unternehmergespräch (Zusammenkunft von Unternehmen mit der Kommune/ Wirtschaftsförderung) aufzugreifen
Vereine
Vereinsumfrage
Aktualisierung einer bestehenden Vereinsdatenbank
Tag der Vereine (mit Beteiligung der Initiative für 2016 vorgesehen)
Vernetzung und Zusammenarbeit
Kooperationen mit Bürgerstiftung (für 2016 vorgesehen), Einrichtungen wie Haus der
Familie, Mehrgenerationenhaus, Medien (Printmedien,Offener Kanal etc.) und Projekten wie „Starke Kommune, starkes Land“26 auf Landesebene sowie „Engagierte
Stadt“27 auf Bundesebene
Vernetzung mit Projekten wie z.B. SoNA (Sozialraumorientierte Netzwerke für das
Alter)28. Von einem Standort ist angedacht, die „Lange Tafel“, hervorgegangen aus
der kommunalen Projekte-Werkstatt, die 2015 gezielt der Vernetzung des ehrenamtlichen Engagements der Stadt gedient hat, zu institutionalisieren und von der Bürgerstiftung unterstützen zu lassen.
Weiterbildungsveranstaltungen rund um das Thema ehrenamtliches Engagement
z.B. Fachtagung über Vereinsbesteuerung und Spendenrecht in Kooperation des Projektstandortes mit dem Finanzministerium RLP sowie interkulturelle Schulungen
(Tagesseminare) für ehrenamtliche Flüchtlingsbegleitende
26 Projekt des Ministeriums des Inneren, für Sport und Infrastruktur RLP URL: http://starkekommunen-rlp.de
27 Gemeinsames Programm von Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
des Generali Zukunftsfonds und der Bertelsmann-, Robert-Bosch-, Körber- sowie HerbertQuandt-Stiftung URL: http://www.engagiertestadt.de
28	Träger im vorliegenden Fall ist der Diözesancaritasverband des Bistums Trier bzw. der lokale
Caritasverband
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3.2 Ergebnisse der abschließenden Selbstevaluation der Moderationsteams
(Staffeln 1 und 2): ausgewählte Beispiele
Zum Standard der Strategie-Werkstatt gehörten Ergebnissicherung und Feedback der Teilnehmenden am Ende jeden Workshops. Letzteres, ein Mittel der
Qualitätssicherung, wurde mit unterschiedlichen Instrumenten erhoben. Dies
diente zugleich der Vermittlung von methodischem Know-how (vgl.o.). Zum
Abschluss der mehrteiligen Workshop-Reihe wurden die Moderationsteams u.a.
um eine schriftliche Selbstevaluation gebeten29 unter der Leitfrage „Was habe
ICH konkret gelernt? …“. Die pädagogische Leitung hatte dazu vier große Tische
mit Papier beklebt, auf denen die einzelnen Teilnehmenden festhalten sollten,
was sie selbst im Wesentlichen gelernt hatten
■■ bei der Durchführung der Projekte-Werkstatt
■■ in Bezug auf die Entwicklung von Strategien und Strukturen für eine
systematische kommunale Förderung ehrenamtlichen Engagements
■■ im Hinblick auf das Lernen in der Strategie-Werkstatt
■■ hinsichtlich der Zusammenarbeit im Moderationsteam.
Im Folgenden eine kurze auswertende Zusammenschau der Rückmeldungen der
Moderationsteams der Staffeln 1 und 2 der Strategie-Werkstatt mit ausgewählten Beispielen. Die Antworten der Teams von Staffel 3 konnten leider nicht mit
einbezogen werden, da der Redaktionsschluss vor dem Termin des abschließenden Workshops lag.
Was habe ICH konkret gelernt …
bei der Durchführung der Projekte-Werkstatt?
Im Rückblick auf ihre Arbeit in den Workshops der lokalen Projekte-Werkstatt
zeigten sich die Moderationsteams von drei Dingen besonders beeindruckt: (1)
von der großen Vielfalt der Personen, die in ihren lokalen Projekte-Werkstätten
zusammenkamen, (2) von dem Schatz an Ideen und Kompetenzen, die diese in
die gemeinsame Entwicklung von eigenen Projekten mitbrachten und (3) von
der „Selbstorganisationsfähigkeit der Projektgruppen“. Um diese nutzen zu
können, haben sie gelernt, „Verschiedenartigkeit“ zu akzeptieren und zugleich
„Gruppendynamik anzunehmen“ sowie „Menschen unterschiedlich zu händeln“.
29	Damit die Teilnehmenden sich nicht unter Druck gesetzt fühlten, im Sinne „sozialer Erwünschtheit“ zu antworten, wurden sie gebeten, ihre Rückmeldungen anonym abzugeben
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Als weitere Gelingensfaktoren lernten sie, bei der Moderation auf „gegenseitige
Wertschätzung“ zu achten, Spielregeln für das Miteinander in der Gruppe einzuführen, klare Strukturen zur Orientierung vorzugeben und „Freiräume“ einzuplanen und bei der Gestaltung äußerer Rahmenbedingungen auch an Wohlfühlfaktoren wie die Wahl geeigneter Räumlichkeiten zu denken.
Was habe ICH konkret gelernt …
in Bezug auf die Entwicklung von Strategien und Strukturen für eine systematische kommunale Förderung ehrenamtlichen Engagements
Die Moderationsteammitglieder haben in der Qualifizierung gelernt, dass für die
Nachhaltigkeit ehrenamtlichen Engagements die Bereitstellung von „Struktur“
und andere Formen kommunaler Unterstützung notwendig sind. Dazu passend
haben Sie einen Instrumentenkoffer mit „best-practice-Beispielen“ erprobter
Konzepte, Strategien und Strukturen mitgenommen. Sie haben die unterstützende Rolle von Politik und Verwaltung für bürgerschaftliche Initiative erkannt,
die „Mögliches ermöglicht“ hat, und dass das Zusammenwirken dieser drei Akteursgruppen „neue Ressourcen erschließt“. Dazu haben die Moderationsteams
die Erfahrung gemacht, dass „kommunale Mühlen … von außen anstoßbar“ sind.
Gleichzeitig ist ihnen deutlich geworden, dass in diesem Aufgabenbereich der
Initiative „noch viel zu tun“ ist und deshalb Prioritäten zu setzen und „mit einer
Zeitschiene“ zu versehen sind. Dabei gelte es „realistisch zu bleiben“, denn „alles
braucht seine Zeit.“ Zum strategischen Know how, das die Strategie-WerkstattTeilnehmenden in der Auswertung festgehalten haben, gehörten Basics wie „für
Transparenz der kommunalen Förderung sorgen“, „eine breite Basis schaffen“
und „Tue Gutes und rede darüber“.
Was habe ICH konkret gelernt …
im Hinblick auf das Lernen in der Strategie-Werkstatt?
Berücksichtigt man allein die Zahl der Nennungen, war den Moderationsteammitgliedern in der Strategie-Werkstatt das Erlernen von Methoden – der „Erwerb
von Methodenkompetenz“ bzw. die „Erweiterung des Methodenrepertoirs“ –
für die eigene Arbeit vor Ort besonders hilfreich. Hier hatte der konzeptionelle
Ansatz gefruchtet, vorrangig solche Methoden bei der Workshoparbeit zu verwenden, die die Teams zu einem späteren Zeitpunkt selbst einsetzen können
würden. Besonders wichtig war den Teilnehmenden zudem die Gelegenheit, in
den Workshops „über den eigenen Tellerrand zu schauen“, die Möglichkeit eines
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„Austausch der Beteiligten“, der angesichts der vielfach standortübergreifenden
Ähnlichkeit der Probleme „stets zu neuen Erkenntnissen führte“. Das Aufnehmen von „Gedanken und Ideen der anderen Gemeinden“ konnte „bei der eigenen
Arbeit helfen“. Als sehr anregend und lehrreich wurde zudem der methodische
Einsatz des Perspektivwechsels erlebt – die damit verknüpfte Möglichkeit, „Sachen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und entsprechende Schlüsse
zu ziehen“. Was die Gruppenarbeit als solche anbelangt, machten die Moderationsteams ‚am eigenen Leib‘ die Erfahrung, dass sie „Zeit braucht“ sowie seitens
der Mitwirkenden u.a. „Geduld“ und „Kompromissbereitschaft“, „Sachlichkeit“
und „Disziplin“ – eine (Selbst-) Erfahrung, die ihnen bei der Begleitung der Arbeit
in der Projekte-Werkstatt vor Ort zu Gute kam.
Was habe ICH konkret gelernt …
hinsichtlich der Zusammenarbeit im Moderationsteam?
„Das Team bewegt! Vielfalt bietet Lösungen“ – lautet das Fazit eines/r Mitwirkenden aus der Strategie-Werkstatt nach rund einem Jahr Zusammenarbeit im
Moderationsteam. Bedeutete dessen bunte Zusammensetzung mit Haupt- und
Ehrenamtlichen, mit Personen mit unterschiedlicher Funktion und mit z.T. höchst
unterschiedlichem beruflichem Hintergrund eingangs eine „Herausforderung“,
brachte sie zugleich die „Möglichkeit für eine neue Sichtweise“: „Gemeinsam
ließ sich jedes Problem lösen.“
Vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen nannten die Teilnehmenden als
wesentliche Garanten für das Zusammenwachsen der Vierergruppe zu einem
Team u.a.: „Es braucht Zeit, bis man sich findet“ und „guten Willen, damit ist Vieles möglich“. Wichtig ist, „dass jeder seine Stärken und Erfahrungen einbringen
kann“, „Offenheit und Toleranz“, „partnerschaftlicher Umgang“, „Aufgabenteilung“ - „gegenseitiges Helfen und Ergänzen“, ein „Arbeiten auf Augenhöhe mit
klaren Strukturen in wertschätzender Atmosphäre“, „dass man sich aufeinander
verlassen kann“.

Fazit
Die Strategie-Werkstatt der „Initiative: Ich bin dabei!“ von Ministerpräsidentin
Malu Dreyer ist in drei rund einjährigen Staffeln mit den Moderationsteams von
insgesamt 16 Kommunen unterschiedlicher Größe und Struktur erfolgreich erprobt und weiterentwickelt worden. Sie hat sich dabei als Innovationsort in drei48

facher Hinsicht erwiesen. Die Ergebnisse der Arbeit vor Ort (vgl. auch die anderen
Beiträge in diesem Band) und die Rückmeldungen der Moderationsteams belegen:
1. Das neue Qualifizierungsformat ist der Doppelaufgabe der Initiative voll
gerecht geworden. Der Output zeigt: Das Konzept einer besonders engen
Verknüpfung von lokaler Praxis und Weiterbildung auf Landesebene,
einer prozessorientierten fachlichen Begleitung, ausgerichtet an den
jeweils aktuellen Fragen der beteiligten Moderationsteams, ist aufgegangen. Gleiches gilt für die Schaffung immer neuer Gelegenheiten für
kollegialen Austausch von Informationen, Wissen und Erfahrungen sowie
für die (Weiter-) Entwicklung von Methodenkompetenz – learning by
doing.
2. Die Strategie-Werkstatt war sowohl mittelbar als auch unmittelbar der
Ausgangsort für vielfältige Neuentwicklungen im Bereich ehrenamtlichen Engagements und seiner kommunalen Förderung.
3. In den Workshops der Strategie-Werkstatt haben sich mit den Moderationsteams Personen aus jeweils vier unterschiedlichen Blickwinkeln
– darunter denen von Engagierten und Engagementförderer/innen, von
Haupt- und Ehrenamt – der Aufgabe kommunaler Engagementförderung
gewidmet. Dies war seinerseits eine Innovation mit Impulswirkung: Das
gemeinsame sich auf den Weg machen, um aus der jeweiligen Perspektive die lokale Ausgangssituation zu analysieren, Strategien und Strukturen für eine passgenaue Engagementförderung zu entwickeln und die
Arbeitsergebnisse auch aus den anderen Standorten auszuwerten, erwies
sich immer wieder als Ausgangspunkt für ein fruchtbares Querdenken
mit entsprechenden Synergieeffekten.
Das große Interesse der Moderationsteams an einer Fortsetzung der Begleitung
ihrer Arbeit in Form eintägiger Workshops, sog. „Nachhaltigkeitstreffen“, in halbjährlichem Rhythmus über das offizielle Ende der Initiative hinaus, unterstreicht
dieses noch einmal in besonderer Weise: Für die Moderationsteams der ersten
Staffel wird im April 2016 das zwischenzeitlich dritte „Nachhaltigkeitstreffen“
stattfinden, einen Monat vorher ist das erste Treffen für die zweite Staffel anberaumt; ihre Kolleg/innen aus der dritten Staffel haben ihrerseits zwei Monate vor
Projektende deutlich den Wunsch nach Fortsetzung der fachlichen Unterstützung signalisiert.
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Zwei Moderationsteammitglieder, die an der Qualifizierung der ersten Staffel
teilgenommen haben, haben sich anschließend im Jahr 2015 erfolgreich um die
Beteiligung an dem bundesweiten dreijährigen Modellprogramm „Engagierte
Stadt“30 beworben. Dass sie in diesem Kontext noch einmal ausdrücklich für das
in den Workshops der Strategie-Werkstatt vermittelte Wissen und Know how
dankten, kommt einer weiteren Bestätigung gleich.
Das Interesse an der Initiative und mit dieser an der Arbeit in der Strategie-Werkstatt zieht zwischenzeitlich nicht nur in Rheinland-Pfalz weitere Kreise, sondern
reicht über die Landesgrenzen hinaus. Das hat den positiven Begleiteffekt, dass
zum einen Gelegenheit gegeben wird, diese z.B. in Veranstaltungen auf Bundesebene vorzustellen, zum anderen ist die Bereitschaft renommierter Expert/innen
aus dem Bereich der Engagementförderung, sich auf Anfrage als Impulsgeber/
innen und Dialog- bzw. Austauschpartner/innen in der Strategie-Werkstatt zur
Verfügung zu stellen, deutlich gewachsen – eine win-win-Situation für alle Beteiligten.
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Innovationsort Projekte-Werkstatt
– Wie die Lust der Jungen Alten an neuem
Engagement auf Kommunalebene sich
Bahn bricht
Bernhard Nacke
Für die Durchführung der Initiative vor Ort werden gezielt alle Bürgerinnen und
Bürger im Seniorenalter mit einem persönlichen Brief zur Teilnahme an einer Projekte-Werkstatt eingeladen, damit diese eigene Ideen in eigener Verantwortung
mit anderen Menschen gemeinsam in Projektgruppen entwickeln und realisieren
können. Eine für diesen Teilnehmerkreis vorab durchgeführte Informationsveranstaltung ermöglicht, das außergewöhnliche Unternehmen in seiner Arbeitsweise
zu erläutern. Vor allem ist für die Bürgerinnen und Bürger der Kommunen neu,
dass die kommunalpolitische Spitze sich dafür engagiert, ihnen zu ermöglichen,
das zu tun, was sie sich selbst wünschen.
Die Projekte-Werkstatt, die über ein Jahr monatlich stattfindet, hat drei zentrale Aufgaben: 1. Bildung von selbstgewählten Projektgruppen, 2. Begleitung der
Projektgruppen zu selbstgesteuertem Handeln, 3. moderierender Übergangsprozess der Projektgruppen in die Phase nach der einjährigen Projektphase. Diese
drei Projektphasen gehen fließend ineinander über. Das vierköpfige Moderationsteam behält die Übersicht über diesen vielschichtigen Prozess, damit keiner
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ungenügend beachtet wird und immer wieder in den Prozessablauf einbezogen bleibt.
1. Bildung von selbst gewählten Projektgruppen:
Am Beginn der Projekte-Werkstatt steht ein 1-2-tägiger Workshop mit der Aufgabe, die vielen anwesenden Bürgerinnen und Bürger moderierend so zu begleiten, dass sich am Ende des Workshops selbstgewählte Gruppen mit selbstgewählten Ideen gefunden haben und erste eigene Schritte der Konkretisierung der
eigenen Ideen und deren Realisierung planen. Hierin liegt der entscheidende Ein53

stieg. Dies ist die Grundlage dafür, was in den teilnehmenden Kommunen Neues
entsteht. Am Anfang stehen einander kaum bis gar nicht bekannte Personen,
von denen nur einige konkrete eigene Ideen mitgebracht haben. Daher bedarf
es zunächst verschiedener sensibler, andragogischer Zugänge, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein wenig Persönliches voneinander erfahren und dabei besonders das ansprechen, was ihre Interessen ausmachen, was sie im Alltag
besonders gerne tun, weswegen sie an der Projekte-Werkstatt teilnehmen. Vor
diesem Hintergrund geschieht eine Sammlung von Ideen, die geclustert werden
und so Schwerpunktthemen bilden. Mit diesen Schwerpunktthemen werden
nach eigenem Interesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gruppen gebildet,
die ausloten, was ihr gemeinsames Interesse sein kann. Am Ende des Workshops
haben diese Gruppen ihre Ideen gefunden und bis zum nächsten monatlichen
Treffen erste Aufgaben untereinander verabredet.
In diesem ersten Workshop ist von den Moderationsteams eine besondere Sensibilität gefordert, um den verschiedenen Persönlichkeiten mit ihren unterschiedlichen Charakteren gerecht zu werden und um diese darin zu unterstützen, in der
anfänglich unstrukturierten Situation ihren Weg in eine Projektgruppe zu finden.
Oftmals ist hier schon das aus der Kommunalverwaltung kommende Mitglied
des Moderationsteams gefordert, erste Möglichkeiten und Grenzen der Kommunalverwaltung in verschiedenen Projektideen anzudeuten, ohne diese Innovationsphase in den Projektgruppen einzugrenzen, zu dämpfen oder zu verunmöglichen. Alle die hier von den Moderationsteams einzubringenden Aufgaben,
Methoden und Rahmenbedingungen stellen den Ermöglichungsort für Innovationen dar, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier entwickeln. Nicht selten
entstehen zu Beginn Ideen, deren Innovationspotenzial in Gänze noch gar nicht
sichtbar ist. Dabei sind die Oberbürgermeister, die Bürgermeisterin bzw. die Bürgermeister nicht anwesend. Das ist auch gut so, denn sie würden nicht selten in
eine Entscheiderrolle gedrängt werden, obwohl man erst am Beginn eines solchen Ideenklärungsprozesses steht.
2. Begleitung der Projektgruppen zu selbstgesteuertem Handeln:
Nach dem Auftaktworkshop besteht die Aufgabe der Moderationsteams bei
den monatlichen Workshops insbesondere in der Strukturierung der Treffen. Es
geht anfänglich um kleinschrittige Aufgabenstellungen, um Bewältigung aufkommender Probleme, um „störende“ Kommunikation, um Prozessgestaltung
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etc. für das zentrale Ziel, dass alle Projektgruppen ihre Ideen präzisieren, differenzieren, planen und realisieren können. Es sind drei Aufgaben, die im Vordergrund stehen: a) Gruppenarbeit der Projektgruppen: Rückblick und Planung der
eigenen Arbeit, b) Austausch über den Stand der Entwicklungen der einzelnen
Projektgruppen im Plenum, c) Besprechung von Themen, die über die einzelnen
Projektgruppen hinweg für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ProjekteWerkstatt relevant sind.
Dabei gilt es, viele Aspekte zu beachten, die hier nicht alle aufgezählt werden
können und von der jeweiligen Situation abhängig sind. Drei Beispiele:
-- Während die meisten Projektgruppen ihre Arbeit für den eigenen Erfolg
vorantreiben, gibt es immer wieder einzelne Projektgruppen, die sich in
ihrer eigenen Aktivität verheddern. Damit schwindet ihre Motivation.
Sie benötigen eine verstärkte Begleitung durch Mitglieder der Moderationsteams.
-- Viele Projektgruppen suchen weitere Mitglieder, um ihre Projektziele erreichen
zu können. Eine strategisch angelegte Öffentlichkeitsarbeit des Moderationsteams in Zusammenarbeit mit Projektgruppen, Kommunalverwaltung und
politischer Spitze setzt hier an. Eine konsequente Öffentlichkeitsarbeit hat
oft zu außerordentlichen Ergebnissen hinsichtlich Teilnehmergewinnung und
Bekanntheit in der Kommune geführt mit der Folge, dass weitere Personen
mit weiteren neuen und interessanten Projektideen den Weg in die ProjekteWerkstatt gefunden haben.
-- Nicht wenige Projektgruppen bedürfen der Unterstützung durch die Kommunalverwaltung, diese wird zumeist von dem die Verwaltung vertretenden
Mitglied des Moderationsteams sichergestellt.
Von vielen Moderationsteams werden die monatlichen Treffen der ProjekteWerkstatt auch genutzt, um das gemeinschaftliche Tun zu fördern und zu pflegen, wo nötig auch dadurch, dass sie selber Hand anlegen und beispielsweise
zu einem gemeinsamen Grillabend einladen. Eine kluge Moderation führt nicht
selten dazu, dass das Gemeinschaftsstiftende von manchen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern vorangetrieben wird. Die langsam einsetzende teilnehmende
Begleitung von Oberbürgermeister, Bürgermeisterin bzw Bürgermeister weitet
mancherorts den Blick auf das kommunale Engagementleben insgesamt.
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3. Moderierender Übergangsprozess der Projektgruppen in die Phase nach der
einjährigen Projektphase:
Moderationsteams sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer der jeweiligen Projekte-Werkstatt wissen, dass die Projektphase nach einem Jahr beendet wird.
Während die Projektgruppen bis zu diesem Zeitpunkt vielfach auf eigenen Füßen stehen, beginnen die Moderationsteams der verschiedenen Standorte in der
Strategie-Werkstatt miteinander zu beraten, wie die Phase nach der Projektphase gestaltet werden könnte.
Hierdurch kommt für die Moderationsteams das Verhältnis zwischen Ehrenamt
und Kommunalverwaltung erneut in den Blick. Viele Teams erarbeiten an dieser Stelle erste Vorstellungen für eine Neugestaltung der Beziehungen zwischen
Ehrenamt und Kommunalverwaltung und entwickeln eine Kontaktstelle. Diese
Kontaktstellen haben oft den Charakter einer Anlaufstelle, bei der die Besucherin und der Besucher all das finden können, was sie zur eigenen Orientierung
im Ehrenamtsbereich suchen. Oft arbeiten die Moderationsteams in zeitlich
geringerem Umfang nach der Projektphase an dieser Schnittstelle/Kontaktstelle weiter und stehen den Projektgruppen ebenfalls zur Verfügung. Auch gibt es
Erfahrungen von Oberbürgermeister, Bürgermeisterin und Bürgermeistern, die
eine generelle wenn auch lose Begleitung der Projektgruppen aber auch aller
anderen freiwilligen Engagementgruppen für äußerst sinnvoll halten. Mit der
sehr konstruktiven Zusammenarbeit von Oberbürgermeister, Bürgermeisterin
und Bürgermeister, Kommunalverwaltung, Moderationsteam, Kümmerer der
Projektgruppen und den Projektgruppenmitgliedern an den Standorten dieser
Initiative erfüllt sie das, was Gisela Jakob in diesem Band ‚die politische Ehrenamtsförderung zukunftsfähig machen‘ nennt.
Die Projekte-Werkstatt kann ein für viele Kommunen neuer und kontinuierlicher
Innovationsort werden, wenn die politische Spitze der Kommune diesen kommunikativen Raum immer wieder neu inititiiert und wenn das geschulte Moderationsteam in diesem politisch gewollten Raum die eingeladenen Menschen auf
dem Weg begleitet, selbstgewählte Ideen eigenständig zu realisieren. So werden
auf die Jahre hin kontinuierlich Interessentinnen und Interessenten eingeladen
und so kann eine neue Innovationskultur auch im Bewusstsein der kommunalen
Öffentlichkeit entstehen mit neuen positiven Folgen für das kommunale Leben.
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B) Ergebnisse
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Entwicklung von selbstorganisierten
Projekten
Bernhard Nacke
Um feststellen zu können, ob eine nachhaltige Wirkung der Initiative vorliegt,
ist eine kontinuierliche Datenerhebung erforderlich. Diese wurde halbjährlich
durchgeführt und im Folgenden zusammengetragen.
Mit einem ersten Blick auf die Entwicklung in den Kommunen wird deutlich:
Trotz einer signifikant unterschiedlichen Zahl von Engagierten in den verschiedenen Kommunen sind alle Kommunen erfolgreich gestartet.
Vergleicht man die Daten vom Beginn in der jeweiligen Kommune mit dem dortigen aktuellen Stand Dezember 2015, so zeigt sich: Die Anzahl der Projektgruppen in den Kommunen ist im Wesentlichen gleich geblieben. Die Zahl der engagierten Personen hat sich noch vergrößert. Dies ist ein überraschendes Ergebnis.
Diese positive Entwicklung an allen Standorten lässt den Schluss zu, dass das
Konzept von „Ich bin dabei!“ in unterschiedlichen Kommunen erfolgreich erprobt
wurde und daher auf andere Kommunen übertragen werden kann. Auch die Bürgermeister der teilnehmenden Kommunen stellen dies in ihren Statements fest.1
Einerseits sind nur wenige Projekte in der Zwischenzeit beendet und eine gleiche Anzahl von Projekten neu aufgenommen worden, wie die folgende Statistik
zeigt. Andererseits hat sich die Zahl der engagierten Menschen von 1.237 um
rund ein Drittel auf 1.630 erhöht. Damit ist erstens eine außergewöhnlich hohe
Kontinuität bei den Projektgruppen festzustellen. Dies bestätigt zweitens die angezielte und schon begonnene nachhaltige Wirkung der Initiative.

1 Siehe: Der Wert für die Kommunalpolitik – Statements der Oberbürgermeister, Bürgermeisterin und Bürgermeister der teilnehmenden Kommunen, in diesem Band
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Das ist vom Konzept der Initiative ausdrücklich erwünscht. So nimmt die Initiative in den Kommunen einen immer breiteren Raum ein, wodurch die damit neu
aufgebauten Kommunikationsstrukturen ihre Wirkung weiter ausfalten können.
Auch ist in vielen Projektgruppen die Zahl der Engagierten noch gestiegen. Das
lässt darauf schließen, dass sich die Initiative in den Kommunen auch nach der
Projektphase verbreitert und vertieft. Hier ist wichtig zu erwähnen, dass die Begleitung der Projektgruppen durch die Moderationsteams auch nach der Projektphase ein stabilisierendes und sogar verstärkendes Instrument der Entwicklung
vor Ort ist und dass die Moderationsteams eine landesseitige Begleitung benötigen für den Austausch diesbezüglich neuer Erfahrungen.

Kommune 1. Staffel
Beginn: Herbst 2013

PG
nach
½
Jahr

TN
TN
Veränderung
nach PG
Stand:
Stand:
½
TN
Jahr 12/15 12/15 PG

Stadt Boppard

10

69

9

86

-1

+17

VG Kirn-Land

6

42

6

120

/

+78

VG Nierstein-Oppenheim

6

34

6

63

/

+29

VG Prüm

8

26

9

155

+1

+129

VG Sprendlingen-Gensingen

6

35

7

36

+1

+1

Stadt Worms

6

26

6

26

/

/

42

232

43

486

+1

+254

Summe 1. Staffel

Kommune 2. Staffel
Beginn: Herbst 2014
Stadt Andernach

PG
nach
½
Jahr

TN PG
Veränderung
n a c h Stand: TN
Stand:
½
TN
Jahr 12/15 12/15 PG

21

222

19

184

-2

-38

5

48

5

100

/

+52

VG Bernkastel-Kues

13

84

12

87

-1

+3

VG Otterbach-Otterberg

12

135

13

203

+1

+68

8

104

8

123

/

+19

59

593

57

697

-2

+104

VG Adenau

VG Traben-Trarbach
Summe 2. Staffel
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Kommune 3. Staffel
Beginn: Frühjahr 2015
Stadt Kirn

PG
nach
½
Jahr

TN
TN
Veränderung
nach PG
Stand:
Stand:
½
TN
Jahr 12/15 12/15 PG

12

107

11

105

-1

-2

VG Bad Marienberg

8

69

8

76

/

+7

VG Heidesheim

9

84

9

82

/

-2

VG Montabaur

14

86

13

104

-1

+18

VG Stromberg

6

49

9

63

+3

+14

VG Rhein-Selz

6

17

6

17

/

/

55

412

56

447

+1

+35

Summe 3. Staffel

Summe aller Staffeln

PG
nach
½
Jahr

TN
TN
Veränderung
nach PG
Stand:
Stand:
½
Jahr 12/15 12/15 PG
TN

156 1237

156

1630

/

393

(Abb. 2: Statistik der Zahl und Entwicklung der Projektegruppen und Projektgruppenmitgliedern nach den teilnehmenden Standorten)
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Schwerpunktthemen der selbstorganisierten Projekte
Bernhard Nacke
Vier Vorbemerkungen:
Erstens: Eine Übersicht anhand von Schwerpunktthemen soll ermöglichen, die
unterschiedlichen Themen überschaubar zu machen, um eine kommunalpolitische Gewichtung vornehmen zu können.
Zweitens: Für die Bedeutung der Initiative aus kommunalpolitischer Sicht soll daran erinnert werden, dass die Aufgaben der Projektgruppen an allen Standorten ausschließlich durch die Ideen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer entstanden sind.
Drittens: Obwohl alle Aktivitäten der Projektgruppen von der Ideengebung bis
zur Realisierung in Gruppen vor Ort stattfinden, war es erforderlich, die hierzu
notwendigen Kompetenzen erst mit einem über die kommunalen Grenzen hinausgehenden landespolitischen Konzept zu erschließen.
Viertens: Darüber hinaus soll die folgende Aufstellung den Teilnehmenden vor
Ort die Suche nach Projektgruppen innerhalb des eigenen Interessensbereiches
erleichtern.
• Ein erster Schwerpunkt fasst alles das zusammen, was unter den Stichworten „Demographischer Wandel/Senioren/Generationen/Gesellschaftliche Integration allgemein“ gebündelt werden kann. Hier haben
sich in insgesamt 16 Kommunen 46 Projektgruppen gebildet, in denen
563 Menschen aktiv sind.
• Der nächste Schwerpunkt bündelt Projektgruppen, die eine „Förderung
von Kindern und Jugendlichen“ zum Ziel haben. Hier sind 8 Projektgruppen entstanden, in denen sich 83 Menschen engagieren.
• Ein weiterer Schwerpunkt fasst Aktivitäten bezüglich „Gesundheit und
Sport, auch in Verbindung mit Natur und Tourismus“ zusammen. Hier
werden 16 Projektgruppen mit 161 Menschen gezählt.
• Unter der Überschrift „Gesundheit/Handicaps“ sind 4 Projektgruppen
entstanden mit 27 Menschen.
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• Mit dem Thema „Asyl und Migration“ beschäftigen sich 14 Projektgruppen, in denen 220 Menschen engagiert sind.
• Weiterhin sind 8 „Reparatur-Cafés“ entstanden mit 66 aktiven Senioren.
• Hilfen für Senioren zum Thema „EDV/Internet“ bieten 8 Projektgruppen
mit 42 Aktiven an.
• Weitere 4 Gruppen mit 73 Akteuren sind zusammengefasst unter der
Überschrift „Miteinander – für andere in der Welt“.
• Weitere 23 Gruppen mit 221 tätigen Menschen engagieren sich zum
Thema „Kultur- und Landschaftspfleger/historisches Erbe“.
• 3 Projektgruppen mit 16 Personen geben „Handwerkliches Können“ mit
historischem Schwerpunkt weiter.
• In 8 Projektgruppen engagieren sich 59 Personen, die unter der Überschrift „Kulturerleben“ zusammengefasst sind.
• In 4 Projektgruppen organisieren 58 Personen „Reisen“ für sich und
andere.
• 36 Personen engagieren sich in 8 Projektgruppen, die unter dem Thema
„Besondere Interessen“ zusammengefasst sind.
• 5 Personen in 2 Projektgruppen engagieren sich für „Tiere“.
Diese Übersicht zeigt, dass alle Engagementgruppen gute Beiträge für das Leben
in den Kommunen sind. Dabei leisten manche Projektgruppen das, was sich Bürgermeister für das Gemeindeleben wünschen, es aber mit eigenen Kräften nicht
realisieren können. Andere Projektgruppen engagieren sich in Handlungsfelder,
die das Leben in den Kommunen erleichtern. Wieder andere handeln im Bereich
der Daseinsvorsorge.
Neben den sehr unterschiedlichen Aktivitäten in den Kommunen sind auch viele
Projektgruppen mit ähnlichen Aufgabenstellungen entstanden. In der Phase der
Nachhaltigkeitsentwicklung bietet dies die Möglichkeit zu Netzwerkbildung über
die kommunalen Grenzen hinweg. Die damit verbundene gegenseitige Impulsgebung kann in den Projektgruppen zu weiteren positiven Entwicklungen führen.
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Kommune

Projektname

Beteiligte

Demographischer Wandel / Senioren / Generationen /
Gesellschaftliche Integration allgemein
Stadt Boppard (1. Staffel)
VG Kirn-Land (1. Staffel)
VG Nierstein-Oppenheim
(1. Staffel)
VG Prüm (1. Staffel)

„Quelle Miteinander – Füreinander“
(Soziales Netzwerk)
„Zukunftswerkstatt Bruschied“

Stadt Worms (1. Staffel)

4

„Freizeitaktivitäten für Senioren“

22

„Schönecker Bürgertreff“

60

„Zeitbank plus e.V. Prüm“
„Hilfestellung für Kinder, Migranten
und Menschen mit Bedarf“
„Seniorentreff“

28
7
2
6

„Sport, Boule-Spiel für Jedermann“

6

„Seniorenbeirat“

4

„Kochatelier“

VG Adenau (2. Staffel)

4

„Rat im Alltag (RiA)

Stadt Andernach (2. Staffel) „Basteln für Jung und Alt“

VG Bernkastel-Kues
(2. Staffel)

40

„Jugend-Senioren-Generationen“

„Seniorenbetreuung“
VG SprendlingenGensingen (1. Staffel)

12

5
16

„Leih-Großeltern“

5

„Teil‘Zeit“

4

„Lange Tafel“

9

„Seniorenzeitung“

6

„Seniorenhilfe und Fahrdienst“

2

„Nachbarschafts-Notfallnetz Wintrich“

32

„LeihPaten“

35

„Rias Fundgrube“

25

„Bürger für Bürger – Fahrdienst“

15

63

VG Otterbach-Otterberg
(2. Staffel)

„Faden los – Wolle marsch“
„Prosa und Musik – kommt und
macht mit“
„Schach-Treff“
„The Oldtimer’s Musicband“

VG Traben-Trarbach
(2. Staffel)

VG Montabaur (3. Staffel)

Stadt Kirn (3. Staffel)

„Hilfe für Jung und Alt“
„Frauen im Gespräch (Frauen tun
Frauen gut)“
„Garten der Integration (Mehrgenerationengarten)
„Nachbarschaftshilfe (zu Hause alt
werden)“
„Kreis Irmenacher Männer“
„Stübchen für Wäsche und
Haushaltswaren“
„Aufmunterungsgruppe für ältere
Menschen in Alten- und Pflegeheimen“
„Senioren stark machen und stark
bleiben“
„Wegbegleiter älterer Menschen in
Nentershausen“
„Unterstützung für Senioren und
allgemeine Nachbarschaftshilfe“
„Sulzbacher Treff“
„Lesen und Erzählen – Sagen/Märchen“

VG Heidesheim (3. Staffel) „Gemeinsam aktiv“

VG Bad Marienberg
(3. Staffel)

10
19
7
13
8
8
20
16
5
3
1
1
6
8
3
6

„Zeit schenken – Zeit bekommen“

4

„Soziale Begleitung“

6

„Gemeinschaftsgarten Großseifen“
„Alltagsengel“
„Mittendrin – Kleiderladen und mehr“

VG Rhein-Selz (3. Staffel)

„Besuch von Senioren“

Gesamt

46

64

9

12
4
40
5
563

Förderung von Kindern und Jugendlichen
Stadt Worms (1. Staffel)
VG Nierstein-Oppenheim
(1. Staffel)
VG Bernkastel-Kues
(2. Staffel)
Stadt Kirn (3. Staffel)
VG Bad Marienberg
(3. Staffel)
VG Stromberg (3. Staffel)

„Lesen - Lernen - Abenteuer“

3

„Staunend lernen“
„Senioren als Schulbegleiter in der
Ganztagsschule Nierstein“

4

„Lesen“

7

„Mentor“

3

50

„Vorlesen und Spielen“

3

„Kinder- und Familienhilfe“

9

VG Rhein-Selz (3. Staffel)

„Coaching für Azubis“

4

Gesamt

8

83

Gesundheit und Sport, auch in Verbindung mit Natur und Tourismus
Stadt Boppard (1. Staffel)

VG Kirn-Land (1. Staffel)
VG SprendlingenGensingen (1. Staffel)

„Heilkräuter sammeln“
„Ju-Jutsu“

14

„Wanderfamilie“

20

„Wandertourismus – neu belebt“

8

„Rad- und Wanderwege in der VG“

2

„Gemeinsame Radtouren“

15

„Natur erleben“

5

„Energiekreis“

1

Stadt Andernach (2. Staffel) „Grips-Gymnastik“
VG Bernkastel-Kues
(2. Staffel)
VG Otterbach-Otterberg
(2. Staffel)
VG Traben-Trarbach
(2. Staffel)
VG Montabaur (3. Staffel)

9

„Sonnensucher“
„Wandern mit Einheimischen und
Gästen“
„In Wald und Wiese über Stock und
Stein“
„Barfußpfad und andere touristische
Wandererlebnisse“
„Tanzkreis „Vor und Zurück““

4
1
8
26
6
20

65

VG Heidesheim (3. Staffel) „Leben im Gleichgewicht“
„Sport und Fitness mit Spaß“
Gesamt

16

3
19
161

Gesundheit / Handicaps
VG Prüm (1. Staffel)

„Barrierefrei in Prüm“
helfen in schwierigen
Stadt Andernach (2. Staffel) „Menschen
Situationen“
VG Montabaur (3. Staffel) „Gehörlos im Alter“
VG Rhein-Selz (3. Staffel)

„Barrierefreie VG Rhein-Selz“

Gesamt

4

Asyl und Migration
für Migranten/Familien in
Stadt Andernach (2. Staffel) „Hilfe
Andernach“
VG Bernkastel-Kues
„Heimatlos – wir helfen (Flüchtlingen)“
(2. Staffel)
„1:0 für ein Willkommen in der
VG Bernkastel-Kues“
VG Otterbach-Otterberg „Integration – Fremde werden Freunde“
(2. Staffel)
VG Traben-Trarbach
„Flüchtlingshilfe“
(2. Staffel)
VG Montabaur (3. Staffel) „Flüchtlingsbetreuung“
Stadt Kirn (3. Staffel)

„Kirner Café international“

VG Heidesheim (3. Staffel) „Cafe Mittendrin“
VG Bad Marienberg
„Begegnung der Kulturen“
(3. Staffel)
VG Stromberg (3. Staffel) „Integrationshilfe für Flüchtlinge“

VG Rhein-Selz (3. Staffel)
Gesamt
66

9
16
1
1
27

9
13
3
52
40
38
10
22
3
13

„Cafe Grenzenlos“

3

„Stromberger Tisch“

6

„Anziehpunkt“
„Erarbeitung eines Integrationsleitfadens“
14

5
3
220

Reparatur Café
VG Nierstein-Oppenheim „Reparatur Cafe“
(1. Staffel)
Stadt Andernach (2. Staffel) „Reparatur-Cafe“
VG Prüm (1. Staffel)
VG Bernkastel-Kues
(2. Staffel)
VG Otterbach-Otterberg
(2. Staffel)
VG Montabaur (3. Staffel)

„Repair Café / Flick-Stuff“

1
11
25

„Repair-Café – Reparatur-Werkstatt“

5

„Die Werkstatt Beratung und Reparatur“
„Technik-Werkstatt“

8
6

VG Heidesheim (3. Staffel) „Reparatur-Treff „Goldenes Lamm“

7

VG Stromberg (3. Staffel)

„Reparaturtreff“

3

Gesamt

8

66
EDV/Internet

Stadt Boppard (1. Staffel)
VG Nierstein-Oppenheim
(1. Staffel)
VG SprendlingenGensingen (1. Staffel)

„EDV/Neue Medien“

2

„Internet-Gruppe“

3

„Computerhilfe“

3

Stadt Andernach (2. Staffel) „Häcker 60+“

7

VG Bernkastel-Kues
(2. Staffel)
VG Adenau (2. Staffel)
VG Otterbach-Otterberg
(2. Staffel)
VG Stromberg (3. Staffel)

„Sicherheit in elektronischen Medien“

6

„Mach mit – bleib digital fit!“

2

„Digital in Schuss mit 60 plus“

13

Gesamt

8

„Neue Medien für Ältere“

6
42
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Miteinander – für Andere in der Welt
Stadt Andernach (2. Staffel) „Stricken für Nadesha“
„Der Senegal ruft“
VG Traben-Trarbach
(2. Staffel)
VG Montabaur (3. Staffel)

„Kreuzbrot““

Gesamt

4

„Fair-Trade-Stadt Montabaur“

50
4
12
7
73

Kultur- und Landschaftspflege / historisches Erbe
Stadt Boppard (1. Staffel)

VG Kirn-Land (1. Staffel)
VG Nierstein-Oppenheim
(1. Staffel)
VG Sprendlingen-Gensingen (1. Staffel)
Stadt Worms (1. Staffel)

„Kulturpflege“

5

„Landschaftspflege“

9

„Parkgeister Marienberg“

3

„Gemeinsam für das Gemeinwohl““

60

„Historisches im Auge“

2

„Optischer Telegraph“

3

„Schönes Wohnumfeld“

3

Stadt Andernach (2. Staffel) „Bachpatenschaft Deubach“
„Pflanzentausch“

8
2

VG Adenau (2. Staffel)
VG Otterbach-Otterberg
(2. Staffel)
VG Traben-Trarbach
(2. Staffel)
VG Montabaur (3. Staffel)

„Erlebnisstation Erneuerbare Energie“

„Pflege und Erhaltung unserer Wanderwege „Die Ameisen“
„Arbeitskreis „Historischer Stammtisch“

23

Stadt Kirn (3. Staffel)

„Kirner Stadtgeschichte(n)“

11

„Instandhaltung“

„Kirn – unsere saubere Stadt“
„Nahe erleben – Wassererlebnis in
Kirn-Sulzbach“
„Verschönerung der Orts- und Straßenbildes durch Pflanzengestaltung
und Blumenschmuck“
„Treffpunkt Gerbhaus“
„Pflege Friedhof Kallenfels“
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23
3
16

2
6
3
5
1

VG Heidesheim (3. Staffel) „Dorfgeschichte“
VG Stromberg (3. Staffel)
Gesamt

„Dorfverschönerung/Dreck-Weg-Band“
„Kulturinitiative für die Verbandsgemeinde Stromberg“
„Natur erleben und schützen“
23

4
11
5
13
221

Handwerk (historisch)
VG Kirn-Land (1. Staffel)

„Handwerkergruppe“

6

VG Prüm (1. Staffel)

„Handwerk“

9

VG Rhein-Selz (3. Staffel)

„Aus Alt mach Neu“

1

Gesamt

3

16

VG Nierstein-Oppenheim
(1. Staffel)
VG Prüm (1. Staffel)

Kulturerleben
„KommKi - Kommunales Kino RheinSelz“
„Blasmusik“

32

„Theater in die Schulen“ (z.Zt. Pause)

3

„Museum“
Stadt Andernach
VG Bernkastel-Kues
(2. Staffel)

5
12

„Kommunales Kino“

3

„Bernkasteler Bücher Basar“

1

„Theater AG“

2

VG Montabaur (3. Staffel)

„Kunst und Kultur für jedermann“

1

Gesamt

8

59
Reisen

Stadt Boppard (1. Staffel)

„Reisen“

Stadt Andernach (2. Staffel) „Reisen, Europa erkunden“
VG Otterbach-Otterberg
(2. Staffel)
Gesamt

„Pilgerforum“
„Reisen und Speisen, Kultur und
Natur“
4

12
7
20
19
58
69

VG Otterbach-Otterberg
(2. Staffel)
VG Montabaur (3. Staffel)

VG Bad Marienberg
(3. Staffel)

Besondere Interessen
„Sternenfreunde OtterbachOtterberg“
„Kreativer Treff für Autoren“

16
1

„Kunst machen“

1

„Betriebsbesichtigungen organisieren“

1

„Mit Nadel und Faden: Patchwork“

10

„Kasperletheater bauen“

1

„Energiefüchse“

3

VG Rhein-Selz (3. Staffel)

„Sprach-Werkstatt Rhein-Selz“

3

Gesamt

8

36
Tiere

Stadt Andernach (2. Staffel) „Hilfe für Tiere“
VG Bernkastel-Kues
„Opa’s Hund und Oma‘s Katze“
(2. Staffel)
Gesamt
2
(Abb. 3: Schwerpunktthemen der selbstorganisierten Projekte)
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3
2
5

Entwicklung von Struktur und Strategie
der kommunalen Ehrenamtsförderung
- Exemplarischer Einblick in die Aufgaben
der Moderationsteams
In ihrem Artikel „Innovationsort Strategie-Werkstatt – Wie gemeinsame
Entwicklungsarbeit auf Landesebene kommunale Engagementförderung
voranbringt“ hat Annette Mörchen einen Überblick gegeben über die in der
Strategie-Werkstatt angesprochenen Aufgaben und Themen kommunaler
Engagementförderung. Was davon in der Folge vor Ort aufgegriffen wurde
und so Eingang in die kommunale Praxis gefunden hat, zeigt sie anschließend
für die Aufgabe der Strategie- und Strukturentwicklung. Basierend auf den
Ergebnissen einer Umfrage unter den Moderationsteams aller 16 Projektstandorte vermittelt ihre Gesamtschau, was bis dato durch die Arbeit in der
Strategie-Werkstatt an Entwicklungen vor Ort angestoßen wurde.
Jede Kommune muss ihren eigenen Weg der Engagementförderung finden,
passgenau abgestimmt auf die jeweiligen lokalen Rahmenbedingungen.
Daraus ergibt sich, wie Annette Mörchen in ihrem Beitrag hervorhebt, dass
jeder Standort jeweils nur einen Teil der Anregungen und Impulse für die eigene Arbeit nutzt. Um einen Einblick zu vermitteln, was ein einzelnes Moderationsteam konkret an seinem Standort in Angriff genommen hat, wird im
Folgenden noch einmal Bezug auf die Ergebnisse der o.a. ModerationsteamBefragung von A. Mörchen genommen. Exemplarisch werden die Antworten
aus sechs Standorten vorgestellt. Aufgezeigt wird, wo jeweils die Kommunen
bei der Strategie- und Strukturentwicklung angesetzt haben und, ergänzend
dazu, welche Fragen und Themen mit den Teilnehmenden der kommunalen
Projekte-Werkstätten erörtert wurden.
Ähnlich wie bei der Strategie- und Strukturentwicklung im Allgemeinen geht
es auch bei der Durchführung einer Projekte-Werkstatt im Besonderen um
Passgenauigkeit: Einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren bei der Durchführung einer Projekte-Werkstatt besteht in der sensiblen, engagierten sowie
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vielschichtigen und die Interessen der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer beachtenden Arbeit der Moderationsteams. Eine gute Voraussetzung
dafür ist die Unterschiedlichkeit der Mitglieder der Moderationsteams hinsichtlich ihrer Erfahrungen, Kompetenzen etc.
Die folgenden Darstellungen sind exemplarisch. Ihre Gliederungen richten sich nach dem vorgegebenen Frageraster:
1. Auflistung sämtlicher Themen, die Sie mit den Teilnehmenden Ihrer
Projekte-Werkstatt behandelt haben. Gefragt sind nur die Themen und
Fragestellungen, die für einen größeren Teil aller Mitwirkenden in der
Projekte-Werkstatt von Interesse waren.
2. Resultate der Arbeit in Richtung Strategie- und Strukturentwicklung zur
Förderung ehrenamtlichen Engagements. Komplette Übersicht über all
das, was in Folge der Beteiligung der Kommune
a) bereits entstanden ist / entwickelt bzw. eingerichtet wurde
b) angestoßen wurde und sich noch im Entwicklungsprozess befindet
c) für die nächste Zeit vorgesehen ist.
Traben-Trarbach
Zu Fragestellung 1: Auflistung sämtlicher Themen, die mit den Teilnehmenden
der Projekte-Werkstatt behandelt wurden:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Überlegungen zur Verstetigung von „Ich bin dabei!“
Durchführung von gemeinschaftlichen Veranstaltungen
Überlegungen zur Gewinnung neuer Teilnehmer für „Ich bin dabei!“
Überlegung zur räumlichen Ausdehnung von „Ich bin dabei!“ aufgrund unterschiedlicher Intensität in den einzelnen Bereichen der Verbandsgemeinde
Erstellung eines Flyers für „Ich bin dabei!“ Traben-Trarbach zur Selbstdarstellung und Gewinnung weiterer Teilnehmer
Sonstige Öffentlichkeitsarbeit für „Ich bin dabei!“ mit dem gleichen Ziel
Vorstellung und Diskussion über die Tätigkeit des Seniorentrainers zur
Motivation ggf. ebenfalls eine solche Ausbildung zu absolvieren
Erörterung und Diskussion über Rechts-, Haftungs- und Finanzierungsfragen des ehrenamtlichen Engagements bei „Ich bin dabei!“

• Vorstellung und Miteinbeziehung des Ehrenamtslotsenbüros der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach
• Weiterentwicklung der Projekte-Werkstatt bzw. Erörterung, ob eine neue
Projekte-Werkstatt durchgeführt werden soll
Zu Fragestellung 2: Resultat in Richtung Strategie- und Strukturentwicklung zur
Förderung des ehrenamtlichen Engagements:
a) bereits entstanden / entwickelt bzw. eingerichtet:
• Einführung der Ehrenamtskarte für den Bereich der Verbandsgemeinde
Traben-Trarbach unter Miteinbeziehung der Ortsgemeinde und der Stadt
Traben-Trarbach
• Schaffung eines Lotsenbüros (an zwei Standorten) zur Koordinierung
der ehrenamtlichen Arbeit in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach in
Zusammenarbeit mit dem Förderprojekt Starke Kommunen, starkes Land
des Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
• Durchführung eines Marktes der Möglichkeiten im Frühjahr 2016
(05.03.2016 in Bausendorf) insbesondere mit dem Ziel, Möglichkeiten
der ehrenamtlichen Tätigkeit umfassender bekannt zu machen, weitere
ehrenamtliche zu gewinnen, ggf. neue Projekte/Gruppen zu installieren,
neue Finanzierungsquellen zu erschließen und Kontakte zur Wirtschaft
herzustellen
b) angestoßen und noch im Entwicklungsprozess:
• Planung weiterer Aktivitäten für „Ich bin dabei!“ z.B. Ehrenamtsring,
diverse Veranstaltungen, regelmäßiges Treffen usw.
• Erfassung des gesamten ehrenamtlichen Engagements in der VG und
Vereinheitlichung der Fördermaßnahmen
c) für die nächste Zeit vorgesehen:
• Erstellung einheitlicher Richtlinien für die Ehrung ehrenamtlichen Engagements, sowohl von Einzelpersonen, als auch von Vereinen, Verbänden usw.
• Installierung eines „Ich bin dabei!“-Stammtisches
Frank Koch
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Andernach
Zu Fragestellung 1: - Auflistung sämtlicher Themen, die mit den Teilnehmenden
der Projekte-Werkstatt behandelt wurden:
• Haftpflicht- und Versicherungsschutz im Ehrenamt
• Veröffentlichungen, Presse, Gestaltung der Homepage (Pressesprecher
der Stadt Andernach, Christoph Maurer)
• Angebot und Formen der Zusammenarbeit mit dem „Haus der Familie“
(Leiterin Janine Schäfer)
• Gestaltung und Ablauf der Projekte-Werkstatt (Moderatoren)
• Lange Tafel (im Rahmen des „Europafestes Andernach“); als Angebot an
alle Vereine und Institutionen in Andernach
• Landestreffen in der Staatskanzlei Mainz
• Leben in der Stadt Andernach
-- Essbare Stadt
-- Andernach, Gestern und Heute
• Beteiligung und Aktionen mit Vereinen und Institutionen
-- Rhein-Mosel-Fachklinik
-- Flüchtlingshilfe im Haus der Familie
-- Sona (Sozialraumorientierte Netzwerke für das Alter)
• Planung „Zukunft Projekte-Werkstatt“
Zu Fragestellung 2: Resultat in Richtung Strategie- und Strukturentwicklung zur
Förderung des ehrenamtlichen Engagements:
a) bereits entstanden / entwickelt bzw. eingerichtet:
• Ernennung eines Ehrenamtsbeauftragten Einstellung bereits 01.10.2014,
Start der Initiative später im November 2014
-- Einführung der Ehrenamtskarte Vorlage und Beschluss Stadtrat ebenfalls 01.10.2014
-- Einrichtung einer Homepage Ehrenamtsinitiative
• Kontakt zur heimischen Presse durch den Pressesprecher der Stadt
• Kontakt zu Antenne Koblenz
• Einbindung in den „Runden Tisch Flüchtlingshilfe“
• Fortführung der Projekte-Werkstatt in 2016
• Projekte übergreifende Aktionen:
-- gegenseitige Information und Besuche
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-- Kontakte zu Projekten der anderen Staffeln
-- Die Projektegruppe „Hilfe für Migranten“ erhielt Preis des Landkreises
Mayen/Koblenz für ihre Arbeit in der Flüchtlingshilfe
-- Die „Lange Tafel“ wurde Sieger im Bundeswettbewerb „Die schönsten
Nachbarschaftsaktionen 2015“
b) angestoßen und noch im Entwicklungsprozess:
• Einrichtung eines Stammtisches
• Entwicklung weiterer Projekte
-- Kommunales Kino
-- Kamera und Filmvorführung
c) für die nächste Zeit vorgesehen:
• World-Cafe zum Thema „Zukunft des Ehrenamtes in Andernach“
• Lange Tafel in Verbindung mit der Bürgerstiftung
Rüdiger Schäfer
Prüm
Zu Fragestellung 1: Auflistung sämtlicher Themen, die mit den Teilnehmenden
der Projekte-Werkstatt behandelt wurden:
• Erstellung eines gemeinsamen Flyers zur Darstellung der Projektgruppen,
ihrer Arbeit und Teilnehmergewinnung
• lfd. Aktualisierung des Flyers
• Teilnehmergewinnung allgemein
• Vorbereitung und Teilnahme aller Projektgruppen an der Grenzlandschau in Prüm, abgekürzt GLS (= überregionale Messe im Dreiländereck
Deutschland, Belgien, Luxemburg)
Die Vorbereitung umfasste den Entwurf zur Präsentation der einzelnen
Projektgruppen, die Umsetzung auf mobile Stellwände, Auf- und Abbau im Messezelt, Präsentationen der PG’s in Form von Kurzfilmen, die
während der Öffnungszeiten fortlaufend über einen Bildschirm liefen,
nochmalige Überarbeitung des Flyers
• Informationsveranstaltung zur Vereinsgründung (Referenten vom Amtsgericht Wittlich und Finanzamt Bitburg)
• Haftpflicht- und Unfallversicherung bei ehrenamtlichem Engagement
• Öffentlichkeitsarbeit
• Umgang mit Konflikten allgemein
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Zu Fragestellung 2: Resultat in Richtung Strategie- und Strukturentwicklung zur
Förderung des ehrenamtlichen Engagements:
a) bereits entstanden / entwickelt bzw. eingerichtet:
• Lotsenbüro in der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm als Anlaufstelle
• Flick-Stuff (Repair-Cafe)
• Flüchtlingshilfe
• Ehrenamtskarte
b) angestoßen und noch im Entwicklungsprozess:
• Spendenbörse mit erweiterten Öffnungszeiten des Lotsenbüros und
zusätzlichem ehrenamtlichen Personal
c) für die nächste Zeit vorgesehen:
• Aktualisierung des Flyers
• Installierung eines Flüchtlingsprojektes
• Erhebung und Transparenz von ehrenamtlichen Engagement vor Ort
• Einbindung aller Personen, Institutionen, Vereine, die ehrenamtlich unterwegs sind
Wilma Kirst
Rhein-Selz
Zu Fragestellung 1: Auflistung sämtlicher Themen, die mit den Teilnehmenden
der Projekte-Werkstatt behandelt wurden:
• Haftpflicht- & Unfallversicherung
• Gestaltung von Flyern und Plakaten
• Werbemöglichkeiten / Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Merkblatt)
• Spenden
• Selbstdarstellung der Gruppen
• Stammtisch
• Gestaltung der Pinnwände (inkl. Merkblatt)
Zu Fragestellung 2: Resultat in Richtung Strategie- und Strukturentwicklung zur
Förderung des ehrenamtlichen Engagements:
a) bereits entstanden / entwickelt bzw. eingerichtet
• Beauftragter für Ehrenamt & Demografischen Wandel
• eigene Stelle für das Ehrenamt in der Verbandsgemeinde (Anlaufstelle)
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• Ehrenamtsbörse
• Konsequente Öffentlichkeitsarbeit (AZ, Blättchen etc.) in Form von Serien zur Initiative oder allgemeinen Berichten
• Stammtisch
• Bestandsaufnahme und kontinuierliche Pflege von allen Vereinen
• Ehrenamtstag (Umsetzung in Vergangenheit erfolgt)
b) angestoßen und noch im Entwicklungsprozess:
• Ehrenamtskarte
• Internetseite für Ehrenamt
c) für die nächste Zeit vorgesehen:
• Zusammenlegung von der 1. Staffel und der 3. Staffel
• Planung einer neuen Initiative mit Jugendlichen
Tanja Schuster
Otterbach-Otterberg
Zu Fragestellung 1: Auflistung sämtlicher Themen, die mit den Teilnehmenden
der Projekte-Werkstatt behandelt wurden:
• Corporate Identity/Design, Erstellung eines Logos mit gemeinsamem
Kopf der Staatskanzlei und der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg
• Gestaltung der Homepage „Ich bin dabei!“ Erstellen der Fotos für die
Projektgruppen
• Erstellung eines geschlossenen Internetforums http://ichbindabei.yooco.de/
zur Kommunikation und zum Informationsaustausch
• Gestaltung eines Plakates mit den Inhalten der Projektgruppen
• Gestaltung eines Flyers zur Selbstdarstellung und zur Teilnehmergewinnung
• Visualisierung von Plakaten zur Selbstdarstellung der Projektgruppen
• Corporate Identity, Berichte im Stadt-und Landkurier in Aktuelles für
unsere Homepage (gleiche Kopfzeile)
• Begrüßung und Empfang von Neubürgern in der Verbandsgemeinde
(umgesetzt von Verbandsbürgermeister mit persönlicher Einladung)
• Haftpflicht-und Unfallversicherung
• Realisierung eines Sozialkaufhauses in Otterberg (nicht umgesetzt)
• Definition der Aufgabenbereiche der Kümmerer bei der Projektgruppenarbeit
• Festlegung und Umsetzung der Wünsche „Stammtisch (Inhalt), Grillfest,
gemeinsame Fahrt, gemeinsame Wanderung“
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Zu Fragestellung 2: Resultat in Richtung Strategie- und Strukturentwicklung zur
Förderung des ehrenamtlichen Engagements:
a) bereits entstanden / entwickelt bzw. eingerichtet
• Öffentlichkeitsarbeit: Kooperation mit Medien, seit Okt. 14 über 100
Presseberichte
• Öffentlichkeitsarbeit: Verteilung Flyer und Plakate im gesamten VG-Bereich
• Unterstützung und Mitarbeit bei der Betreuung der Flüchtlinge im VGBereich durch die Projektgruppe „Integration, Fremde werden Freunde“
(55 Teilnehmer)
• Gewinnung neuer Teilnehmer durch 2. Auftaktveranstaltung (13. Gruppe
entstand mit zurzeit 16 Teilnehmern)
• Präsentation der Initiative mit Pinnwänden im MGH Otterbach
• Einrichtung eines internen Netzwerks zur Kommunikation und Terminabsprachen
• Selbständig arbeitende Projektgruppen mit ca. 200 Teilnehmern
• Gemeinsame Wanderung und Fahrt (z.B. unterirdischer Weihnachtsmarkt Traben-Trarbach) durchgeführt
b) angestoßen und noch im Entwicklungsprozess:
• Intensive Zusammenarbeit durch viele Aktivitäten der Projektgruppen
mit dem Mehrgenerationenhaus in Otterberg
• Einrichtung einer Kontaktstelle für das Ehrenamt beim Mehrgenerationenhaus
• Stammtisch für das Ehrenamt in VG initiiert und durchgeführt
• Tag des Ehrenamtes beim Neujahresempfang durchgeführt
c) für die nächste Zeit vorgesehen:
• Sozialer Tag in Planung
• Einrichtung einer Ehrenamtsbörse geplant
Walter Eichler
Worms
Zu Fragestellung 1: Auflistung sämtlicher Themen, die mit den Teilnehmenden
der Projekte-Werkstatt behandelt wurden:
• Ideen-Brainstorming, Ideen-Clustern (von der Idee zum Projekt, vom
Individuum zur Projekt-Gruppe)
• Teamgeist-Pflege (regelmäßige Restaurantbesuche mit allen PW-TN)
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• Flyer-Gestaltung, Öffentlichkeitsarbeit wie z.B. Presseinterviews, Veranstaltungen im Projektkontext, wie Ministerin-Alt-Besuch (Gartenprojekt)
und Boule-Bahn-Einweihung (mit allen Projektgruppen)
• gegenseitige projektübergreifende Hilfe bei Bedarf (Teamgeist > einer für
alle, alle für einen!)
• Infos über Haftpflicht- und Unfallversicherung
• Umgang mit Konflikten > Zurückweisung des Vorwurfs der parteipolitischen Instrumentalisierung, lange Diskussionen
• Diskussion der Ehrenamtskarte
Zu Fragestellung 2: Resultat in Richtung Strategie- und Strukturentwicklung zur
Förderung des ehrenamtlichen Engagements:
a) bereits entstanden / entwickelt bzw. eingerichtet:
• Sensibilisierung für das Thema Ehrenamt (Strategie- und Strukturentwicklung)
• Auftaktveranstaltung im Rathaus
• Auftritt im „Offenen Kanal Worms“ (Lokal-TV, Sendungswiederholungen) einmal am Anfang der Initiative und einmal während des Ehrenamtstags in Worms
• vielseitige Öffentlichkeits- und Pressearbeit
• Vorstellung der Initiative, vor allem der Projekte-Werkstatt, durch das
Moderationsteam beim Oberbürgermeister, bei der Bereichsleitung Soziales und beim Büroleiter des OB
• Einrichtung bzw. Erweiterung der Seite „Ehrenamt in Worms“ auf der
städtischen Homepage
• Durchführung des Landesehrenamtstages in Worms unter Beteiligung
der Initiative
• Vorstellung der Ehrenamtskarte und Unterstützungszusage des OB
• kommunale Unterstützungsleistungen im Kontext und als Folge der
Initiative
• Einrichtung einer Viertelstelle für die kommunale Beteiligung an der Initiative und zur Vorbereitung der städtischen Koordinierungsstelle (interne
Sachberichterstattung)
• Durchführung und Auswertung einer Bestandsaufnahme der städtischen
Verknüpfung mit dem Ehrenamt (Befragung der ressortverantwortlichen
Verwaltungskräfte)
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• Einführung der landesweiten Ehrenamtskarte (Vorstellung und Beschluss in den politischen Gremien, erfolgreiches Werben für Anbieter
von Vergünstigungen, Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der
Staatskanzlei, Zuspruch seitens der ehrenamtlich Tätigen, 45 Ehrenamtskarten ausgehändigt)
• Erstellung eines Konzeptentwurfs zur Implementierung einer kommunalen Koordinierungsstelle für das Ehrenamt
• Erweiterung der kommunalen Stelle auf eine halbe Stelle als Ehrenamtsbeauftragte der Stadt, zuständig für den Aufbau der Koordinierungsstelle
als zentrale Anlaufstelle für interne und externe Anfragen im Kontext
Ehrenamt
• Durchführung verschiedener Veranstaltungen im Kontext Ehrenamt, wie
die Fachtagung über Vereinsbesteuerung und Spendenrecht in Kooperation mit dem Finanzministerium RLP (über 100 Teilnehmende aus den
Vereinen) und interkulturelle Schulungen (Tagesseminare) für 40 ehrenamtliche Flüchtlingsbegleitende.
b) angestoßen und noch im Entwicklungsprozess:
• eine befristete verwaltungsinterne Vorbereitungsgruppe
• Überarbeitung des Konzeptentwurfs durch Verwaltungsfachkräfte
• ein entsprechender Netzwerkaufbau
c) für die nächste Zeit vorgesehen:
• die langfristige Implementierung eines Fachforums mit internen und externen Fachkräften zur strukturellen und operativen Konzepterweiterung
• Wiederholung der verwaltungsinternen Umfrage in Kontext Ehrenamt
Elisabeth Gransche
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C) Erfahrungen
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Unterwegs auf zwei Beinen
– Zum Verhältnis von Projekte-Werkstatt
und der Entwicklung kommunaler
Engagementstrategien in der Initiative
„Ich bin dabei!“
Jutta de Jong, Co-Trainerin der Strategie-Werkstatt
Zugegeben, zu Beginn standen in mir Zweifel und gespannte Erwartung in deutlicher Konkurrenz. Wie mag diese von den Projektleitenden Bernhard Nacke und
Annette Mörchen1 ebenso gewagte wie theoretisch hilfreiche TeilnehmendenKonstellation der Strategie-Werkstatt der „Initiative: Ich bin dabei!“ der Ministerpräsidentin Malu Dreyer funktionieren? Die Skepsis war meiner langjährigen
Erfahrung als ehemaliger Kulturamts- und Museumsleiterin in einer nordrheinwestfälischen Kommune und meinen Erkenntnissen in verschiedenen Trainings
und Workshops mit kommunalen Verwaltungsmitarbeitenden geschuldet. Die
Erwartungsspannung gründete wiederum auf den Erfahrungen mit den Entwicklungswerkstätten in NRW, die ich gemeinsam mit Annette Mörchen nun in
der 3. Runde begleite. In diesem Setting arbeiten Entwicklungsteams von zwei
hauptamtlichen Verwaltungsmitarbeitenden aus jeweils 10 ausgewählten Kommunalverwaltungen in NRW an der Entwicklung von Strategien und Strukturen
zur kommunalen Engagementförderung.2

1

Siehe in diesem Band die Beiträge von Bernhard Nacke: Innovationsort Projekte-Werkstatt,
und von Annette Mörchen: Innovationsort Strategie-Werkstatt
2 Vgl. Bubolz-Lutz, E.; Mörchen, A. (Hrsg.)(2013): Zukunftsfaktor Bürgerengagement. Entwicklungswerkstatt für kommunale Engagementstrategien. Impulse – Konzepte – Ergebnisse
Witten. URL: https://www.engagiert-in-nrw.de/sites/default/files/asset/document/zukunftsfaktor_be_publikation_web.pdf
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Wie werden die divers – letztlich von den kommunalen Spitzen der jeweiligen
ausgewählten Standorte – zusammengesetzten Teams für die breit angelegte
Förderung des bürgerschaftlichen Engagement in ihren Gemeinden motiviert
und aktionsfähig sein bzw. werden? Die Zusammensetzung war in Erweiterung
des nordrhein-westfälischen Ansatzes breit angelegt:
-- eine haupt- oder ehrenamtliche Vertretung der Kommunalverwaltung
-- eine Vertretung einer Engagementstruktur (Generationenbüro o.ä. )
-- eine pädagogisch, möglichst in der Erwachsenenbildung erfahrene Person
und
-- eine ehrenamtlich engagierte Person (SeniorTrainer)
Ich fragte mich, ob diese Diversität zu dem PLUS an Ergebnissen führen würde, von der im Zusammenhang mit Diversität immer die Rede ist. Wie werden
diese Teams, die sich schon bald „Moderationsteams“ nannten, die Herausforderung meistern, die notwendige Balance zwischen den beiden Aufgabenblöcken der „Initiative: Ich bin dabei!“ zu herzustellen? Einerseits sollten sie in ihren
Standorten Senior/innen für ein selbstbestimmtes ehrenamtliches Engagement
gewinnen und fördernd bei ihren selbst gewählten Projektgruppen in den Projekte-Werkstätten vor Ort begleiten. Auf der anderen Seite sollten sie parallel Engagement förderliche Strategien und Strukturen anregen und – wo möglich – deren
Umsetzung forcieren. Und nicht zuletzt die Frage, wie wird das Zusammenwirken
von Haupt- und Ehrenamt funktionieren? Wie werden die Verwaltungsvertreter/innen, die in weisungsgebundenen Strukturen agieren, und die sich oft von
diesen Strukturen „eingeengt“ fühlenden Freiwilligen ihre Zusammenarbeit gestalten und vor allem die Notwendigkeit der aus meiner Sicht so wichtigen Entwicklung kommunaler Unterstützungsstrukturen erkennen und anpacken? Wird
das Motiv „Wir tun gemeinsam etwas für den Gemeinsinn in unserer Gemeinde“
in Anbetracht der unterschiedlichen Handlungsmuster und –zwänge für einen
erkennbaren Entwicklungsfortschritt reichen?
Da hatte ich viele Fragen – und die Antworten ließen auf sich warten. Ein Blick
auf die drei Staffeln der Strategie-Werkstatt lässt dabei eine bemerkenswerte
Entwicklung dieses auf zwei Beine gestellten Projektes vor meinem inneren Auge
Revue passieren. Eine Revue, die mich zu einer überzeugten Befürworterin und
Werbestrategin für den gewählten Ansatz gemacht hat:
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Zunächst waren die Teilnehmenden eher „einbeinig“ unterwegs. Die ProjekteWerkstatt mit ihren Anforderungen an Vorbereitung, Durch- und Fortführung
absorbierte – vor allem in den ersten beiden Staffeln – zu weiten Teilen der
Strategie-Werkstatt die Aufmerksamkeit der Moderationsteams. Die (Weiter-)
Entwicklung Engagement unterstützender Strukturen in Verwaltung und Sozialraum wurde von diesen eher als etwas angesehen, das in den Workshops der
Strategie-Werkstatt der Klärung drängender Probleme in den lokalen ProjekteWerkstätten Raum wegnahm, ohne dass es für die Arbeit in und für die Projekte-Werkstatt als dienlich erkannt wurde. Zudem fühlten sich die nicht in der
Verwaltung eingebundenen Moderationsteammitglieder für dieses Themenfeld
nicht zuständig und die Verwaltungsvertretungen schienen mir angesichts ihrer
vielfältigen anderweitigen Aufgaben nur gemäßigt motiviert. Fehlende Ressourcen hinsichtlich Geld und Personal waren als Begründung für die Verhinderung
geeigneter Innovationen zunächst schnell zur Hand.
Während dieser Phase zeitigten meine fast mantramäßig und drängend angeführten Hinweise, wie wichtig eine interne und ggf. auch externe Bestandsaufnahme
ist, mit der die vielen Tätigkeiten in der Gesamtverwaltung sichtbar werden, die in
irgendeiner Form mit bürgerschaftlichem Engagement befasst sind, keine überzeugende Wirkung. Da half auch nicht der Hinweis, dass auf diesem Wege auch die
Bewusstseinsbildung für die Bedeutung der kommunalen Förderung bürgerschaftlichen Engagements im breiten Kolleg/innenkreis in der Verwaltung und damit
eine stärkere Unterstützung der eigenen Arbeit erreicht würde. Dazu dominierten
die Herausforderungen der Projekte-Werkstätten zu deutlich die Handlungs- und
Planungskapazität der Moderationsteam-Mitglieder. Sie schienen gefangen in der
Komplexität der Anforderungen an ihre Rollen in ihren Projekte-Werkstätten und
den dabei möglicherweise insgeheim befürchteten Überforderungen. Wenn die
Thematik – durch Annette Mörchen und mich im Workshop-Ablaufplan gesetzt
– zur Bearbeitung anstand und Themen wie Auf- und Ausbau der Anerkennungskultur und Öffentlichkeitsarbeit sogar gewünscht worden waren, wurden diese
von den Moderationsteams zunächst vor allem unter dem Aspekt der Förderung
„ihrer“ Projektgruppen gesehen und nicht als weiter greifende Handlungsoption
der Verwaltung und damit für alle Zielgruppen von Jung bis Alt, bunt und weiß
usw. der jeweiligen Einwohnerschaft wahrgenommen. Durch Bemühungen, die
konkurrenzierenden Befindlichkeiten der örtlichen Vereine durch deren Einbindung aufzufangen, erfolgte eine erste Erweiterung des Blickwinkels.
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Der häufige Appell, doch bitte weitere Methoden für die Moderation und Begleitung in den Workshops der Projekte-Werkstätten an die Hand zu bekommen,
blieb dominant. Erst allmählich gewann dabei auch die Erkenntnis Raum, dass
diese Methoden – sei es Kollegiale Beratung, SPOT/SWOT-Analyse, FeedbackVarianten, Perspektivwechsel-Methoden, Mindmap-Brainstorming, Projekt- und
Konfliktmanagement usw. nicht nur für die Durchführung der Projekte-Werkstätten hilfreich sein konnten – sondern auch für das Verwaltungshandeln selbst
– sowohl in der internen Kommunikation als auch im Austausch mit engagierten
Bürger/innen und anderen Engagement relevanten Akteursgruppen im Feld.
Zu Beginn blieb zudem die Forderung nach „Kommunikation auf Augenhöhe“ zwischen Verwaltung und Ehrenamtlichen eher ein noch nicht internalisiertes Lippenbekenntnis. Es gab immer mal wieder durch die Erwartungshaltung von Bürgermeister/
innen oder auch von Verwaltungsvertreter/innen in Moderationsteams das Bedürfnis,
Bedarfe für Engagement anzumelden, für die Ehrenamtliche gesucht werden sollten.
Doch die Freiwilligen bevorzugten es, ihre eignen Idee zu entwickeln und zu verfolgen.
Diese Erwartungshaltung änderte sich rasch, als die Projekte-Werkstätten bzw.
ihre ehrenamtlichen Akteur/innen Fahrt aufnahmen und deren Eigen-Sinnigkeit
in den Workshops vor Ort unübersehbar wurde. So wuchs in der ersten Staffel
nach der Hälfte der Workshops das Interesse am Thema Strategie- und Strukturentwicklung in Verwaltung und Sozialraum deutlich, als sich zunehmend die
Frage nach möglicher Fortsetzung bzw. weiterer Neuauflagen von ProjekteWerkstätten vor Ort stellte. Dabei spielte insbesondere der Druck durch die Engagierten in den Projektgruppen selbst als auch der „Freiwilligen-Vertretungen“
in den Moderationsteams eine nicht zu unterschätzende Rolle. Denn nun war es
für die teilnehmenden Moderationsteams endgültig nachvollziehbar, dass auf
Sicht die Sicherung der „Nachhaltigkeit“ der Projekte nur durch breiter aufgestellte strukturelle Maßnahmen (in) der Verwaltung ermöglicht werden konnte.
Die Moderationsteams nutzten immer mehr die Diversität ihrer Zusammensetzung. In manchen Teams bestanden die Freiwilligen darauf, gemeinsam mit den
Verwaltungsvertretern beim Ersten Beigeordneten oder Bürgermeister/in Bericht
zu erstatten und Strukturverbesserungen z.B. hinsichtlich Raumfragen, Ansprechstelle, Anerkennungskultur einzufordern und im Dialog mit der Verwaltungsspitze
ihren gemeinsamen Einsatz für das Gemeinwohl als Verantwortungsgemeinschaft
deutlich zu machen. Die durch eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit vor Ort
wachsende Popularität der Projektgruppen wirkte zusätzlich unterstützend.
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Die Moderationsteams der zweiten und noch mehr der dritten Strategie-Werkstatt profitierten von der Erkenntnis, wie wichtig die Entwicklung kommunaler
Engagementförderung für ihre Arbeit ist, frühzeitiger und waren eher „auf beiden Beinen“ unterwegs. Dies war letztlich zwei geänderten Vorgehensweisen geschuldet. Zum einen bemühten wir uns als Entwicklungsbegleiterinnen um eine
weniger drängende, da nunmehr zuversichtlichere Begleitung, ganz nach dem
Montessori-Prinzip, dass die Teilnehmenden die notwendigen Strategie- und
Strukturerfordernisse schon lernen und umsetzen wollen, wenn sie in direkter
Betroffenheit bzw. vor dem eigenen Erfahrungshintergrund merken, dass sie es
benötigen. Zum anderen waren die externen Impulse durch ModerationsteamMitglieder der ersten bzw. zweiten Staffel, die die Bedeutung der Strategie- und
Strukturentwicklung aufgrund des eigenen Erkenntnisprozesses überzeugend
weitergeben konnten, besonders wirksam.
Es war beeindruckend zu beobachten, wie sich auf diese Weise und mit Unterstützung so mancher Projektgruppe immer mehr „Verantwortungsgemeinschaften“ bildeten, die tatsächlich Hauptamt und Ehrenamt auf Augenhöhe in Aktion
setzten und z.B. Ansprech- bzw. Lotsenstellen in gemeinsamer Regie einrichteten.
Eine Tendenz, die auch durch die Bereitschaft einiger Moderationsteams deutlich
wird, nach Ablauf des offiziellen Projektes als Strategie-Teams weiter partnerschaftlich in und für ihre Kommune Engagement fördernd aktiv zu bleiben.
Hier ist der auf lange Sicht unausweichliche Wandel öffentlicher, vor allem kommunaler Verwaltung, abseits der hoheitlichen Aufgaben, die klar gesetzes- und
weisungsgebunden bleiben müssen, vor allem eine moderierende und häufig
auch mediierende Rolle einzunehmen, durchaus zu erkennen. Die sich abzeichnende Bereitschaft kommunaler Verwaltungen, Verantwortung für Zielfindung
und Umsetzung der vielfältigen Aufgaben für die Daseinsvorsorge gemeinsam
mit den engagierten Bürger/innen zu teilen - nicht allein aus Kostengründen,
sondern zum gemeinsam gestalteten Wohle des Gemeinwesens - braucht bis
zur vollen Blüte sicher noch viel Zeit. Aber in Rheinland-Pfalz ist mit dem Wirken
der gemischten Moderationsteams in den Strategie- und Projekte-Werkstätten
und dem Engagement selbst entwickelter und organisierter Projektgruppen ein
bemerkenswerter, Beispiel gebender Anfang gemacht.
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Moderationsteam als Gestaltungsort
Beispielhafte Erfahrungen von Teammitgliedern
Während im vorletzten Beitrag exemplarische Einblicke in die Aufgaben und
Themen der Moderationsteams gegeben wurden, schildern im Folgenden Moderationteammitglieder ihre Erfahrungen in Bezug auf spezifische Fragestellungen, die für weitere Kommunen, die an der Initiative teilnehmen möchten,
hilfreiche Hinweise sein können. Der Entwicklungsansatz dieser Initiative lebt
geradezu vom Austausch und von der Reflexion der gemachten Erfahrungen an
anderen Orten.
Auch hier ist zu beachten, was für das gesamte Konzept der Initiative gilt: Jede
Kommune steht in Bezug auf die Weiterentwicklung der eigenen Ehrenamtsförderung in einer spezifischen Situation, die nicht unmittelbar mit anderen
Kommunen vergleichbar ist. So können auch hier die folgenden Ausführungen
kein Rezept, wohl aber Anregung für andere Kommunen, für andere Moderationsteams bieten. Darüber hinaus sind sie wertvoll, weil man vor Ort auch Mut
benötigt, um neue Wege zu gehen. Dieser Mut wächst, wenn schon andernorts
entsprechende Erfahrungen vorliegen.
Beigeordnete im Moderationsteam für die Zusammenarbeit mit der Verwaltung
„Vorweg, der Aufbau und die Strategie der Initiative „Ich bin dabei!“ ist nach anfänglicher Skepsis nun von mir als brillant, umfassend und damit hoch effektiv
für die Seite der Teilnehmer und für die Seite der Verbandsgemeinde zu bewerten.
Die VG Stromberg konnte keine hauptamtliche Mitarbeiterin für die Aufgabe im
Moderationsteam abstellen. Daher wurde mir als ehrenamtliche Beigeordnete
dieser Komplex übertragen.
Als ehrenamtliche Beigeordnete, die über keinen eigenen Geschäftsbereich verfügt, gibt es Vor- und Nachteile gegenüber einer Angestellten der Verwaltung
bzgl. der Aufgabenbewältigung.
Ich kann auf Augenhöhe mit der Bürgermeisterin verkehren. Durch meine langjährige Fraktionsarbeit sind mir die Gremienwege und Entscheidungsschritte innerhalb der Verwaltung und der Ratsarbeit vertraut und meine Einflüsse unmittelbar.
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Ich kann in den Gremien die Einstellung von Tagesordnungspunkten beantragen
und dadurch einem Projekt den nötigen Drive verleihen.
Unsere Bürgermeisterin hat ein offenes Ohr, da gibt es ganz viel Bereitschaft zur
Unterstützung. Ebenfalls bei den Mitarbeitern der VG. Diese Unterstützung ist
auch dringend nötig. Ohne diese Unterstützung wäre trotz sehr hohem Zeitaufwand zuhause und Einsatz privater Mittel die Aufgabe von mir kaum zu leisten.
Durch meine ehemalige Tätigkeit in einer oberen Landesbehörde sind mir die Gesetze, Richtlinien und Vorschriften sowie der Bereich Datenschutz bekannt. Auf
deren Einhaltung wird von meiner Seite von Beginn an geachtet, so dass bereits
im Vorfeld viele Fehler und mögliche Angriffspunkte vermieden werden.
Nachteilig wirkt sich aus, dass ich die Arbeit in meinem privaten Umfeld, von
zuhause aus erledige und daher kein direkter Zugriff auf Akten und kein direkter
Zugriff auf Ausstattungsmaterial gegeben ist. Heimarbeit!
Meine Motivation zur Mitarbeit in der Initiative war Neugier auf das Projekt und
die Möglichkeit; mit Menschen der gleichen traumhaften Lebensphase, in der
ich mich befinde, etwas bewegen zu können und das vorhandene Potential zu
bündeln.
Von unschätzbarem Wert ist die enge Zusammenarbeit und der Zusammenhalt
des Moderationsteams von Beginn an.
Die Teilnehmer der Projekte profitieren aus meiner Sicht durch die Tätigkeiten
in den einzelnen Gruppen. Neue Impulse und der neue soziale Zusammenhalt
schützen u.a. die Menschen vor Ort vor Vereinsamung. Ein neues Wir-Gefühl
ist entstanden. Die Menschen begegnen sich zusätzlich zu den Workshops auf
Festen und Veranstaltungen, z.B. der Kirmes, dem Jagdhornblasen, dem Weihnachtsmarkt, um nur einige zu nennen.
Überwiegend wird das Engagement mit positiven Rückmeldungen belohnt.
Trotzdem gibt es auch Reibungspunkte. So fehlt oftmals das nötige Verständnis
zur Einhaltung der bestehenden Vorschriften, Richtlinien und Gesetzen. In Einzelfällen wird davon ausgegangen, dass mit dem Ehrenamt auch „Sonderrechte“
übertragen werden.
Meine Aufgabe ist es dann, dies zu erklären.
Fazit:
Die Verbandsgemeinde profitiert auf so vielfältige Weise von den einzelnen Gruppen. Z.B finanziell durch Einsparung bzw. nicht Aufstockung des Personalbestandes.
Der soziale Kitt trägt Früchte und eine Win-win-Situation ist schon eingetreten.“
Marlis Klauer, Moderationsteam VG Stromberg
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Spenden und Spendenbescheinigungen durch die Verwaltung
„Die Initiative wird dank der umfangreichen Pressearbeit auch bei Unternehmen
und Privatpersonen bekannt, die sich an der Projektarbeit zwar nicht aktiv beteiligen, aber dennoch einzelne Projekte oder die gesamte Initiative - meist finanziell
- unterstützen wollen.
Für finanzielle Unterstützungen kann eine Gemeinde nach §§ 52-55 der Abgabenordnung Rheinland-Pfalz Spendenbescheinigungen ausstellen, wenn mit den Beträgen u.a. sog. gemeinnützige Zwecke zur Förderung der Allgemeinheit verfolgt
werden. Der hier benannte Förderungskatalog umfasst so gut wie alle Projekte der
Ehrenamtsinitiative. Das bedeutet, dass für Spendenbeträge von Dritten, für die
Initiative im Allgemeinen oder einzelne Projekte im Rahmen der Initiative, durch
die Kommune eine Spendenbescheinigung ausgestellt wird, die zu Steuervergünstigungen für den Spender führt (d.h. steuerlich absetzbar ist). Voraussetzung ist der
tatsächliche Zahlungsmittelfluss auf ein Konto der Kommune.
Mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit sollten Spenden aus sog. „Sparschweinen“ – bei
denen keine Zuordnung einzelner Beträge zu einzelnen Personen erfolgen kann, als
Sammelspende eingezahlt werden. Wenn die Spenden nur für bestimmte Gruppen
oder Anlässe gesammelt werden, ist dies auf der Einzahlung durch entsprechenden
„Zweckbindungsvermerk“ anzugeben bzw. zu erklären. Im Gegenzug können dann
z.B. Barvorlagen für die Anlässe mit den Gruppenmitgliedern nach Belegen abgerechnet werden und es entfällt die „Sparschweinverwaltung“ in der Projektgruppe.
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung obliegt die Einwerbung und Annahme von Spenden grundsätzlich dem Bürgermeister und den Beigeordneten einer
Kommune. Außerdem benötigt die Kommune für die Annahme von Spenden nach
§ 94 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz ab einer Höhe von 100 €
im Einzelfall einen Gemeinderatsbeschluss (Bagatellgrenze siehe § 24 Abs. 3 der
Gemeindehaushalts¬verordnung Rheinland-Pfalz).
Bei Sachspenden ist darauf zu achten, dass Finanzämter zuweilen unterschiedlich mit Spendenbescheinigungen für Sachspenden umgehen. Zur Vermeidung
von Problemen für den Spender kann die zu spendende Sache zunächst durch die
Kommune käuflich erworben und bezahlt werden. Der Verkäufer bzw. der Spender kann dann den Kaufpreis an die Kommune zurückzahlen und erhält nach dieser Zahlung eine Spendenbescheinigung. Hierdurch wird der Geldmittelfluss der
Spende eindeutig protokolliert und kann auch vom Finanzamt nicht beanstandet
werden. Aber auch hier gilt in Bezug auf den Gemeinderatsbeschluss die Bagatellgrenze bis/ab 100 € im Einzelfall.“
Melanie Jung, Moderationsteam Stadt Kirn
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Teamarbeit – wie geht das bei uns?
„Das Moderatorenteam der Verbandsgemeinde Bad Marienberg besteht aus vier
ehrenamtlich Tätigen.
Eva, ehemalige Konrektorin an einer Realschule plus, ist heute ehrenamtliche Beigeordnete der Verbandsgemeinde und damit unsere Brücke zur Verwaltung.
Margit, ist als Leiterin einer Senioreneinrichtung noch berufstätig, verfügt aber
auch über kommunalpolitische Erfahrung.
Eberhard leitete als Diplomingenieur sein eigenes Unternehmen, war über viele
Jahre ebenfalls kommunalpolitisch und noch mehr Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr ehrenamtlich eingebunden.
Ich, Karlo, war als Lehrer zuletzt Leiter einer großen Hauptschule und über viele
Jahre als Stadtbürgermeister ehrenamtlich aktiv.
Als Moderatorenteam arbeiten wir seit einem Jahr zusammen und erfahren dabei
großartige Unterstützung durch die Verwaltung der Verbandsgemeinde.
Marco, Mitarbeiter der Sozialabteilung und gleichzeitig für die Kulturarbeit zuständig, ist unser „Mädchen für alles“ und unsere Schreibstube.
Unsere gemeinsamen Teamsitzungen fanden vorwiegend in Marcos Büro statt,
so dass über kurze Wege alle Telefonate, Bestellungen, Anfragen, Cateringabsprachen, Einladungen, Pressetexte, Terminabsprachen und auch Raumabsprachen abgewickelt werden konnten.
Hans, Evas Mann, stellte uns für die Pressearbeit das Bildmaterial zur Verfügung,
denn er ist auch Teilnehmer einer Projektgruppe und dokumentiert für uns die
Projektgruppenarbeit und ihre Ergebnisse.
Da wir als Team erstmalig zusammen arbeiten, war zunächst jeder für alle und
alles da:
das Herrichten der Tagungsräume, der Auf- und Abbau der Stellwände, das Formulieren der Einladungen zur nächsten Projekte-Werkstatt, die Verlaufsplanungen
absprechen, die Pressetexte entwerfen - kurz alles wurde im Team erledigt.
Unsere Treffen waren jeweils durch die Termine der Projekte-Werkstätten bestimmt.
Zwischendurch wurden jeweils nach den landesweiten Treffen der Moderatorenteams Abstimmungsgespräche mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde
geführt, um auf unsere strategische Aufgabenstellung und deren Verankerung
innerhalb der Verwaltung hinzuwirken. Auch dabei haben wir wohlwollende Unterstützung durch die Spitze der Verwaltung erfahren, denn es wird über die Einrichtung eines Ansprechpartners für das bürgerschaftlichen Engagement innerhalb
der Verwaltung nachgedacht, außerdem ist ein „Ehrenamtstag“ in Vorbereitung.“
Karlo Schwarz, Moderationsteam VG Bad Marienberg
90

Ein Ehrenamtsbeauftragter im Moderationsteam
„Aufgaben und Ziele des „Beauftragten für Ehrenamt und Bürgerengagement in
der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues“. Diese Funktion wurde mir zu Beginn unserer Teilnahme an der Initiative übertragen mit der Maßgabe, auch Mitglied des
Moderationsteams zu sein. Mit der Berufung eines Ehrenamtsbeauftragten trägt
die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues der Bedeutung der ehrenamtlich Tätigen
für ihren unverzichtbaren Beitrag zum Lebensumfeld unserer Bürgerinnen und
Bürger Rechnung. Die Verbandsgemeinde entwickelt damit ihre bisherigen Bemühungen zur Förderung der Vereine, Interessengruppen, Initiativen usw. weiter.
Aufgabenfelder für den Beauftragten, die sich aber ständig weiterentwickeln,
sind z.B
-- Ansprechpartner mit direktem Bezug zur Geschäftsleitung der Verbandsgemeinde für Fragen, Anregungen und Anliegen ehrenamtlich engagierter
Bürgerinnen und Bürger.
-- Vernetzung und Unterstützung der bestehenden ehrenamtlichen Akteure,
Vereine und Identifizierung und Bündelung für Synergieeffekte in der Wirkung der Initiativen.
-- Öffentlichkeitsarbeit zum Thema bürgerschaftliches Engagement/Ehrenamt.
-- Programme und Fördermaßnahmen von Bund, Land und Kreis identifizieren und für die ehrenamtliche Arbeit erschließen.
-- Neue Ehrenamtsbereiche und lokale Projekte entwickeln und mit initiieren.
-- Die Jugend für das Ehrenamt erschließen und gewinnen.
-- Eine Anerkennungskultur für die Ehrenamtlichen aufbauen
und vieles andere mehr! Mit diesen Aufgaben wirkt der Ehrenamtsbeauftragte
in die Verbandsgemeinde, und dort vor allem in die Ehrenamtlichen hinein und
stellt die Verbindung zur Verwaltung und unter den Ehrenamtlichen untereinander und zur Bevölkerung her.
Mit dieser Vernetzung zwischen Ehrenamtsbeauftragten und Moderationsteam
fließen Erfahrungen aus dem kommunalen Ehrenamtsbereich unmittelbar in die
Arbeit der Projektgruppen und umgekehrt. Hierdurch wird die gemeinsame Arbeit im Moderationsteam noch effektiver.“
Burkhardt Kullik, Moderationsteam VG Bernkastel-Kues
Die Rolle des Ehrenamtsbeauftragten im Moderationsteam
„Grundsätzlich war die Rolle des Ehrenamtsbeauftragten innerhalb des Moderationsteams keine „herausragende“, sondern er war ein Moderator wie die an91

deren drei Moderatoren auch, jeder mit eigenständigen Aufgaben. Diese Aufgabenteilung, verbunden mit großer Offenheit, steter Abstimmung untereinander
und Vorabsprache der Abläufe in der Projekte-Werkstatt führte zu strukturierten
Verläufen der einzelnen Veranstaltungen und zur großen Zufriedenheit der Teilnehmer und der Verantwortlichen selbst.
Aufgabe des Ehrenamtsbeauftragten war vor allem die Organisation und Koordination der Projekte-Werkstatt, was von den anderen Moderatoren als entlastend
empfunden und begrüßt wurde. In den Werkstätten und sonstigen Veranstaltungen waren alle Moderatoren gemeinsam präsent und wurden seitens der Teilnehmer auch als gleichverantwortliche Leiter wahrgenommen. Auch außerhalb
der Treffen waren alle Moderatoren gleichermaßen Ansprechpartner.
Aufgabe des Ehrenamtsbeauftragten war es auch, zusätzliche Initiativen, die sich
aus der Projekte-Werkstatt entwickelten, aufzugreifen, Informationen darüber
insbesondere an die Verwaltung weiterzugeben und die Erleichterung organisatorischer Abläufe anzustoßen. Da die Stadt Andernach noch vor Beginn der Ehrenamtsinitiative die Wichtigkeit des Ehrenamtes und die Erforderlichkeit eines
Ansprechpartners bei der Verwaltung erkannt und frühzeitig die Stelle eines Ehrenamtsbeauftragten eingerichtet hatte, ergab sich eine sehr förderliche engere
Verzahnung von Verwaltung und Ehrenamt unter steter Information der Politik.“
Rüdiger Schäfer, Moderationsteam Stadt Andernach
Öffentlichkeitsarbeit (innen und außen)
„Eine gute Öffentlichkeitsarbeit der Initiative „Ich bin dabei!“ ist ein wichtiger Bestandteil zur Nachhaltigkeit des Ehrenamtes und Institutionalisierung der Projekte-Werkstatt und der Projektgruppen in der Bevölkerung der Verbandsgemeinde.
Durch eine permanente Öffentlichkeitsarbeit nach außen wurde im Rahmen der
Projekte-Werkstatt durch das Moderationsteam das Corporate Identity-Konzept
als ein strategisches Konzept zur Positionierung der Identität der Initiative aufgenommen. Damit sollte ein klar strukturiertes, einheitliches Selbstverständnis der
Initiative für das Ehrenamt, sowohl nach innen in der Projekte-Werkstatt und in
den Projektgruppen als auch nach außen in der Bevölkerung, Verwaltung und bei
den politischen Entscheidungsträgern, erzielt werden.
Durch die Erstellung eines Logos mit gemeinsamem Kopf der Staatskanzlei und
der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, der Gestaltung eines Plakates mit
den Inhalten der Projektgruppen und der Gestaltung eines Flyers konnte deutlich
ein „Wir-Bewusstsein“ mit dem Corporate Identity-Design-Konzept nach innen
erzielt werden. Damit entstand eine Kultur der Identifikation mit der Initiative
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auf Basis einer starken Gemeinsamkeit, die wiederum enormes Motivationspotenzial und Synergieeffekte freisetzte.
Durch die Erstellung eines geschlossenen Internetforums http://ichbindabei.yooco.de/
wurde die interne Kommunikation optimal ermöglicht und führte damit zum Informationsaustausch und zu Terminabsprachen.
Die parallel entstandene Webseite http://www.otterbach-otterberg.de/vg_otterbach_otterberg/Soziales/Ich%20bin%20dabei!/ der Initiative diente als zusätzliches Informationsportal, da auch alle Berichte (zurzeit über 100) des Stadt-und
Landkuriers mit der Überschrift „Ich bin dabei!“ unter „Aktuelles“ auf der Homepage der Initiative angezeigt werden.
Die Unterstützung und zeitintensive Mitarbeit bei der Betreuung der Flüchtlinge
in der Verbandsgemeinde durch die Projektgruppe „Integration, Fremde werden
Freunde“ mit z.T. über 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern fand in der Bevölkerung, der Verwaltung und der Kommunalpolitik große Akzeptanz und wurde zu
einem der wichtigsten Eckpfeiler in der Initiative.
Viele Aktivitäten der einzelnen Projektgruppen laufen in Zusammenarbeit mit
und auch in dem Mehrgenerationenhaus in Otterberg, das wiederum die Termine für die Projektgruppen in der Presse zusätzlich publiziert.
Die rasche Umsetzung der Wünsche in der Projekte-Werkstatt mit Einrichtung
eines Stammtisches, eines Grillfests, einer gemeinsamen Wanderung und einer
gemeinsamen Fahrt zum unterirdischen Weihnachtsmarkt nach Traben-Trarbach
förderten den kollegialen Zusammenhalt in der Initiative mit ihren vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern über das „Ich bin dabei!“ hinaus zum „Wir sind dabei!“.
Walter Eichler, Moderationsteam VG Otterbach-Otterberg
Bedeutung der Stellenausstattung des Moderationsteammitglied „Verwaltung“
für die Initiative „Ich bin dabei!“
Erfahrungen aus der Durchführung der Initiative:
„Der Erfolg der Initiative hängt in besonderem Maße von der Stellenausstattung
der Verwaltungsmitarbeiterin im Moderationsteam ab.
Dies gilt sowohl für die Projekte-Werkstatt und die dort entstandenen Gruppen
als auch für die gesamte Ehrenamtsförderung in der Verbandsgemeinde.
Folgende Faktoren erwiesen sich für die Initiative als besonders erfolgsfördernd
und zielführend:
Die betreffende Person ist in Vollzeit tätig. Dadurch ist zunächst eine optimale
Erreichbarkeit für alle Ansprechpartner gewährleistet (insbesondere für Teilnehmer der Projekt-Gruppen, Kümmerer, andere Ehrenamtler, [Geschäfts-]Partner
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innerhalb und außerhalb der Verwaltung).
Ausdrückliche dienstliche Zuständigkeit und Beauftragung für das Ehrenamt: In
unserem Falle handelt es sich um eine neu geschaffene Stelle, die als Generationen-Büro und Ehrenamtsbeauftragte ausgewiesen ist. Dadurch hat die Person
auch die erforderliche Dienstzeit, sich intensiv um alle logistischen Belange der
Projekte-Werkstätten zu kümmern (Beschaffung von Raum, Verpflegung, Gerät,
Kommunikation, Listenführung, Einladungen versenden …) Die Personalunion
Generationenbüro-Ehrenamtsbeauftragte bietet zusätzlich viele Vernetzungspunkte zu anderen Stellen, die mit Seniorenarbeit und Jugendarbeit befasst sind.
Auch die Freiheit, ohne eine von vorne herein einengende Stellenbeschreibung
die Funktion und die Aufgabenbereiche der eingerichteten Stelle selbst mitzugestalten, ist für die eingestellte Person und für die Sache selbst von großem
Interesse.
Die Ausstattung mit einem eigenen Budget erleichtert es außerordentlich, die
für die Durchführung der Projekte-Werkstatt nötigen Ausgaben sinnvoll zu planen und zu tätigen.
Als besonders effizient hat sich herausgestellt, dass diese Stelle nicht einer
Abteilung/einem Fachbereich zugeordnet, sondern als Stabsstelle direkt beim
Verbandsbürgermeister angesiedelt ist. Das hat zur Folge, dass eine sehr gute
Kommunikation mit diesem gewährleistet ist. Zugleich gibt es keine Kommunikationshemmnisse in sämtliche Abteilungen des Hauses, was schnell auch zu
einer sehr guten Vernetzung mit allen relevanten Mitarbeitern führt. Außerdem
entfallen Zwänge und Hindernisse, die sich aus gelegentlich einseitigen Standpunkten oder Bedürfnissen einer einzelnen Abteilung ergeben. Direkte Kommunikation auf Augenhöhe mit allen Abteilungsleitungen ist gewährleistet.
Hierzu zählt auch die Zuständigkeit für die ganze Verbandsgemeinde, was die
Kommunikation mit allen Ortsbürgermeistern und die Vernetzung nach dort
sehr erleichtert und befördert.
Die aus der Initiative „Ich bin dabei!“ entstandene, besonders große Gruppe
„Flüchtlingshilfe“ zeigt so viel Engagement, dass die Verwaltungsspitze mit Einstellung von zusätzlichen zwei Halbtagskräften zur Unterstützung und Koordination speziell dieser ehrenamtlichen Tätigkeit reagierte.
Für das Moderationsteam äußerst hilfreich hat sich die Stellenausstattung ebenfalls erwiesen:
Das Team hat einen definierten Besprechungsraum im gut ausgestatteten Büro
der Verwaltungskollegin. Als ehrenamtliche Moderatoren sind wir praktisch
weitgehend frei von den (anderenfalls nur mit viel mehr Mühe und Umständen
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zu lösenden) logistischen Aufgaben bei der Vorbereitung und Durchführung der
Projekte-Werkstatt. Als zentrale Anlaufstelle sorgt die so ausgestattete Stelle
für sehr effiziente Kommunikation untereinander und mit allen Teilnehmern der
Projekte-Werkstatt. Auch der „direkte Draht“ zum Bürgermeister hat manche
Dinge sehr erleichtert.
Abschließend sei erwähnt, dass selbstverständlich auch die Persönlichkeit und
das Engagement der Stelleninhaberin von nicht zu unterschätzender Bedeutung
ist, was in unserem Falle mit der hoch motivierten, äußerst kommunikativen und
fleißigen Kollegin Judith Gläser für alle Beteiligten und die Initiative selbst einen
Glücksfall darstellt.“
Martin N. Annen, Moderationsteam VG Montabaur
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Projekte-Werkstatt als Gestaltungsort
Von individuellen Interessen zu gemeinsamem Engagement
- Beispielhafte Erfahrungen von Teammitgliedern
Unter „Moderationsteam als Gestaltungsort“ sind Erfahrungen zusammengetragen worden, die sich auf die erfolgreiche Bewältigung der Aufgaben
als Moderationsteams beziehen. Im Folgenden geht es um Erfahrungen, die
Moderationsteams gemacht haben, wenn auf die Ergebnisse der ProjekteWerkstätten vor Ort geschaut wird.
Hier wird deutlich, dass das Miteinander in den Projekte-Werkstätten ein
Erfolgsfaktor ersten Ranges ist. Dabei ist das Moderationsteam besonders
gefordert. Hier zeigt sich, dass die Arbeit der Moderation kein technischer
Vorgang ist. Hier wird erfahren, dass die Freude am Engagement, die Lust
am Miteinanderarbeiten, das Einstehen für das Ganze wesentliche Elemente
ihres Tuns sind, die vom Moderationsteam auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Projekte-Werkstatt ausstrahlen.
Dieser gleich zu Beginn der Arbeit wichtige Faktor hat vielerorts dazu beigetragen, dass ein Frohsinn in die Projektgruppenarbeit eingezogen ist und hieraus unerwartet große Ziele angestrebt und zum Teil schon realisiert wurden.
Wie ein neues Gemeinschaftsgefühl entstand
„Mit der Frage nach der Wahrnehmbarkeit, den Effekten und Ergebnissen der
Initiative in der Gesellschaft, z.B. in der Bevölkerung, auf kommunaler und politischer Ebene sind auch die Auswirkungen auf die aktiv beteiligten Projektgruppenteilnehmer zu beachten und zu betrachten.
Wie hat sich die Tätigkeit in den Projektgruppen und in der Projekte-Werkstatt
auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer persönlich ausgewirkt?
Da die Teilnehmer der einzelnen Projektgruppen sich regelmäßig zusätzlich in
der Projekte-Werkstatt trafen, ihre Projektarbeit vorstellten und gemeinsam an
Inhalten der Initiative arbeiteten, lernten sie sich auch gruppenübergreifend kennen. So konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wertvolle Gruppenprozesse erfahren, sich stärker mit der Initiative identifizieren und ein Gemeinschafts96

gefühl nicht nur für die Kleingruppe, sondern auch für die Projekte-Werkstatt
entwickeln. Ihnen wurde bewusst, dass sie ein Zahnrad im Getriebe der Initiative
sind, in der Gemeinschaft gebraucht werden und damit zum Gelingen der Initiative beitragen konnten.
Die angenehme Atmosphäre unter den Teilnehmern ließ viele private, freundschaftliche Verbindungen entstehen, so dass sich eine Aufbruchstimmung in
der Projekte-Werkstatt entwickelte, aus der viele zusätzliche Aktivitäten, z.B.
Stammtische, Grillfeste und gemeinsame Fahrten entstanden.
Abschließend ist zu bemerken, dass sich neben der allgemeinen Tätigkeit in
den Projektgruppen sehr viel auf der zwischenmenschlichen, emotionalen und
freundschaftlichen Ebene abspielte. In der Gruppenarbeit wurde Selbstbewusstsein aufgebaut, Bürgerinnen und Bürger fanden Gleichgesinnte und Freundschaften entstanden.
Dieses Gefühl und die Erfahrungen der Initiative sind nicht zu kaufen, man muss
sie sich erwerben – und deshalb ist diese Initiative so wertvoll und vielleicht sogar gesundheitsbringend geworden.
Die Projekte-Werkstatt mit ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern entwickelte
sich über das „Ich bin dabei!“ hinaus zum „Wir sind dabei!“.
Walter Eichler, Moderationsteam VG Otterbach-Otterberg
Wie sich 22 Projektgruppen an einem Standort gefunden haben
„Zunächst war es eine Überraschung, dass überhaupt so viele Projektgruppen
entstanden sind. Doch im Nachhinein betrachtet können wir feststellen, es hat
einfach alles gut zusammengepasst und sich ergänzt. Die uneingeschränkte, positive Befürwortung, der Teilnahme unserer Stadt, durch den Oberbürgermeister,
den Bürgermeister, der Amtsleiterin und der vier Moderatoren waren die Grundvoraussetzung für ein guten Start.
Das engagierte Werben, für den Gedanken des selbstbestimmten Ehrenamtes,
hat sich voll und ganz auf einen großen Teil der Interessierten übertragen.
Ein ganz wichtiger Moment waren dann die ersten zwei Tage der Projekte-Werkstatt. Hier fanden sich erstmals die Menschen, die Ideen mitbrachten, etwas für
sich und andere tun wollten und die neugierig waren. Es zeigte sich sehr schnell,
es war eine große Bereitschaft da, mit anderen in Kontakt zu kommen.
Es konnte eine Atmosphäre des gegenseitigen Respekts geschaffen werden.
Zweifel wurden besprochen und Regelungen gemeinsam getroffen. Es wurde
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motivierend unterstützt, wo Unsicherheiten aufkamen und ein Rahmen geschaffen, in dem sich die TeilnehmerInnen besser kennenlernen konnten. Sehr bald
entstanden erste freundschaftliche Beziehungen.
Die gegenseitige Information aus den Projektgruppen über das bereits Erreichte,
förderte ein zusätzliches Gemeinschaftsgefühl und war letztlich mit ein Grund, warum sich weitere TeilnehmerInnen fanden und sich neue Projektgruppen gründeten.
Erfolgreich war die Initiative, weil sich letztlich alle damit identifizieren konnten
und weil fast alle Beteiligten daraus für sich einen Nutzen ziehen konnten und weil es einfach einen „Riesenspaß“ gemacht hat.“
Rüdiger Schäfer, Moderationsteam Stadt Andernach
Wie wir den Prozess gestaltet haben
„Die Mitglieder der Projektegruppen werden alle drei Monate zum Erfahrungsaustausch eingeladen. Diese Treffen sind sehr wichtig. Nur so erfährt das Moderationsteam von aufgetretenen Problemen, kann gemeinsam mit den Gruppen Lösungen suchen und die Motivation zur Weiterarbeit durch neue Impulse anheben.
Wichtig war nach unserer Beobachtung, dass bei den Treffen mit den Gruppen stets
ein angenehmes Arbeitsumfeld vorhanden war. Leckeres Essen und Getränke stärken
dabei neben dem Interesse an dem Getanen bei den Gruppenmitgliedern das Gefühl,
dass ihre Arbeit Anerkennung und eine Würdigung durch die Verwaltung findet.
Für die Darstellung der Arbeitsgruppen in der Verbandsgemeinde wurden verschiedene Wege beschritten. Die Projektegruppen haben einen Flyer gestaltet,
der alle aktiven Projektegruppen kurz beschreibt, den Kümmerer und dessen
Kontaktdaten nennt. Dieser Flyer wurde in allen öffentlichen Gebäuden der zehn
Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde ausgelegt.
Ebenso wurde ein wöchentlich erscheinender Amtsblattauftritt erarbeitet. Hier
präsentieren sich die Gruppen mit aktuellen Hinweisen auf ihre Arbeit, bieten
Hilfen für die Bürger an und werben so für ihr Anliegen. Damit werden alle Aktivitäten der Arbeitsgruppen innerhalb der Initiative „Ich bin dabei!“ stets von der
Öffentlichkeit wahrgenommen.
An den Flyer angelehnt haben wir gemeinsam den Internetauftritt gestaltet.
Das Thema Versicherung wurde regelmäßig aufgegriffen. Versicherungsfragen
haben einen sehr hohen Stellenwert bei den Teilnehmern und mussten immer
wieder aufgegriffen werden.
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Um neue Mitglieder zu gewinnen, ist eine Darstellung der einzelnen Ehrenamtlichen und ihrer Arbeit in Planung. Durch solche Portraits im Amtsblatt soll darüber hinaus der geleistete Einsatz öffentlich gewürdigt werden.
Zentrale Faktoren für eine gelingende Arbeit der Projektgruppen sind die Umsetzung eigener, selbst entwickelter Ideen, Eigenverantwortung der Akteurinnen
und Akteure in den Gruppen, Selbstorganisation der Gruppen mit Erfahrungsaustausch und wechselseitiger kollegialer Beratung in der Projekte-Werkstatt
und, wo nötig, ergänzender Unterstützung durch das Moderationsteam.
Die Verbandsgemeinde hat sich bereits seit 2010 sehr stark in dem Bereich Bürgerbeteiligung mit der Gründung und Betreuung von Arbeitskreisen befasst. Im
Zuge der Initiative „Ich bin dabei!“ wurde mit einer Organisationsverfügung die
Stabstelle Nachhaltigkeitsmanagement und Bürgerbeteiligung eingerichtet.
Nach Ablauf der 1. Staffel wurde zudem die Anlaufstelle Ehrenamt in diesem Bereich angesiedelt. Dadurch wird ehrenamtliches Engagement gezielt durch die
Verwaltung unterstützt und innerhalb der Verwaltung wird durch diesen organisatorischen Rahmen die Bedeutung des Ehrenamts für alle hervorgehoben.
Seit Beginn des Jahres 2016 kann die Ehrenamtskarte von allen Aktiven in der
Verbandsgemeinde beantragt werden.“
Rudolf Windecker, Moderationsteam VG Sprendlingen-Gensingen
Wie aus Neugierde eine Gemeinschaft wurde
„Eine Umfrage im Jahr 2014 hat ergeben, dass ein Viertel der Bevölkerung (mit
steigender Tendenz) in der Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein über 60
Jahre alt, in Rente oder in Vorruhestand ist und viele eine Beschäftigung suchen.
Dies hat den Bürgermeister bewogen, sich mit der Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein als Pilotgemeinde für die 3. Staffel der Initiative „Ich bin dabei!“
zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements zu bewerben.
Bereits die Auftaktveranstaltung stieß in der Bevölkerung auf großes Interesse.
Im ersten Workshop am 22.04.2015 wurden viele schöpferische und einfallsreiche Ideen für bürgerschaftliches Engagement gesammelt. Daraus entstanden
am Ende des ersten zweitägigen Workshops bereits acht Arbeitsgruppen, eine
neunte bildete sich dann bei der nächsten Zusammenkunft.
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Es ist einfach das Neue, das begeistert. Eigene Ideen und Kreativität ohne Vereinszwang in der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten zu verwirklichen. Es wurden
persönliche Netzwerke geschaffen, die auch über die Projektarbeit hinaus gepflegt werden und damit wird oft aus Einsamkeit Gemeinsamkeit.
Diese neun Gruppen sind nunmehr konstant der Umsetzung ihrer Ideen vereint.
Durch Öffentlichkeitsarbeit konnte die Gemeinschaft von anfangs 32 auf heute
über 80 Teilnehmer erweitert werden.
Gruppenübergreifend entwickelte sich eine gegenseitig befruchtende und unterstützende Gemeinschaft. Es ist Ehrensache, die Veranstaltungen der einzelnen
Gruppierungen durch Teilnahme zu unterstützen und damit das Interesse der
Bevölkerung zu wecken.
Stetiges Wachstum in einzelnen Gruppen ist seit der ersten Projekte-Werkstatt
zu verzeichnen.
Das gemeinsame Erarbeiten einer Corporate Identity für die Initiative und der erfolgreiche Auftritt beim Landestreffen am 7. Dezember 2015 in der Staatskanzlei
hat die Gemeinschaft noch mehr zusammengeschweißt.
Mit freudiger Erwartung sehen die Teilnehmer dem nächsten Workshop im März
entgegen.“
Ute Müller, Moderationsteam VG Heidesheim
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Ortsgemeinde als Gestaltungsort
Selbstverwirklichung und Stärkung des Gemeindelebens
- Beispielhafte Erfahrungen von Teammitgliedern und
Kümmerern
Die kommunale Struktur in Rheinland-Pfalz ist bezüglich der Verbandsgemeinden insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sie die oftmals sehr vielen
Ortsgemeinden bündelt, in denen die Einwohnerzahl sehr unterschiedlich ist.
Hier ist der demographische Wandel in all seinen Facetten besonders spürbar.
Obwohl der Handlungsort der Initiative die Stadt oder die Verbandsgemeinde
ist, haben sich manche Moderationsteams auf die Situation der Ortsgemeinden eingelassen. Dabei ist zu bedenken, dass in zahlreichen Ortsgemeinden
das ehrenamtliche Engagement vielfältig präsent ist. Wie eine Erhebung in
einer Verbandsgemeinde zeigte, sind dennoch mit den vielfältigen Diensten
in den Ortsgemeinden die Möglichkeiten des bürgerschaftlichen Engagements nicht ausgeschöpft.
Die folgenden Beispiele aus den Verbandsgemeinden Kirn-Land und Montabaur können viele andere Ortsgemeinden ermutigen, mit dem Ansatz dieser
Initiative auch dort neue Wege zu gehen. Allerdings haben die Beratungsgespräche an anderen Standorten deutlich gemacht, dass dies nur möglich ist,
wenn ein fester Wille gepaart mit entsprechender Motivation für einen solchen
neuen Weg vorhanden ist. Die Erfahrungen in der Ortsgemeinde Bruschied zeigen, dass dieses positive Beispiel auch auf die Nachbargemeinden ausstrahlt.
Prozess in einer Ortsgemeinde mit dem methodischen Ansatz der Initiative
Ausgangslage:
„Wer in einer eher kleinen Ortsgemeinde auf dem Land in Rheinland-Pfalz lebt,
der wird unweigerlich mit Veränderungen konfrontiert sein, die sich in den letzten Jahren überdeutlich zeigten. Worte wie „Abwanderungstendenzen, Geburtenrückgang, mangelnde Freizeitangebote, kaum Arbeitsplätze, kein Lebensmittelladen, keine Gaststätte, weite Wege zum Arzt“ fallen immer öfter.
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Diese Liste ließe sich nahezu endlos fortsetzen. Eines zeigt sie jedoch ganz deutlich und unmissverständlich: Eine Ortsgemeinde als „social unity“ wird mit zunehmend stärkeren Herausforderungen konfrontiert sein, deren Komplexität
und zeitliche Rasanz alle bisherigen Erfahrungen in den Schatten stellen.
Eines dürfte damit feststehen: Jammern, Klagen oder bloßes Aufzählen, warum
etwas nicht geht oder wie „alternativlos“ die Lebenssituation ist, hilft sicherlich
nicht weiter. Doch - wie könnte eine Antwort aussehen, welche Gestaltungseck
punkte wären denkbar – kurzum, was kann man tun? Dies galt und gilt es (weiterhin) auch für die Ortsgemeinde Bruschied zu klären. So entstand – fast ganz
zwangsläufig – die Idee, ob nicht auch die Grundgedanken der Landesinitiative
„Ich bin dabei!“ in einer Ortsgemeinde umgesetzt werden könnte.
Grundlegende Vorgehensweise/Methodik:
Im Rahmen strategischer Vorüberlegungen galt es zunächst eine grobe Ausrichtung zu finden. Die diesbezügliche Diskussion zeigte folgende Eckpunkte als hilfreich und zielorientiert auf:
• Zukunftsfähigkeit (Potentiale, Ressourcen) des Ortes,
• freiwilliges Engagements als Gelingensfaktor (Kernelement),
• sich verändernde Lebensbedingungen (Zeitstrahl).
Ein solches Vorhaben – und dies muss klar gesagt werden – kann nicht innerhalb
einer Legislaturperiode glaubhaft zu Ende geführt werden. Das Stichwort lautet
also: Nachhaltigkeit!
Für die Umsetzung schien ein Bürgerforum das geeignete Mittel. Hier wurden zunächst erste Ideen generiert. Von Beginn an war es die Absicht, diese in eine künftige – wie auch immer geartete - Projektarbeit münden zu lassen. Nach intensiver Vorbereitung und Absprache mit Ortsbürgermeister und den Ratsmitgliedern
wurde das Thema „Zukunftswerkstatt Bruschied“ erstmals in einer Sitzung des
Ortsparlamentes und dann der Öffentlichkeit im Dorf vorgestellt (Bürgerversammlung). Es zeigte sich, dass eine Vielzahl von Ideen und Lösungsmöglichkeiten gesammelt werden konnten, die einer gesonderten Auswertung bedurften.
In der zweiten Bürgerversammlung, zu der alle Einwohner ebenfalls durch Flugblatt eingeladen wurden, konnten die Ergebnisse präsentiert werden. Diese Resultate bildeten die Grundlage für den Aufbau einer „offenen Organisation in
Projektgruppen“. Wer interessiert war, konnte sich mit seinem Engagement dort
anschließen, wo es ihm sinnvoll erschien. So entstanden drei eigenständige und
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individuell geprägte Projektgruppen:
a) Projektgruppe „Miteinander – Füreinander“
Themen sind u.a.: Nachbarschaftshilfe, Dorfgemeinschaft, Einkäufe, Hilfe bei Behördengängen, „Dorfschwester“, Ersthelfer, Frauen- bzw. Generationenkaffee…
b) Projektgruppe „Zeit – Leben und Gestalten“
Themen: Wanderungen, Fahrten, Gymnastik, öffentliche Wege und Plätze
gestalten…
c) Projektgruppe „Unsere Wurzeln – unsere Zukunft“
Themenbereiche sind u.a.: Ortschronik, Archiv, Brauchtum, Baubestandsdaten, Sehenswertes, Wissenswertes, alte Häusernamen, Internetauftritt in der
Gemeinde…
Mit einer solchen organisatorischen und thematischen Ausrichtung besitzt die
Ortsgemeinde Bruschied ein flexibles und zukunftsorientiertes Instrumentarium, das immer wieder neue Ideen und Lösungen hervorbringt. Die eingangs
angeführten strategischen Überlegungen können somit sukzessive in einzelne
Aktivitäten umgesetzt werden.
Erfahrungen in der Ortsgemeinde Bruschied:
Die o.g. Projektgruppen arbeiten seit nunmehr zwei Jahren. Im Ort zeigen sich
bereits deutliche Impulse eines sich positiv verändernden Gemeinschaftslebens.
Sowohl themenspezifisch als auch organisatorisch hat es sich bewährt, mit der
gefundenen Projektstruktur zu arbeiten. Die Gruppen treffen sich regelmäßig
zu Besprechungen anstehender oder auch neu zu planender Aktivitäten. Dabei
werden die Zusammenkünfte von einem Moderator „geleitet“. Über diese Treffen und ihre Ergebnisse wird sorgfältig Protokoll geführt, das anschießend veröffentlicht wird. In einem sog. „Ideenkalender“ werden ständig neue Ansätze,
kreative Lösungen oder auch ungewöhnliche Lösungswege fest- bzw. vorgehalten, priorisiert und ggf. umgesetzt. Sowohl für die Ortsgemeinde als auch für die
„Zukunftswerkstatt Bruschied“ selbst stellt der neu aufgebaute Internetauftritt
einen wesentlichen Teil der Öffentlichkeitsarbeit dar. Innerhalb der Gemeinde
wird so über die Historie, das Leben, das freiwillige Engagement und viele Aktivitäten in einer sogenannten „Dorfschell“ fortlaufend berichtet. Anfragen beispielsweise aus den Niederlanden nach hiesigen Bauplätzen oder Emails aus den
USA zu einzelnen Beiträgen bestätigen nicht nur den enormen Verbreitungsgrad,
sondern zeigen auch eine netzhafte Kommunikationsmöglichkeit, wie sie bisherigen Generationen nicht oder nur mit großem Aufwand möglich gewesen wäre.
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Diese öffentliche Aufmerksamkeit hat innerhalb des Ortes bereits dazu geführt,
dass das Gemeindehaus bei bestimmten Veranstaltungen an die Grenzen seiner Kapazität stößt, was bisher so noch nie zu verzeichnen war. Aktivitäten und
Angebote wie beispielsweise Kräuter- /Pilzwanderungen, Informationsabende
zu Themen der Daseinsvorsorge, der Internet-/Breitbandausbau oder ein Kinderfest – um nur Einiges zu nennen – dokumentieren dies sehr nachdrücklich, und
sie werden von Bürgerinnen und Bürgern anderer Nachbargemeinden ebenfalls
wahrgenommen.
Die Mitglieder der Projektgruppen sind untereinander vernetzt und können jederzeit über die Internetseite der Ortsgemeinde oder auch über entsprechende
App´s Kontakt halten und kommunizieren. Das Thema „Vernetzung“ wird zukünftig weiter intensiviert und soll tiefer gestaffelt werden. Es hat sich nämlich
gezeigt, dass neben den im Ort vorhandenen traditionellen Möglichkeiten, diese
Art der „neuen“ Kommunikation als eine zusätzliche Säule kommunikativen Verhaltens verstanden werden kann.
Interesse der benachbarten Ortsgemeinden:
In vielen Anfragen, teils auch persönlich geführten Gesprächen mit Ortsbürgermeistern verschiedener Gemeinden, zeigt sich ein steigendes Interesse für diese
Art des freiwilligen Engagements, wie es vor zwei Jahren in Bruschied begonnen
wurde. So konnte in einer weiteren Ortsgemeinde ebenfalls ein moderiertes Bürgerforum durchgeführt werden, das seinerseits zu eigenen Projekten führte. Hier
engagieren sich zahlreiche Menschen vor Ort, also in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld. Derzeit liegen dem Moderator der „Zukunftswerkstatt Bruschied“
mehrere Anfragen vor, die das Interesse bekunden, auch in anderen Kommunen
ein solches Bürgerforum bzw. eine Dorfmoderation durchzuführen.
Abschließend lässt sich feststellen, dass das freiwillige Engagement in der Ortsgemeinde Bruschied eine spürbare Ausweitung und Stärkung erfahren hat. Dies
gilt sowohl personell als auch inhaltlich bzw. thematisch. Es engagieren sich
deutlich mehr Menschen mit ihren vielfältigen Interessen in unterschiedlichen
Themenbereichen. Das Interesse am Ort selbst und die Neugier nach den hier
entwickelten Aktivitäten sowie ihrer Umsetzung scheinen wahrnehmbar gestiegen zu sein.“
Dr. Peter Altmayer, Moderationsteam VG Kirn-Land
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Installation einer Projekte-Werkstatt in den Ortsgemeinden
„In der aktuellen Projekte-Werkstatt liegt der Schwerpunkt der Beteiligung bei
den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Montabaur, nur vereinzelt kommen Teilnehmer aus den Ortsgemeinden. Gründe können darin liegen, dass sich die Bürger in den Ortsgemeinden und ihren ortsansässigen Vereinen engagieren und das
Zusammenleben dort noch stärker ausgeprägt ist. Durch die Verlagerung einer
zweiten Projekte-Werkstatt in verschiedene Ortsgemeinden soll das Interesse
der Bürger der Ortsgemeinden hierfür geweckt werden. Den Ortsbürgermeistern wurde der Ansatz der Ehrenamts-Initiative „Ich bin dabei!“ bereits in einer
Dienstversammlung vorgestellt. Grundsätzlich wurde das Konzept als gut befunden. Die Ortsbürgermeister bekundeten ein großes Interesse, „Ich bin dabei!“
auch in den Ortsgemeinden zu installieren. Es werden wieder alle Bürgerinnen
und Bürger der Verbandsgemeinde von 60-75 Jahren persönlich durch den Bürgermeister eingeladen. Als weiteren Verlauf ist vorgesehen, dass die Moderatoren und die Kümmerer der Projektgruppen vor Ort informieren, dabei werden
ortsübergreifende Veranstaltungen in einzelnen Regionen stattfinden.“
Judith Gläser, Moderationsteam VG Montabaur
Sulzbacher Treff – Gemeindeleben aktivieren
„Der „Sulzbacher Treff“ findet immer am 1. und 3. Donnerstag im Monat immer
um 15.00 Uhr im Bürgerhaus in Kirnsulzbach statt. Bei den zwanglosen Treffen
geht es darum, die Kommunikation und Geselligkeit 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.
In den vergangenen Monaten standen Themen wie „Fit und vital“, „Bewegung
im Alltag“, „Umgang mit Handy und Smartphone“, Wander- und Fahrradtouren,
Geocaching, Lesungen oder „Sulzbach in Bild und Film“, Kelterfest, Sagen und
Märchen, „1. Hilfe im Alltag“, „Selbstständig und Selbstbestimmt bis ins hohe
Alter“ sowie gesunde und vitale Ernährung auf dem Programm. Die Angebote
fanden große Resonanz und wurden regelmäßig von 30 – 40 Bürgern und Bürgerinnen vorwiegend aus dem Stadtteil „Kirnsulzbach“ besucht.
Bei Outdoor-Angeboten wie Wander- und Fahrradtouren, Geocaching, Gemarkungswanderung u.ä. wurde alternativ für die Besucher, die nur einen geringe
Fitness haben, kleinere Touren angeboten, und für die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkten Personen im Bürgerhaus ein anderes Angebot gemacht. Dadurch
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haben wir verhindert, dass sich die angesprochene Zielgruppe zu arg verengt.“
Das Besondere am Sulzbacher Treff ist es, mit den angebotenen Veranstaltungen
und Aktivitäten nicht nur Informationen über interessante Themenbereiche zu
liefern, und die Teilnehmer physisch und physisch bei der Teilnahme zu fordern,
sondern damit auch Eigeninitiative anzuregen.
Da unser Bürgerhaus noch genügend Möglichkeiten der Nutzung bietet, wird angeregt aus dem Besucherkreis, und darüber hinaus, kleinere Interessengruppen
zu bilden, die sich außerhalb der 14-tägigen Veranstaltungen zu ihren speziellen
Aktivitäten treffen. In den vergangenen sieben Monaten haben sich schon die
Gruppen „Musik machen mit eigenen Instrumenten“ und „Korbflechten“ gefunden. Weitere Gruppen möchten sich in Zukunft regelmäßig zu Wanderungen
und Fahrradtouren treffen. In der weiteren Planung ist auch das Anlegen eines
Bouleplatzes für den Stadtteil Kirnsulzbach.
Alle Angebote sind kostenlos, deshalb arbeiten wir auch nur mit Referenten, die
auf ein Honorar verzichten.“
Norbert Görner, Kümmerer PG Sulzbacher Treff, Stadt Kirn
Projektgruppe Erlebnispfad
„Ein Öko-Traumpfad im Oberahrtal. Das ist unser Ziel, eine Gruppe engagierter
Bürgerinnen und Bürger. Es sollen „Erlebnisstationen Erneuerbare Energie“ geschaffen werden.
Informative Rundwege werden zeigen, dass Ökologie auch Spaß machen kann,
zudem ökonomisch und sozial sinnvoll ist. Kurzweilig sollen die vorgesehen
Rundwege sein. Leere Bilderrahmen im Lauf des Weges fokussieren den Blick auf
Wesentliches. Anschauliche Beispiele an den Stationen „Wasser“, „Wald“ und
„Wiese“ werden in die Erlebbarkeit eingebunden. So wird an einer Köhlerstation
demonstriert , wie Holzkohle entsteht, ein Bio-Meiler zeigt , wie auch durch Gras
Wärme erzeugt werden kann und sogar die Hütte zur Verarbeitung des Erzes der
ehemaligen Grube Wilhelm entsteht bildhaft zu neuem Leben. Auch ein Blick in
die Zukunft der Forschung wird gezeigt. So reduziert sich bei der Station „Wind“
die Erläuterungen nicht allein auf die allseits bekannten Windräder sondern auch
auf kleine Windbäume bei der die „Blätter“ kleine Turbinen sind , zur Erzeugung
von Strom. Dank verschiedener QR-Codes an den Stationen wird es möglich sein,
sich direkt vor Ort Filme auf der Homepage http://www.erlebnisstationen.de/
auf dem eigenen Smartphone anzuschauen. Bereits bestehende Attraktionen
sollen miteinander verbunden und als Rundweg ausgezeichnet werden. Sie sind
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gut zu Fuß erreichbar, zu großen Teilen werden der offizielle Ahr-Radwanderweg,
der Fürstin Margaretha Weg und Wegstrecken des Eifelvereins genutzt. Zu den
Attraktionen zählen die Alte Wassermühle Gillig, eine ehemalige Lohmühle, die
ehemalige Eisenerzmine im Limbachtal, das „Naturbad Ahr“, am Wegesrand
gibt es ein „Insekten-Hotel“, die seit Jahren gepflegte Obstallee, auf der jedem
neugeborenen Kind aus Antweiler ein Obstbäumchen gepflanzt wird. Die Vereinshütte der Ortsgruppe Antweiler im Eifelverein liegt am Weg, sogar ein Heißluftballonplatz ist vorhanden. Eingebunden werden soll der Aussichtsturm auf
der Burgruine Arenberg, hier ist eine astronomische Beobachtung mit Vorträgen
geplant. In Müsch wird eine sehenswerte geologische Gesteinssammlung entlang dem Fahrradweg auf der ehemaligen Bahntrasse mit einbezogen. An all den
Stationen laden interaktive Module zum Informieren ein. Wissenswertes und Erlebnischarakter mit Spaß schließen einander nicht aus. Damit nicht genug, zum
Themenkomplex „Erlebnisstationen Erneuerbare Energie“ ist eine E-Bike-Tankstelle am Antweiler Gemeindehaus geplant. Die Rundwege werden ausgeschildert, Informationstafeln installiert.“
Martin Klotz, Kümmerer PG Erlebnisstation Erneuerbare Energie (EEE)
im Oberahrntal/Eifel, VG Adenau
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Flüchtlings- und Integrationshilfegruppe
als Gestaltungsort
Beispielhafte Erfahrungen von Teammitgliedern und
Kümmerern
Wie sich an den Beispielen für die Ortsgemeinden zeigte, ist das Konzept der
Initiative ein flexibles, das auf unterschiedlichste Situationen und Bedarfe anwendbar ist. Dies wurde auch sichtbar angesichts der aktuellen Flüchtlingsströme, die in vielen Kommunen angekommen sind.
Im Folgenden sind deshalb Erfahrungsberichte aufgenommen worden, die
zeigen, wie Menschen ihre Flüchtlings- und Integrationshilfe in Projektgruppen realisieren, wie sie dabei die Arbeit in der Projekte-Werkstatt hierfür gewinnbringend nutzen können, sowohl in Zusammenarbeit mit der Kommunalverwaltung als auch unter Zuhilfenahme des Engagements in anderen
Projektgruppen.
Darüber hinaus ist erfreulich zu sehen, dass die Stadt Boppard mit dem methodischen Ansatz der Initiative alle interessierten Menschen der Kommune
eingeladen hat, sich an der Integrationsarbeit zu beteiligen. Es kamen über
130 Bürgerinnen und Bürger, die ihre Hilfe in Gruppen organisieren. Dies ist
auch ein strategisches Angebot für viele Kommunen im Land.
Wie wir Menschen in der Flüchtlingshilfe zu ihren Aufgaben begleiten
„Nach dem bewährten Konzept von „Ich bin dabei!“ hat die Stadt Boppard alle
an der Flüchtlingshilfe in Boppard Interessierte zu einem Workshop-Tag eingeladen. Da auch die Bopparder Kommunalverwaltung von den Geschehnissen überrollt worden war, gab es da schon die ersten Aktivitäten von engagierten Bürgern
in Form von Betreuung, Deutschunterricht oder Beschaffung von Sachspenden.
Der von den Moderatoren von „Ich bin dabei!“ moderierte Workshop sollte den
bereits Aktiven die Möglichkeit des gegenseitigen Kennenlernens und Austausches über gemachte Erfahrungen geben. Menschen, die noch auf der Suche nach
der für sie passenden Aktivität waren, bekamen einen Überblick über mögliche
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Einsatzfelder. Eine ehrenamtlich kreierte Homepage „Bopparder Flüchtlingshilfe“
konnte vorgestellt werden. Sie bot die Möglichkeit, Inhalte und Ergebnisse des
gemeinsamen Tages auch weiteren Interessierten zugänglich zu machen. Auf
Einladung in der Presse und gezielt an die bereits bekannten aktiven Bürger nahmen 140 Bürger an dem Workshop teil. Bereits gestartete Aktivitäten konnten
zusammengeführt und aufeinander abgestimmt werden.
Das Miteinander zwischen kommunaler Verwaltung und aktiven Bürgern bewegt
sich dank der Idee von „Ich bin dabei!“ auch für das spezifische Thema Flüchtlingshilfe auf einem guten Weg. Auch hier haben sich Projektegruppen zu verschiedenen Themen gebildet (Paten/ Kümmerer, Deutschunterricht, Transportfahrten, Homepage etc.), die von der kommunalen Verwaltung unterstützt werden
und die die kommunale Verwaltung unterstützen. Die Moderation der Gruppen
erfolgt noch über das Moderatorenteam von „Ich bin dabei!“. Die gemachten
Erfahrungen in der 1. und auch 2. Staffel von „Ich bin dabei!“ lassen darauf hoffen, dass sie diese Unterstützung nur für eine kurze Zeit benötigen werden. Die
kommunale Verwaltung in Boppard erlebt nach den gemachten Erfahrungen mit
den Bopparder Senioren nun auch beim Aufbau der Flüchtlingshilfe, wie effektiv
und kreativ sich das Zusammenwirken von kommunaler Verwaltung und Bürgerschaft entwickeln kann.
Irmgard Siemen, Moderationsteam Stadt Boppard
Wie wir in der PG Flüchtlingshilfe die ganze Projekte-Werkstatt nutzen
„Nur kurze Zeit, nachdem im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Stromberg bekannt gemacht wurde, dass es im Rahmen von „Ich bin dabei!“ eine Gruppe Integrationshilfe für Flüchtlinge gibt, melden sich viele Menschen, die spenden
wollen: Betten, Lampen, Kleidung, Kinderwagen, Staubsauger und, und, und...
Gern, aber wohin damit??? Listen erstellen – ein „virtuelles“ Lager einrichten?!
Doch wie kann jeder von uns Helfern jederzeit auf aktuelle Angaben zugreifen?
Nächster Workshop: Anfrage bei der Gruppe Neue Medien für Ältere. Kein Problem. Man richtet für uns eine entsprechende Dropbox ein. Der Kümmerer stellt
sich als technische Servicestelle zur Verfügung – und los geht’s. Wir können nun
Spenden-Materiallisten einsehen, ergänzen oder uns darin bedienen. Es gibt einen Leitfaden mit wertvollen Tipps für die Flüchtlingsbetreuung, wichtigen Adressen oder unsere Kontaktdaten zur internen Kommunikation.
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Eine umfangreiche Liste mit Kleidung ist enthalten. Davon weiß auch der Kümmerer vom Anziehpunkt. Sobald die Räumlichkeiten für diese Kleiderkammer zur
Verfügung stehen, können die Ehrenamtlichen gezielt einrichten und versorgen
- ein Angebot für Flüchtlinge und weitere Bedürftige.
Eine Nähmaschine wird gespendet! Ganz schnell findet sich eine Asylbewerberin,
die gerne nähen würde. Aber funktioniert die Maschine auch? Ab zum nächsten
Reparaturtreff. Eine fehlende Feder wird besorgt. So läuft das auch mit der gespendeten Küchenmaschine oder dem Wäscheständer.
Wenn Kinder von Flüchtlingsfamilien kurzzeitig Betreuung benötigen, weil bspw.
die Mutter zum Arzt muss, hilft auch hier unsere Gruppe Kinder- und Familienhilfe.
Einmal im Monat ist Treffen im Café Grenzenlos. Es wird zwischen den Nationen „geradebrecht“, gelacht, ausgetauscht, Kuchen mitgebracht und demnächst
auch thematisch gearbeitet.
Wenn der Sommer raus lockt, werden die Wanderfreunde unserer Gruppe Natur
- erleben und erkunden unsere „Schützlinge“ aus fremden Ländern mit der für sie
unbekannten Flora und Fauna vertraut machen.
Manchmal gibt es bürokratische Hürden. Hier ist es gut, dass „Ich bin dabei!“
über die Verbandsgemeinde Stromberg organisiert ist. Die „Hilfe vom Amt“
durch ausgesprochen gute Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde ebnet
Wege und sichert manches ab, was wir als Ehrenamtliche nicht leisten könnten.
Eine ganz wichtige Vernetzungsplattform bieten uns die Workshops. Hier können
wir z. B. mit den anderen Gruppen neue Aktivitäten planen, können die große
Teilnehmerrunde der Projekte-Werkstatt nach Sachspenden fragen, Erfahrungen
austauschen. Und - es wird immer wieder neu motiviert.“
Heide Trautwein / Monika Nachtwey, Kümmerinnen PG Integrationshilfe
für Flüchtlinge, VG Stromberg
Wie wir die Idee der Flüchtlingshilfe umgesetzt haben
„Die Projektgruppe „Flüchtlingshilfe“ hat sich im Rahmen der Initiative der Landesregierung „Ich bin dabei!“ Ende 2014 unter dem Motto „Begegnung - Beratung - Betreuung“ konstituiert. In Traben-Trarbach, dem Ort mit den meisten
Flüchtlingen in der VG, wurde bereits im März 2015 als Begegnungsstätte ein
„Internationaler Willkommenstreff“ mit Internetzugang in einer ehemaligen
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Pizzeria eingerichtet. Auf der Agenda stehen folgende Aufgabenfelder: Sprachbegegnung, Erstbetreuung, Patenschaft, Repair-Café. Der Willkommenstreff
ist inzwischen dreimal in der Woche geöffnet und findet regen Zuspruch. Der
Helferkreis ist inzwischen auf über 40 motivierte, engagierte und einsatzfreudige Personen angewachsen, die in einer offenen, vertrauensvollen und freundschaftlichen Atmosphäre ihre Hilfe und Unterstützung anbieten. Als Flächenverbandsgemeinde wurde es vor dem Hintergrund der Erreichbarkeit notwendig,
im „Alftal“ einen zweiten Standort aufzubauen. Erste Kontakte wurden im Spätsommer 2015 geknüpft. Inzwischen sind auch hier fünfundzwanzig Helferinnen
und Helfer im Einsatz. Im „Jugendraum Kinderbeuern“, einer Begegnungsstätte
in gemeindlicher Trägerschaft, findet inzwischen einmal wöchentlich eine offene Sprachbegegnung statt, die von jungen Leuten des „Teams Jugendraum“ mit
Unterstützung des Helferteams organisiert und durchgeführt wird und regen Zuspruch findet. Problem, die Flüchtlinge, die aus verschiedenen Orten im Umkreis
stammen, müssen mit organisierten Fahrten erst dorthin gebracht werden. Für
die Aufgabenfelder Erstbetreuung und Patenschaft mussten neue, andere Strukturen und Strategien entwickelt werden. Im Rahmen einer sehr fahrtintensiven
Betreuung vor Ort sind wir noch in der Lage, die Flüchtlinge an ihren Wohnsitzen
zu betreuen und zu unterstützen. Ständige Kontakte im Helferkreis wurden und
sind notwendig. Sie werden z.Zt . in einer Gruppenverbindung über WhatsApp,
ein willkommenes technisches Angebot, gelöst.“
Ossi Steinmetz, Kümmerer PG Flüchtlingshilfe, VG Traben-Trarbach
Wie ich mein Interesse, Flüchtlingen zu helfen, in der Initiative umsetzen konnte
„In unserer Gruppe, die sich der Betreuung von Flüchtlingen verschrieben hat, stellte sich schon nach kurzer Zeit heraus, dass die stetig steigende Zahl an Mitgliedern
natürlich unterschiedliche Ziele zur Unterstützung von Flüchtlingen verfolgte.
Daraus resultierend bildeten sich innerhalb unserer Gruppe verschiedene Einzelprojekte, bei denen z.B. einige Mitglieder als Paten für Flüchtlingsfamilien fungieren, die u. a. Hilfe bei Arztbesuchen oder bei Behördengängen anbieten. Andere
helfen bei der Einrichtung von Wohnungen und beim Transport von Möbeln und
Geräten. Auch Deutschunterricht für Erwachsene und Hilfe zum Spracherwerb
mit Kindern sowie Kinderbetreuung konnten wir übernehmen.
So kann sich jeder nach Interesse und Fähigkeit einsetzen und wir können feststellen, dass unsere Motivation ungebrochen ist.“
Herbert Ploch, Kümmerer PG Flüchtlingsbetreuung, VG Montabaur
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D) Politik teilt verantwortung - Ein neuer politisch
unterstützter Ansatz
der kommunalen Engagementförderung

Gemeinsame Erklärung von Ministerpräsidentin, Oberbürgermeistern, Bürgermeisterin und Bürgermeistern
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Der Wert für die Kommunalpolitik
– Statements der Oberbürgermeister,
Bürgermeisterin und Bürgermeister der
teilnehmenden Kommunen
Was mit der Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung politisch ausgedrückt wurde, ist in den persönlichen Stellungnahmen der Oberbürgermeister, Bürgermeisterin und Bürgermeister im Einzelnen entfaltet. Ihre konkreten
Aussagen stärken die Moderationsteams und die Projektgruppen vor Ort, stärken die Initiative als Ganzes und den politischen Willen, sie zu verbreitern, zu
vertiefen und zu verbessern. Sie entfalten aber auch Hinweise für alle anderen
Kommunalpolitiker in Rheinland-Pfalz, die in ihren Kommunen die Ehrenamtsförderung weiterentwickeln wollen.
Wie aus dem Konzept (siehe oben) ersichtlich, ist der Ausgangspunkt der Teilnahme einer Kommune ihre Bewerbung, die vom Oberbürgermeister, Bürgermeisterin, Bürgermeister zu tätigen ist. Er/sie entscheidet letztlich über die
Zusammensetzung des Moderationsteams und eröffnet die Möglichkeit, die
Initiative in der Kommune umzusetzen. Im Gegensatz zu vielen anderen Förderprojekten geht der erste Schritt, als Kommune an der Initiative teilzunehmen,
damit von der politischen Spitze einer Kommune aus, die sich mit den Zielen
der Initiative identifiziert. Nur so ist es möglich, vielfältige neue Engagementwege in der Kommune in Vernetzung mit der politischen Spitze zu realisieren
und zwar dort, wo neue Wege des Engagements die kommunalpolitisch Verantwortlichen in ihrer Aufgabenstellung berühren. Wie ein Blick in die Ergebnisse der Projekte-Werkstätten zeigt, werden viele Aktivitäten in Gang gesetzt,
die unabhängig von politisch zu gestaltenden Rahmenbedingungen sind, die
aber trotzdem einen großen Gewinn für das kommunale Leben darstellen.
Es ist also das komplexe Zusammenspiel zwischen Kommunalpolitik, Kommunalverwaltung und freiwilligem Bürgerengagement, das in Rede steht und das
nach Ansicht vieler Expertinnen und Experten aus der Ehrenamtsförderung der
deutschlandweit agierenden Stiftungen Entwicklungsbedarfe aufzeigt. Aus
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diesem Grund kann die politische Beurteilung der Erfahrungen mit der Initiative vor Ort durch die Oberbürgermeister, Bürgermeisterin und Bürgermeister
nicht hoch genug eingeschätzt werden. Dabei ist erfreulich, dass die mit der
Initiative vor Ort erreichten Ziele diese positive politische Bewertung erhalten:
Anfängliche Skepsis
„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. Wir hatten bei der Auftaktveranstaltung ca. 150 BesucherInnen. Es haben sich 13 Projektgruppen etabliert, in denen
104 Menschen aktiv mitarbeiten. Als besonders positiv empfinde ich, dass dabei zwar auch Menschen sind, die schon bisher ehrenamtlich aktiv waren, aber
eben auch eine ganze Reihe Personen das ehrenamtliche Engagement für sich
entdeckt haben. Schön zu sehen, wie viel Freude es den Ehrenamtlern macht,
gemeinsam etwas Sinnvolles zu tun. Wir haben das Glück, drei hervorragende
Moderatoren (1 Dame, 2 Herren) gefunden zu haben, die – gemeinsam mit unserer hauptamtlichen Generationenbeauftragten – moderieren, motivieren und
koordinieren. Bisher ist die Stadt Montabaur Schwerpunkt des Geschehens. Für
die Zukunft planen wir, die Initiative „Ich bin dabei!“ auch in den Ortsgemeinden
an die Frau und den Mann zu bringen.“
Bürgermeister Edmund Schaaf, VG Montabaur
Teilnahme auf Empfehlung: Integratives Projekt
„Der Bürgermeister von Sprendlingen-Gensingen hat mir die Initiative wärmstens ans
Herz gelegt. Und gerade in die Anfangsphase der Neugründung unserer Verbandsgemeinde hat die Initiative einfach gut hinein gepasst. Dadurch sind die Menschen viel
schneller zusammengekommen, die sich vorher kaum kannten, vielleicht auch Vorbehalte gegeneinander hatten. Somit ist die Initiative ein wirklich gelungenes integratives Projekt nach innen gewesen. Dabei sind manche Projekte schon ein Selbstläufer. Es ist eine Freude zu sehen, wie durch die Hilfe und Begleitung durch Herrn Nacke
und unser Moderatorenteam so viele neue Ideen entwickelt und umgesetzt wurden!
Unsere neue Verbandsgemeinde soll auch weiterhin eine Kommune zum Mitmachen sein. Dabei wollen wir kontinuierlich auf den reichen Erfahrungsschatz und
die Ideen der Älteren in unserer Gemeinschaft zurückgreifen. Wir weiten unsere
Mitarbeitsmöglichkeiten im Ehrenamt stetig weiter aus und werden die Akteure
und Suchenden im Ehrenamt zusammenbringen, um den Erfahrungsaustausch
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zu fördern und neue Initiativen entstehen zu lassen.“
Bürgermeister Marcus Heintel, VG Traben-Trarbach
Großer Erfolg durch persönliche Einladung: Die Initiative muss Spaß machen
„Alle Seniorinnen und Senioren der Stadt Boppard habe ich mit einem persönlichen Brief zur Teilnahme an der Initiative „Ich bin dabei!“ eingeladen. Dabei habe
ich, so glaube ich, einen wichtigen Hinweis gegeben: Die Initiative muss allen
Spaß machen. Das ist eine sehr wichtige Information, die Begeisterung wecken
soll. Weil die Initiative über bestehende Ansätze hinausgeht, habe ich mich auch
für die Stadt Boppard um die Teilnahme beworben. Was die Menschen zueinander bringt und Gelegenheiten, bei denen jeder seine Erfüllung findet, weil er in
einer besonderen Weise seine individuellen Fähigkeiten und Neigungen einbringen kann, sind immer gut. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn sich die
Initiative über die sechs Pilotkommunen hinaus in das ganze Land ausbreitet.“
Bürgermeister Dr. Walter Bersch, Stadt Boppard
Der methodische Ansatz hat begeistert
„Im Rahmen des 1. Landestreffens durfte ich bereits als Gast an der Veranstaltung und Vorstellung der Projektgruppen teilnehmen. Dabei haben mich die Herangehensweise und auch die Begeisterung der Projektgruppen sehr stark beeindruckt und neugierig gemacht.
Nach der erfolgreichen Bewerbung der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues für
die 2. Staffel haben sich bei uns 13 Projektgruppen gebildet, die sich nach einem
Jahr der Begleitung durch das Moderationsteam inzwischen nachhaltig etabliert
und weiterentwickelt haben. Dabei habe ich festgestellt, dass die Mitglieder der
Projektgruppen mit großer Freude und Motivation tätig sind und im Bewusstsein
der Bevölkerung bereits eine positive Resonanz gefunden haben. Insbesondere die
Projektgruppen, die sich im Bereich der Flüchtlingshilfe engagieren, unterstützen
damit die öffentlichen Verwaltungen und Institutionen in hervorragender Weise.
Auch im Bereich der Verwaltung werden derzeit Strukturen verändert und aufgebaut, die allen ehrenamtlich Tätigen in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues
zu Gute kommen werden.
Ich bin sehr dankbar, dass uns die Möglichkeit gegeben wurde, an diesem richtungsweisenden Projekt teilnehmen zu können. Die Initiative kann aus meiner
Sicht vorbehaltlos als Erfolg bezeichnet werden.“
Hauptamtlicher Erster Beigeordneter Leo Wächter, VG Bernkastel-Kues
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Eine Antwort auf den demographischen Wandel
„Wir freuen uns, dass wir uns an der Initiative „Ich bin dabei!“ beteiligt haben und
können fünf hochwertige Projekte, die mit viel Engagement der Kümmerer und
Aktiven durchgeführt werden, vorweisen. Alle Projekte haben sich in dem gut
einem Jahr stattfinden Prozess etabliert und eine Eigendynamik entwickelt. Die
Verbandsgemeinde Adenau erlebt durch diese Initiative eine Bereicherung ihres
gemeinschaftlichen Lebens in der Kommune.
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der Überalterung der
Gesellschaft, wird es für eine ländlich geprägte Verbandsgemeinde wie Adenau
immer wichtiger, die vorhandenen Ressourcen zu bündeln und zu aktivieren.
Dazu gehört natürlich auch das bürgerschaftliche Engagement. Das Ehrenamt
ist eine wichtige Voraussetzung für eine gesunde Infrastruktur einer Gemeinde.
Von daher ist es ein besonderes Anliegen der politischen Entscheidungsträger
dieses zu unterstützen und zu fördern.“
Bürgermeister Guido Nisius, VG Adenau
Das ehrenamtliche Engagement ist so groß wie noch nie
„Ohne Ehrenamt ist keine Stadt und kein Staat zu machen. Deshalb liegt mir
das Ehrenamt besonders am Herzen, und deshalb sind wir gerne dem Aufruf von
Ministerpräsidentin Malu Dreyer gefolgt, bei der Ehrenamtsinitiative mitzumachen. Schon der Auftakt war überwältigend. Weit mehr als 200 Interessierte kamen zur Auftaktveranstaltung. Es haben sich etwa 20 Projektgruppen mit den
verschiedensten Themen gebildet, die immer noch mit Feuereifer bei der Sache
sind. Auch wenn wir uns in Andernach schon vor der Landesinitiative über ein
großes ehrenamtliches Engagement der Bürgerinnen und Bürger gefreut haben,
so verzeichnen wir jetzt eine Rekordzahl an Ehrenamtlern. Der Ansatz der Ehrenamtsinitiative, dass die ehrenamtliche Tätigkeit den Teilnehmern Spaß machen
soll, hat gezündet. Dadurch wurden Menschen ins Ehrenamt gebracht, die bislang nichts damit zu tun hatten. Davon profitieren wir als Verwaltung, die Teilnehmer selbst und damit auch die ganze Stadt. Das gesellschaftliche Leben blüht
noch mehr auf. Neue Ideen, neue Sichtweisen, neues Wissen werden ins System
Andernach gebracht. Die Menschen rücken weiter zusammen. Wir werden alles dafür tun, dass dieses Engagement nicht nur erhalten bleibt, sondern weiter
wächst und gedeiht – zum Wohle aller.“
Oberbürgermeister Achim Hütten, Stadt Andernach
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Es ist eine neue Vision mit Tatendrang entstanden
„Seit mehreren Jahren spüren die Vereine, insbesondere die kulturellen Vereine in
unserer Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg einen deutlichen Rückgang der
ehrenamtlichen Helfer und Mitglieder. Dies ist nicht nur dem demografischen
Wandel geschuldet, sondern insgesamt einem gesellschaftlichen Wandel. Viele
Menschen sind zwar noch bereit sich ehrenamtlich zu engagieren, aber oftmals
nicht mehr in festen Strukturen und auch nicht mehr mit einer Verbindlichkeit,
die Vereine aufgrund ihrer Struktur einfordern müssen.
Die Initiative der Ministerpräsidentin Malu Dreyer zusammen mit den Verbandsgemeinden hat mit einer neuen Idee eine Welle des ehrenamtlichen Engagements in unserer Verbandsgemeinde ausgelöst. Es entstanden zunächst 12 Projektgruppen mit rund 50 Teilnehmern. Inzwischen sind es 13 Projektgruppen mit
der dreifachen Anzahl an Personen.
Somit ist eine neue Vision für das Gemeindeleben durch die Initiative „Ich bin dabei!“ entstanden. Eine lebendige Ehrenamtsbörse entsteht aus sich selbst heraus
mit einer neuen Kreativität, die die Menschen packt und anpacken lässt.
Herausstellen muss man hierbei, dass ortsübergreifend Menschen zusammengefunden haben, die sich ansonsten nicht kennen gelernt hätten. Hierdurch hat
die Fusion der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg nicht nur auf politischer
oder verwaltungstechnischer Ebene stattgefunden, sondern gerade die Bürgerinnen und Bürger von Otterbach und Otterberg haben zueinander gefunden.
Die Begleitung durch ein Moderatorenteam stärkt die Gruppen und es entsteht
eine emotional stärkere Bindung der Projektgruppen untereinander. Für die Senioren hat sich ein Internetforum genauso wie ein Stammtisch entwickelt, wo
gemeinsame Unternehmungen, Fahrten und Grillabende abgesprochen werden.
Obwohl es nie unser Ziel war, dass auch die Gemeinden direkt von diesem neuen Schwung profitieren, hat sich einen Mehrgewinn für jede Gemeinde ergeben.
Ein Beispiel hierfür sind die Projektgruppen im sozialen Bereich, die sich z.B. für
Flüchtlinge engagieren. Ein neues Gemeinschaftsgefühl, eine neue gemeinsame
Vision mit Tatendrang ist aus dieser Initiative ist erwachsen.“
Bürgermeister Harald Westrich, VG Otterbach-Otterberg
Große kommunalpolitische Bedeutung
„Die Teilnahme sowohl an der 1. als auch an der 3. Staffel der Ehrenamts-Initiative „Ich bin dabei!“ hat gezeigt, wie groß das Interesse an einem freiwilligen
Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger in der VG Rhein-Selz ist. Auch nach
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Abschluss der landesweit erfolgreichen Ehrenamts-Initiative wollen wir mit vereinten Kräften wegen der großen kommunalpolitischen Bedeutung die von den
Ehrenamtlichen selbstgewählten Ideen und das bürgerschaftliche Engagement
weiter ausbauen und stärken. So stellt ein lebendiges Ehrenamt ein wichtiges
und unverzichtbares Potenzial in unserer Gesellschaft dar, das es gilt zu fördern
und die Ideen und Lust am gemeinsamen Handeln zu unterstützen.“
Bürgermeister Klaus Penzer, VG Rhein-Selz
Ein völlig neuer Ansatz
„Der auch in unserem Bereich zunehmend spürbare demografische Wandel hat
auch Einfluss auf das Vereinsleben im ländlichen Bereich. Die örtlichen Vereine haben zwischenzeitlich Nachwuchsprobleme bei den Aktiven als auch auf der Funktionärsebene. Die Initiative „Ich bin dabei!“ der Ministerpräsidentin bietet einen völlig
anderen und neuen Ansatz, gerade aktive ältere Menschen zum bürgerschaftlichen
Engagement zu ermutigen, da hier die Initiative von den Menschen selbst ausgeht,
die die Möglichkeit haben, zu machen, was sie immer schon wollten, ohne sich
gleichzeitig in feste Vereinsstrukturen einbinden zu müssen. Aus diesem Grund
hatten wir uns seinerzeit entschieden, uns für die 3. Staffel zu bewerben.
Heute, nach Ablauf der 3. Staffel, kann ich sagen, dass meine anfangs bescheidenen
Erwartungen bei Weitem übertroffen worden sind. Acht sehr rührige Projekte sind
aus der Initiative hervorgegangen und arbeiten bis heute so erfolgreich, dass wir
beabsichtigen, für unsere Verbandsgemeinde einen zweiten Durchlauf anzuhängen.
Fazit: Wir waren gerne dabei und sind es auch weiterhin mit unseren Projekten.“
Bürgermeister Jürgen Schmidt, VG Bad Marienberg
Eine Erfolgsgeschichte
„Die Initiative „Ich bin dabei!“ ist eine Erfolgsgeschichte. Dank der professionellen
Moderation der Staatskanzlei ist es gelungen, viele Bürgerinnen und Bürger, die
sich in der sogenannten nachberuflichen Lebensphase befinden, für die Aktion zu
gewinnen. Aus eigenen Ideen sind 11 Projektgruppen entstanden, die das kulturelle und soziale Leben in der Stadt und in den Stadtteilen maßgeblich bereichern.
Alle Gruppen engagieren sich stark, betonen und leben das Miteinander über die
Themengrenzen hinweg. „Ich bin dabei!“ setzt Impulse in die Stadtgemeinschaft
und fördert das Miteinander von Bürgerinnen und Bürgern in den Stadtteilen und
den einzelnen Stadtquartieren. Die Rückmeldungen aus den Projektgruppen las-
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sen den Schluss zu: „Ich bin dabei!“ geht in Kirn auch nach der letzten offiziellen
Projekte-Werkstatt, die für den 8. März 2016 terminiert ist, weiter.
Bürgermeister Martin Kilian, Stadt Kirn
Ein neues Netzwerk ist entstanden
„Mit Blick auf die demografische Entwicklung war bei uns bereits der Wunsch
entstanden, verstärkt auf die Bedürfnisse der Generation 60plus einzugehen und
hier eine Anlaufstelle zu schaffen.
Fast zeitgleich mit der Einrichtung eines Seniorenbüros in unserer Verbandsgemeinde haben wir uns erfolgreich für die Teilnahme an der 3. Staffel der Initiative
„Ich bin dabei!“ beworben.
Durch die Verknüpfung dieser beiden Ansätze konnten wir hier im vergangenen
Jahr Synergieeffekte nutzen und ausbauen. Es ist großartig zu erleben, wie interessiert und engagiert sich die Menschen hier vor Ort auf das Projekt eingelassen haben. Neben derzeit neun sehr regen und vielfältigen Projektgruppen
hat sich auch ein neues soziales Netzwerk innerhalb der Gemeinde entwickelt.
Menschen, die nach eigenen Aussagen vor einem Jahr noch an einander vorbei
gegangen wären, freuen sich heute auf gemeinsame Treffen. Dabei sind Freundschaften entstanden und frühere Kontakte wieder aufgeblüht. Die Teilnehmer
unserer Projektgruppen erleben bei der Umsetzung ihrer Ideen eine Bereicherung
ihres Lebens und sind mit Spaß und Freude bei der Sache.
Bei einer solchen Entwicklung kann es nur selbstverständlich sein, dass sich hier
ein nachhaltiges Projekt entwickelt hat, das auch nach der Projektphase ein fester Bestandteil in unserer Verbandsgemeinde sein wird. Die Verwaltung wird daher auch weiterhin unterstützend für das ehrenamtliche Engagement tätig sein
und gerne auch neuen Gruppen bei der Umsetzung ihrer Ideen zur Seite stehen.
Wichtig für die Zukunft ist uns, dass wir auch weiterhin die entstandene Vernetzung
mit den anderen Pilotgemeinden zum Austausch von Erfahrungen für die Weiterentwicklung des ehrenamtlichen Engagements pflegen und nutzen können.“
Bürgermeister Joachim Borrmann, VG Heidesheim
Koordinierungsstelle errichtet
„Meinem Mitarbeiterstab und mir war es schon seit längerer Zeit ein Anliegen,
die Zusammenarbeit der Stadtverwaltung mit den ehrenamtlich Aktiven in unserer Stadt strukturell neu aufzustellen. Deshalb haben wir uns an der Landes-
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initiative „Ich bin dabei!“ beteiligt, um neue Impulse zu gewinnen. Vor allem die
Teilnahme an der Strategie-Werkstatt hat uns in der Planung einer Koordinierungsstelle Ehrenamt voran gebracht und uns wertvolle Anregungen für verbesserte Anerkennungs- und Unterstützungsstrukturen gegeben. Im Rahmen der
Landesinitiative haben wir eine hausinterne Umfrage über die Berührungspunkte
der Verwaltung mit dem Thema Ehrenamt durchgeführt und analysieren die Erkenntnisse jetzt im Hinblick auf die Verabschiedung eines entsprechenden Konzepts in einer verwaltungsinternen Vorbereitungsgruppe. Darüber hinaus haben
wir für die Wahrnehmung dieser Aufgaben eine Fachkraft eingestellt, die sich mit
der Koordinierung der das Ehrenamt betreffenden Fragen befasst. Bereits jetzt
können wir aus Worms davon berichten, dass sowohl einschlägige Info-Veranstaltungen als auch die Einführung der landesweiten Ehrenamtskarte, als ein Teil
der neuen Anerkennungskultur, gut angenommen wurden.
Die Landesinitiative „Ich bin dabei!“ und das Team der Leitstelle Ehrenamt bei
der Staatskanzlei haben dazu beigetragen, dass die kommunalen Verwaltungen
und die jeweiligen Bürger und Bürgerinnen für das Thema Ehrenamt mehr sensibilisiert wurden.“
Oberbürgermeister Michael Kissel, Stadt Worms
Nach der Projektphase benötigen wir den Austausch mit anderen Kommunen
„Wir haben mit der Idee der Initiative, keine Themen vorzugeben, sondern die
Kreativität der Bürgerinnen und Bürger in diesem Lebensalter zu fördern, sehr
positive Erfahrungen gemacht. Die bisher fünf Gruppen haben sich selbst entwickelt und die Initiative bietet dafür das Dach. Unsere Projektgruppe „WanderTourismus“ ist mit ihren geführten Wanderungen und der Mitwirkung und Planung von überregionalen Wanderungen ein Beispiel dafür, was Ehrenamtliche
mit ihren Ideen leisten und bewegen. Das ist der gänzliche Unterschied zu dem
Ehrenamt, wie wir es bis jetzt kennen. Und ein Bürgermeister wäre schlecht beraten, wenn er auf diese Kreativität seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger den Deckel drauf machen würde. Vielmehr kann er, wenn er sich Zeit nimmt, die Kreativität und Kompetenzen der Bürgerinnen und Bürger kennenlernen und fördern.
Ehrenamt ist heute bei uns das Rückgrat des Hauptamtes. Beide ergänzen und
unterstützen sich hervorragend, beide profitieren also von dieser Aktion. Dies
haben wir in Folge der Aktion im vergangenen Jahr durch einen erstmals durchgeführten Ehrenamtstag gewürdigt. Bei den Ehrenamtlichen ist dies sehr gut
angekommen. Die Fortführung der Initiative auf Landesebene halte ich für wich124

tig und unterstütze daher auch alle Bemühungen in dieser Hinsicht. Wichtig ist
dabei auch für mich gerade die Vernetzung untereinander. Kommunen tauschen
untereinander Erfahrungen aus und profitieren von diesen gegenseitig. Dies wird
durch eine Vernetzung erreicht werden. Wir wünschen uns weiterhin einen regelmäßigen Austausch, wie er beim Landestreffen möglich war.“
Bürgermeister Werner Müller, VG Kirn-Land
Über die Projektphase hinaus brauchen wir eine Begleitung
„In den letzten Jahren haben wir die Erfahrung gemacht, dass es sehr wohl möglich ist, Menschen zu bewegen, sich für die Gemeinschaft in der Kommune zu
engagieren. Allerdings außerhalb der üblichen Vereinsstrukturen. Die Menschen
wollen heute ungebunden sein, in dem was sie tun, und wollen sich ihren Neigungen entsprechend engagieren. Insofern war das Projekt des Landes genau
passend und auch zum richtigen Zeitpunkt. Über die jetzige Pilotphase hinaus
brauchen wir auch für die nächste Zeit noch eine Begleitung. Es muss reflektiert
werden, wo es hakt und wo neue Impulse gesetzt werden können. Wir freuen
uns, dass das Land jetzt die Fortsetzung angekündigt hat, so dass wir mit den
anderen Kommunen und mit dem Land vorläufig vernetzt bleiben. Nach den Erfahrungen in unserer Verbandsgemeinde ist es wichtig, dass die Arbeitsgruppen
in der VG-Verwaltung hauptamtliche Ansprechpartner haben. Dabei geht es um
Koordinationsaufgaben, administrative Unterstützung oder Pressearbeit.“
Bürgermeister Manfred Scherer, VG Sprendlingen-Gensingen
Unsere Teilnahme an der Initiative wird weitergeführt
„Seit gut zehn Jahren haben wir bereits mit dem Thema demographischer Wandel
begonnen und verschiedene Workshops durchgeführt und dabei die Initiative „Wir
Eifeler tun was“ gegründet. Der demographische Wandel geht weiter und das führt
immer wieder zu neuen Herausforderungen und Chancen in und für unsere/n 44
Ortsgemeinden. Daher haben wir gerne mitgemacht. Seit Oktober 2015 haben
wir innerhalb der Verwaltung ein Büro eingerichtet, das regelmäßig Sprechtage
des Moderationsteams anbietet. Dabei geht es um Auskunft und Beratung einschließlich möglicher Unterstützung aus der Verwaltung. Unsere Teilnahme an
der Initiative endete nicht nach der Projektphase, sondern wird weitergeführt.“
Bürgermeister Aloysius Söhngen, VG Prüm
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Erfolgsprojekt des Jahres 2015
„Eine weitere Ehrenamtsinitiative für eine Verbandsgemeinde erfolgreich zu
starten und auf Dauer anzulegen, machte mich zunächst skeptisch. Die größte
Hürde ergab sich bei der Suche nach dem Moderationsteam. Es wurde ein Team
benötigt, dass andere führt ohne Vorgaben über die Inhalte der Projektarbeit zu
machen. Rückblickend hat die Zusammensetzung des Moderationsteams und
die gute Begleitung durch Herrn Nacke und sein Team das Projekt „Ich bin dabei!“ zum Erfolgsprojekt des Jahres 2015 gemacht. Wer von uns möchte nicht im
Alter aktiv sein, die eigene Erfahrung für die Gesellschaft einbringen und somit
das Leben in unserer Verbandsgemeinde mitgestalten? Wir durften erfahren, wie
viele gute Ideen es gibt und dass unsere Engagierten bereit sind, sich für die Ideen
anderer zu begeistern, aber auch eigene Ideen zu entwickeln und die Umsetzung
eigenverantwortlich voranzutreiben.
Das Projekt hat viele Bürgerinnen und Bürger angesprochen und zum Mitmachen motiviert. Ich sehe bei jedem Treffen in fröhliche zufriedene Gesichter, die
Helfenden sind genauso begeistert wie die Menschen, die Hilfe und Zuneigung
erfahren. Ich wünsche mir, dass das Projekt „Ich bin dabei!“ auch zukünftig die
Begleitung durch die Landesregierung erfahren darf, damit wir alle voneinander
lernen und unsere Erfahrungen im Austausch mit anderen einbringen können.
Alle Kommunen profitieren voneinander, keiner muss das Rad neu erfinden.
In einer sich sehr rasch verändernden Welt ist es besonders wichtig, im Miteinander die Gemeinschaft aktiv mitzugestalten.
Bürgermeisterin Anke Denker, VG Stromberg
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Wie lässt sich eine nachhaltige
Engagementpolitik sichern?
Gisela Jakob
Vorbemerkung
Ohne das freiwillige Engagement der zahlreichen Bürgerinnen und Bürger wäre
die Aufnahme und erste Versorgung der geflüchteten Menschen im Jahr 2015
nicht gelungen. Angesichts der offensichtlichen Notlagen haben die Bürger vor
Ort die Initiative ergriffen und unterstützen zahlreiche Geflüchtete mit Patenschaften, Sprachkursen oder mit ihren Spenden. Dabei sind neue Engagementformen entwickelt und selbst organisierte Strukturen in Initiativen, Gruppen und
Projekte geschaffen worden (vgl. Karakayali/Kleist 2015, S. 25). Dies steht für ein
bürgerschaftliches Engagement im besten Sinne des Wortes, das zugleich eine
Gegenbewegung zu fremdenfeindlichen Äußerungen und Aktivitäten darstellt.
Auch wenn die erste Euphorie und spontane Aktivitäten vorbei sind, engagieren
sich nach wie vor viele Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen, Kirchengemeinden und lokalen Organisationen und unterstützen geflüchtete Menschen.
Mittlerweile sind Strukturen entstanden, um das Engagement zu koordinieren.
Nach wie vor gilt aber in vielen Kommunen, dass die Akteur/innen vor Ort angesichts des großen Engagementinteresses überfordert sind und es an Engagement
fördernden und koordinierenden Instanzen mangelt (vgl. Kemnitzer 2016).
Für die Frage nach einer nachhaltigen Engagementpolitik in den Kommunen
lassen sich aus dieser Entwicklung zwei Dinge lernen: Zum einen verweist das
hohe Interesse an einem Engagement für geflüchtete Menschen auf eine ausgeprägte Engagementbereitschaft, die offensichtlich aktiviert wird, wenn sich die
Bürgerinnen und Bürger angesprochen fühlen, einen Bedarf erkennen und selbst
aktiv werden können. Zum Zweiten zeigt die Situation einmal mehr, dass ein
freiwilliges Engagement im Bereich der Daseinsvorsorge geplant, abgesprochen
und organisiert werden muss und dass dabei den Kommunen eine zentrale Rolle zukommt. Kommunalpolitik und –verwaltung sind – in Kooperation mit den
zivilgesellschaftlichen Organisationen – gefragt, wenn es darum geht, dauerhaft
funktionierende Infrastrukturen zur Engagementförderung zu schaffen und die
zahlreichen Aktivitäten vor Ort zu koordinieren.
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Die im Auftrag der rheinlandpfälzischen Landesregierung 2013 gegründete und
seither sehr erfolgreich arbeitende Initiative „Ich bin dabei!“ repräsentiert eine
neue Form von Engagementinfrastruktur, mit der bürgerschaftliche Aktivitäten
vor Ort angeregt, unterstützt und begleitet werden. Für die Erfolgsgeschichte
der Initiative mit ihren zahlreichen neu gegründeten Projektgruppen sind aus
meiner Sicht zwei Strukturelemente ausschlaggebend: 1. das offene, aber begleitete Herangehen, mit dem Bürgerinnen und Bürger angesprochen werden,
ihre Ideen und Projekte umzusetzen und das Gemeinwesen mitzugestalten; 2.
die enge Zusammenarbeit mit den Kommunen und die Einbindung des Projektes
in eine kommunale Engagementstrategie. Beides sind wichtige Voraussetzungen
für eine nachhaltige Engagementförderung.

I. Bürgerschaftliches Engagement in den Kommunen
Bürgerschaftliches Engagement bezeichnet die zahlreichen Tätigkeiten, die Bürgerinnen und Bürger freiwillig, unentgeltlich oder vielleicht mit einer Auslagenerstattung, gemeinsam mit anderen in Vereinen, Verbänden, Kirchengemeinden,
Bürgergruppen und Initiativen erbringen (vgl. Enquete-Kommission Zukunft des
Bürgerschaftlichen Engagements 2002; Olk/Hartnuß 2011). Die individuellen
Beweggründe für ein Engagement sind vielfältig und basieren sowohl auf gemeinwohlbezogenen Haltungen als auch auf stärker selbstbezogenen Orientierungen. Bürgerinnen und Bürger engagieren sich, weil sie sich verantwortlich
fühlen, weil sie etwas zur Bearbeitung eines gesellschaftlichen Problems beitragen wollen oder auch weil ihnen die gemeinsame Aktivität mit anderen wichtig
ist. Mit ihren Aktivitäten wollen die Bürger die Gesellschaft und insbesondere ihr
lokales Gemeinwesen mitgestalten – im Wanderverein ebenso wie in der Initiative für geflüchtete Menschen.
In den letzten Jahren hat sich in den Kommunen und in einzelnen Bundesländern
wie Rheinland-Pfalz viel getan, um die Bedingungen für bürgerschaftliches Engagement zu verbessern. Die Länder haben Programme zur Engagementförderung
aufgelegt. Die Kommunen sind neue Wege gegangen, um das Engagement ihrer
Bürger zu unterstützen. Neben der klassischen Vereinsförderung sind Einrichtungen wie Freiwilligenagenturen, Kontaktstellen für ehrenamtliches Engagement,
Mehrgenerationenhäuser und Bürgerstiftungen entstanden. Neue Formen zur
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Anerkennung und Würdigung des Engagements wie die Ehrenamtskarte, Dankesveranstaltungen u.a. sind etabliert worden. In einigen Kommunen haben sich
Ansätze für eine politikfeldübergreifende Engagementpolitik herausgebildet.
So weit also die guten Nachrichten. Die Kommunen stehen allerdings vor neuen
Herausforderungen, die auch das Engagement berühren: der demografische Wandel und die Alterung der Bevölkerung; eine stetig zurückgehende Wahlbeteiligung,
die die Legitimität der repräsentativen Demokratie und ihrer Institutionen in Frage stellt; ein gewachsenes Selbstbewusstsein bei den Bürgerinnen und Bürgern,
die zwar nicht mehr zur Wahl gehen, die sich aber schnell zu einer Bürgerinitiative zusammenfinden, wenn sie mit kommunalpolitischen Entscheidungen nicht
einverstanden sind. Hinzu kommt die Haushalts- und Finanzkrise, mit der viele
Kommunen zu kämpfen haben: Haushaltsicherungskonzepte und Schuldenbremsen schränken die Handlungsspielräume der Kommunen massiv ein – und dies bei
zunehmenden Aufgaben. Dieses Dilemma von wachsenden Aufgaben und unzureichenden Finanzen lässt sich gerade wieder gut beobachten, wenn es um die Anforderungen zur Integration der geflüchteten Menschen und Asylbewerber geht.
Das Engagement für geflüchtete Menschen kommt mancherorts auch an seine Grenzen. Die Ehrenamtlichen fühlen sich allein gelassen von Politik und
Verwaltung und überfordert mit den Aufgaben. Nach wie vor mangelt es an organisatorischen Strukturen, um sie in ihrem Engagement zu unterstützen. Auf
der anderen Seite gibt es aber auch die sehr selbstbewussten Bürgerinnen und
Bürger, die denken, sie wüssten schon, was für die „Flüchtlinge“ gut ist, die sich
„ihre“ Familie aussuchen und begleiten und dabei vergessen, dass es noch andere Hilfebedürftige gibt. Das gut gemeinte, aber manchmal auch auf Unkenntnis
beruhende Engagement kann manchmal so weit gehen, dass die Geflüchteten
in Gefahr geraten, wenn etwa Bilder von politisch verfolgten Asylbewerbern ins
Internet gestellt werden.
All dies verweist auf die Notwendigkeit eines organisatorischen Rahmens und
einer professionellen Engagementförderung, für die der Kommune eine übergreifende und koordinierende Rolle zukommt. Im Folgenden werden zentrale
Kriterien an eine nachhaltige kommunale Engagementpolitik herausgearbeitet.
Dabei wird u.a. auch auf die Initiative „Ich bin dabei!“ rekurriert, weil in ihrer
Konzeption bereits Strukturen für eine zukunftsfähige Engagementförderung in
den Kommunen angelegt sind.
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II. Kriterien für eine nachhaltige Engagementpolitik in
den Kommunen
1. Freiräume für eigene Initiativen und offene Anfänge
Eine zentrale Ausgangsbedingung der Initiative und zugleich eine Voraussetzung
für ihren Erfolg besteht darin, dass den interessierten Bürgerinnen und Bürgern
die Engagementmöglichkeiten nicht vorgegeben werden, sondern dass sie in den
Projektgruppen die Chance haben, eigene Ideen und Vorstellungen umzusetzen
und in diesem Prozess begleitet werden. Die entstandenen Projekte zeigen eindrucksvoll, dass ein solches Vorgehen, das den Bürger/innen Freiräume für eigene Initiativen eröffnet, erfolgreich neues Engagement generiert.
Mit der Zielgruppe der Bürger/innen in der nachberuflichen Phase wird davon
ausgegangen, dass dies eine Personengruppe ist, bei der es ein Potenzial und
auch einen Bedarf für neue Formen sinnhaften Handelns in dieser Lebensphase
gibt. Dies knüpft an Ansätzen an, die im Kontext der Debatten um einen Strukturwandel des Alters und neue Altersbilder seit den 1980er Jahren entwickelt
worden sind (vgl. Nacke 2015).
Des weiteren greift die Initiative Erkenntnisse auf, wie sie unter dem Stichwort
eines Strukturwandels des Engagements diskutiert werden (vgl. Beher/Liebig/
Rauschenbach 2000). Zumindest für einen Teil der Engagierten gilt, dass sie sich
nicht mehr einfach einfügen wollen in Strukturen, die von Vereinen und Verbänden vorgegeben werden. Vielmehr wollen sie mit ihrem Engagement eigene
Ideen verwirklichen und selbst gestalten. Dafür braucht es eine lockere, wenig
hierarchische und manchmal auch nur auf eine begrenzte Zeit angelegte organisatorische Struktur wie die Projektgruppen.
Der Strukturwandel des Engagements basiert auf gesellschaftlichen Veränderungen, in deren Folge sich auch Haltungen und Werte verändert haben. Dienst
und Pflichterfüllung haben ihre Bedeutung als handlungsleitende Motive für ein
Engagement verloren. Stattdessen spielen selbstbezogene Erwartungen und eigene biografische Erfahrungen eine größere Rolle. Ich selbst habe dies in meinen
Untersuchungen zur Bedeutung eines ehrenamtlichen Engagements in der Lebensgeschichte als „biographische Passung“ bezeichnet (Jakob 1993). Menschen
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engagieren sich für das Gemeinwohl ausgehend von den eigenen biografischen
Erfahrungen und Erwartungen. Ein Engagement kommt nicht nur aufgrund gesellschaftlicher Erwartungen oder Appelle an die Hilfsbereitschaft zustande,
sondern im Verlauf des Lebens müssen die Grundlagen dafür gelegt worden
sein, Verantwortung zu übernehmen und sich für gesellschaftliche Belange zu
engagieren. Damit ein verbindliches und längerfristiges Engagement zustande
kommt, muss es zur aktuellen biografischen Situation „passen“. Dabei verbinden sich Gemeinwohlbezug und Selbstbezug und ermöglichen ein sinnstiftendes
Handeln, das gesellschaftlich wertvolle Leistungen erbringt und die eigene Persönlichkeitsentwicklung befördert.
Eine nachhaltige Engagementpolitik in den Kommunen muss diese veränderten
Haltungen der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigen und Orte und Gelegenheiten für neue Initiativen bürgerschaftlichen Engagements eröffnen, die Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen.
2. Kommunale Einbindung und Kooperation mit Kommunalpolitik und
-verwaltung
Mit ihrer Verortung in den Kommunen und ihrer Kooperation mit Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung verfolgt die Initiative eine kluge Strategie, die
auch in der Engagementforschung und in der Fachdebatte als Voraussetzung für
eine gelingende Engagementförderung gesehen wird. Aufgrund ihrer Doppelstruktur „als politische Kommune und zivilgesellschaftliche Bürgergemeinde“,
wie dies der Politikwissenschaftler Helmut Wollmann (2004) genannt hat, sind
die Kommunen auf das Engagement ihrer Bürger angewiesen. Die Bürgerinnen
und Bürger erbringen wertvolle Dienstleistungen, zum Teil erfüllen sie sogar
Pflichtaufgaben der Gemeinden, wenn man an die Sicherung des Brandschutzes
durch die Freiwilligen Feuerwehren denkt.
Kommunen sind also auf das Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger angewiesen, können es aber nicht einfordern oder erzwingen. Deshalb ist es so wichtig, in der Gemeinde gute Rahmenbedingungen und ein Klima zu schaffen, um
Bürgerbeteiligung und –engagement zu ermöglichen und immer wieder neu hervorzubringen.
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Umgekehrt gilt aber auch: Eine lebendige lokale Zivilgesellschaft ist auf die Unterstützung durch die Kommunalpolitik und die Kommunalverwaltung angewiesen und basiert auf einer guten Kooperation zwischen den drei Instanzen: Kommunalpolitik, Kommunalverwaltung und Zivilgesellschaft.
■■ Unterstützung durch die politische Spitze und ein eindeutiges Bekenntnis
für eine kommunale Engagementpolitik
Von Seiten der politischen Spitze braucht es ein eindeutiges Bekenntnis für eine
kommunale Engagementpolitik und –förderung (vgl. Hartnuß 2013; Jakob/Koch
2007). Bürgermeister, Landräte oder auch einzelne Dezernent_innen und Beigeordnete übernehmen eine wichtige Rolle, um ein solches Bekenntnis glaubhaft
zu vermitteln und mit entsprechenden Maßnahmen und Ressourcen mit Leben
zu füllen. In ihren leitenden Positionen können sie Anstöße für neue Entwicklungen geben, Prozesse der Leitbild- und Strategieentwicklung anregen und Ressourcen bereit stellen. Aufgrund ihrer Doppelfunktion an der Spitze von Politik
und Verwaltung und der damit verknüpften Personalverantwortung verfügen sie
über Einfluss, ob z.B. Personalressourcen für die Engagementförderung bereit
gestellt werden. Ihre Zugänge zu den politischen Parteien sind wichtig, um Kommunalpolitiker_innen für Vorhaben zu gewinnen.
■■ Zur Rolle des Kommunalparlaments
Auch das Kommunalparlament kann eine wichtige Rolle spielen, wenn es um die
Förderung bürgerschaftlichen Engagements geht. Ein Gemeinderatsbeschluss,
mit dem eine zuvor gemeinsam mit den Bürgern entwickelte Engagementstrategie oder die Einrichtung einer lokalen Anlaufstelle für Engagementförderung
beschlossen werden, ist ein wichtiges Signal in der Gemeinde.
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■■ Kooperation mit der Kommunalverwaltung
Die Initiativen aus der Politik können nur dann umgesetzt werden, wenn es in der
Verwaltung Fachkräfte gibt, die diese Vorschläge mittragen und eine kommunale Engagementstrategie fachlich begleiten.
Dasselbe gilt für Anstöße und Initiativen, die aus der Bürgerschaft kommen. Insbesondere Ideen und Projekte, die Themen der kommunalen Daseinsvorsorge
betreffen, sind auf die Zustimmung und die fachliche Expertise der Verwaltung
angewiesen. Außerdem können auch Fachkräfte aus Verwaltungsbereichen wie
der Kinder- und Jugendhilfe oder der Altenhilfe selbst Projekte bürgerschaftlichen Engagements anregen und gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Organisationen auf den Weg bringen.
Für eine erfolgreiche lokale Engagementförderung braucht es des Weiteren eine
Anlaufstelle in der Kommunalverwaltung, die sowohl als Ansprechpartner für einzelne Bürgerinnen und Bürger als auch als Instanz für Vereine und Verbände zur
Verfügung steht. Da Engagementförderung eine Querschnittsaufgabe ist, hat es
sich als vorteilhaft erwiesen, wenn eine solche Stelle beim Bürgermeister bzw.
der Bürgermeisterin angesiedelt ist. In kleineren Gemeinden wird diese Aufgabe
auch von der politischen Leitung selbst übernommen.
Insgesamt gilt, dass eine gelingende lokale Engagementförderung neue Formen
des Umgangs und der Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürger/innen
erfordert, um eine Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe zu verwirklichen
■■ Ein neuer Politikstil und mehr Bürgerbeteiligung
Die Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und die Sicherung ihrer
Nachhaltigkeit erfordern einen Politikstil, der nicht durch Vorgaben und Steuerung bestimmt ist, sondern durch dialogische Verfahren und einen kooperativen
Arbeitsstil. In der politikwissenschaftlichen Debatte wird diese Anforderung unter dem Stichwort „Local Governance“ (Schwalb/Walk 2007) geführt. Dabei geht
es um einen Politikstil, der die Bürgerinnen und Bürger in ihren Belangen ernst
nimmt und sie – stärker und anders als bislang – an politischen Entscheidungen in
der Kommune beteiligt. Die beiden Politikwissenschaftler Ulrich Sarcinelli und Jochen Stopper (2006, S. 9) haben bereits vor einiger Zeit in ihrer Untersuchung zu
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den Auswirkungen des demografischen Wandels in Rheinland-Pfalz der Kommunalpolitik empfohlen, die Bürger bei der Entwicklung von Problemlösungen und
neuen Unterstützungsstrukturen einzubeziehen und die bürgerschaftliche Selbstorganisation zu stärken. Dies erfordert neue Formen, um mit den Bürgern ins
Gespräch zu kommen und sie in politische Entscheidungsprozesse einzubeziehen.
Die Förderung bürgerschaftlichen Engagements ist nicht von Bedingungen zur
Bürgerbeteiligung zu trennen. Engagement ist Bürgerbeteiligung und braucht –
damit es nicht auf seine Rolle als Dienstleistung reduziert wird – Bedingungen,
die Mitsprache und Mitentscheidung ermöglichen.
3. Infrastrukturen lokaler Engagementförderung
Bürgerschaftliches Engagement ist auf förderliche Infrastrukturen angewiesen.
Damit sind Formen, Programme und Einrichtungen gemeint, mit denen das Engagement vor Ort unterstützt wird. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Förderung von Vereinen in Sport, Kultur, Naturschutz usw.
Angesichts des Strukturwandels des Engagements und der veränderten Zugänge
zu einem Engagement braucht es aber auch neuer Infrastrukturen wie etwa Freiwilligenagenturen, Ehrenamtsbörsen, Mehrgenerationenhäuser, Bürgerstiftungen und sonstige Kontakt- und Anlaufstellen zur lokalen Engagementförderung.
Sie beraten und vermitteln Bürgerinnen und Bürger in ein Engagement, beraten
Kommunen und Organisationen in Fragen der Freiwilligenkoordinierung, entwickeln neue Projekte, erproben neue Kooperationen wie Marktplätze und Freiwilligentage mit Unternehmen und haben insgesamt den Auftrag, das Engagement
vor Ort zu stärken. Dies ist eine professionelle Aufgabe und erfordert qualifiziertes Personal, das über einschlägiges fachliches Wissen, rechtliche Kenntnisse und
methodisches Können verfügt.
In einigen Kommunen sind in den letzten Jahren Freiwilligenagenturen und vergleichbare Einrichtungen geschaffen worden. Sie sind jedoch zumeist mit sehr
beschränkten Finanzmitteln ausgestattet und in ihrer Existenz gefährdet (vgl.
Jakob 2016). Die Sicherstellung einer stabilen finanziellen Basisabsicherung solcher Infrastruktureinrichtungen bleibt deshalb eine Herausforderung. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die Kommunen allein mit dieser Aufgabe
überfordert sind
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4. Netzwerke lokaler Engagementförderung
Bei der Entwicklung einer nachhaltigen Engagementpolitik ist darauf zu achten, dass
die klassische Vereinsförderung und Unterstützung neuer Infrastruktureinrichtungen
nicht gegeneinander ausgespielt werden und keine neuen Konkurrenzen entstehen.
Beide Unterstützungsformen haben ihre Berechtigung und bedienen unterschiedliche Engagementstrukturen. Vor Ort muss es vielmehr darum gehen, über die eigene
Organisation hinausgehend neue Kooperationen und Netzwerke aufzubauen und gemeinsam an der Förderung von Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung zu arbeiten
5. Unterstützung durch Landes- und Bundespolitik
Die Erfahrungen der Initiative „Ich bin dabei!“ und der Projekte zur Jugendbeteiligung in Rheinland-Pfalz verweisen auf die wichtige Rolle der Landespolitik für
die Engagementförderung. Mit der landespolitischen Unterstützung werden Ressourcen in Form von Wissen, Beratungsleistungen und finanziellen Mittel bereitgestellt, mit denen übergreifende Aufgaben finanziert werden. Darüber hinaus
haben die landespolitischen Aktivitäten einen hohen symbolischen Wert, weil
damit das Engagement der Bürgerinnen und Bürger anerkannt und aufgewertet
wird und politisches Gewicht bekommt.
6. Notwendigkeit abgestimmter Strukturen zur Engagementförderung
zwischen Kommunen, Ländern und Bund
Eine nachhaltige Engagementpolitik setzt voraus, dass die Kommunen auch
finanziell dazu in der Lage sind. Engagement gibt es nicht umsonst und Engagementförderung kostet Geld! Damit berührt die Frage einer nachhaltigen Engagementpolitik unweigerlich das Problem der unzureichenden Kommunalfinanzierung. Die Unterstützung durch die Landespolitik ist wichtig. Sie allein wird
allerdings das Problem einer chronischen Unterfinanzierung der lokalen Engagementförderung nicht lösen. Angesichts des Kooperationsverbots von Kommunen und Bund sollen Projekte wie die vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und sechs Stiftungen gegründete Initiative „Engagierte Stadt“ Abhilfe schaffen. Auch in der Engagementstrategie des
BMFSFJ (2016) finden sich Überlegungen wie etwa die Idee einer Deutschen Engagementstiftung nach dem Muster der Deutschen Kulturstiftung, um trotz des
Kooperationsverbots das Engagement auf der lokalen Ebene zu unterstützen.
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Alle diese Initiativen verweisen darauf, dass abgestimmte Strukturen zwischen
Bund, Ländern und Kommunen entwickelt werden müssen, damit die Kommunen ihren Auftrag der Engagementförderung wahrnehmen können.

III. Schlussfolgerungen und Anregungen
Zum Schluss möchte ich noch auf einige Punkte zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Initiative „Ich bin dabei!“ hinweisen.
1. Unterstützung durch die Kommunen
Um die Gruppen, Initiativen und Projekte, die in den letzten zwei Jahren im Rahmen der Initiative „Ich bin dabei!“ entstanden sind, weiter zu führen, muss es von
Seiten der jeweiligen Stadt und Gemeinde ein Bekenntnis zu den neu entstandenen Engagementstrukturen gehen. Die Diskussion der „Gemeinsamen Erklärung“ der Ministerpräsidentin und der Kommunen in den letzten Wochen zielt
darauf, ein solches Bekenntnis und gemeinsames Leitbild für die Engagementförderung zu entwickeln.
Um die Projektgruppen weiterhin zu unterstützen, ist ihre Anbindung an eine
Engagement fördernde Organisation vor Ort wie eine Anlaufstelle in der Kommunalverwaltung, eine Freiwilligenagentur, eine Kontaktstelle für Ehrenamt, ein
Mehrgenerationenhaus oder eine vergleichbare Infrastruktureinrichtung wichtig.
Einzelne Projektgruppen könnten auch unter das Dach eines größeren Verbandes schlüpfen, wobei dann allerdings sichergestellt sein müsste, dass die Gruppe
weiter unabhängig arbeiten kann.
2. Unterstützung durch das Land
Um überregional Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen, sollten
ein landesweites Netzwerk und eine landesweite Anlaufstelle etabliert werden.
Über den Erfahrungsaustausch und gegenseitige Anregungen hinausgehend bestünde deren Aufgabe darin, fachliche Expertise in Form von Beratung, Workshops und Fachtagungen bereit zu stellen, damit sich die Gruppen und das Gesamtprojekt weiter entwickeln können.
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3. Die junge Generation nicht vergessen!
Die Initiative ist auf die Gruppe der älteren Menschen in der nachberuflichen
Phase orientiert. Dies ist ohne Zweifel eine wichtige Personengruppe für bürgerschaftliche Aktivitäten vor Ort.
Dabei gilt es aber, die jungen Leute nicht zu vergessen. Bürgerschaftliches Engagement wird in der Jugend gelernt. Fast die Hälfte der erwachsenen Engagierten
hat ihre ersten Engagementerfahrungen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren gemacht (vgl. Picot 2012). Derzeit verändern sich die Bedingungen zum Lernen von
Engagement und Partizipation für Kinder und Jugendliche grundlegend. Angesichts des Ausbaus der Ganztagsschulen sind deshalb neue Ansätze im Kontext
von Demokratiepädagogik und Service Learning zu entwickeln, um das Lernen
von Engagement und Demokratie stärker mit schulischem Lernen zu verbinden.
Dabei sind die Schulen gefragt, aber auch die zivilgesellschaftlichen Organisationen wie die Vereine in Sport, Kultur und Umweltschutz und die Jugendverbände.
Schlussbemerkung
Bürgerschaftliches Engagement ist eine wertvolle und eine verletzliche Ressource.
Wertvoll, weil sie den Bürgerinnen und Bürger ein sinnstiftendes Handeln und
gesellschaftliche Mitwirkung ermöglicht. Der gesellschaftliche Wert ergibt sich
daraus, dass die Bürger/innen mit ihrem Engagement wertvolle Dienstleistungen
erbringen, zur Bewältigung von Problemen beitragen und gesellschaftlichen Zusammenhalt stiften.
Dieses Engagement ist auch ein verletzliches und gefährdetes Gut. Verletzlich
durch zu wenig aber auch durch zu viel Geld. Wenn z.B. Mittel für die Engagementförderung gekürzt werden oder für Infrastrukturen nicht bereit gestellt werden, kann dies das Engagement letztendlich gefährden. Zu viel Geld spricht die
Entwicklung an, die unter dem Stichwort einer Monetarisierung des Engagements
verhandelt wird (Jakob 2015; BBE-Newsletter 2016). Wenn bürgerschaftliches
Engagement stundenweise bezahlt wird, wird es zu einer gering bezahlten Erwerbsarbeit und verliert damit seinen Eigensinn als ein freiwilliges unentgeltliches Engagement.
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Gefährdet ist das Engagement auch noch in anderer Hinsicht: Wenn es z.B. als
Lückenbüßer für beruflich zu erbringende Arbeit in sozialen oder kulturellen Einrichtungen missbraucht wird oder auch das Umgekehrte: wenn das Engagement
angesichts des Ausbaus sozialstaatlicher Leistungen und professioneller Dienste
an den Rand gedrängt wird. Letzteres lässt sich derzeit in der ambulanten Hospiz- und Palliativarbeit beobachten, wo mancherorts, durch den Ausbau der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung die Ehrenamtlichen in den ambulanten Hospizdiensten verdrängt werden.
All das verweist auf die Notwendigkeit einer durchdachten und nachhaltigen
Engagementpolitik, die den Eigensinn des bürgerschaftlichen Engagements respektiert. Der Bürgermeister von Arnsberg, Hans-Josef Vogel, hat dafür einen
schönen Begriff geprägt. Er fordert eine „bürgerschaftliche Achtsamkeit“ (Vogel
2013, S. 33). Bevor politische Entscheidungen getroffen, Programme implementiert und neue Strukturen etabliert werden, muss überprüft werden, welche Folgen dies für das bürgerschaftliche Engagement vor Ort haben kann.
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Bürgerkommune reloaded:
Impulse für die Entwicklung kommunaler
Strategien der Engagementförderung1
Birger Hartnuß
Seit über einem Jahrzehnt 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-Kommission des 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 „Engagementpolitik“ 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 Institutionen, die Reform des Bildungswesens oder wie
aktuell die Integration von Flüchtlingen ohne das aktive Mittun und Mitgestalten
der Bürgerinnen und Bürger bewältigt werden kann.

1	Der vorliegende Beitrag ist eine überarbeitete und erweiterte Fassung des Artikels „Zum
Verhältnis von Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung. Impulse für die Entwicklung kommunaler Förderstrategien“, der 2013 im Band von Elisabeth Bubolz-Lutz und Annette Mörchen
(Hrsg.) „Zukunftsfaktor Bürgerengagement. Entwicklungswerkstatt für kommunale Engagementstrategien. Impulse – Konzepte – Ergebnisse“ erschienen ist
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Die zentrale Rolle des unmittelbaren Lebensumfelds für Engagement und Beteiligung, die Bedeutung des lokalen Raums ist dabei unumstritten. Rund 80 %
des bürgerschaftlichen Engagements entfaltet sich auf kommunaler Ebene und
bedarf daher genau hier besonderer Förderung.
Dies gilt auch in Rheinland-Pfalz, wo die Landesregierung seit Jahren 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 Ansprechpartner 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 konnte Seniorinnen und
Senioren, die sich für ein Ehrenamt interessieren, jedoch den Weg dorthin noch
nicht gefunden haben, vor Ort in den Kommunen ein Schulungs- und Unterstützungsangebot gemacht werden, um selbstorganisierte Vorhaben und Projekte in
die Tat umzusetzen. Diese Initiative ist gepaart mit einem Qualifizierungs- und
Beratungsangebot für Kommunen. Kommunalverwaltung und -politik erhalten
die Chance, ihre lokale Förderung des ehrenamtlichen Engagements gezielt und
bedarfsgerecht weiterzuentwickeln und eine eigene Förderstrategie zu entwerfen. Dabei werden zentrale Anliegen und Elemente des Konzepts „Bürgerkommune“ aufgegriffen und reaktiviert.
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 Be141

teiligung und Mitbestimmung. Bürgerschaftliches Engagement 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 Bürger und Bürgerinnen und Partner und Partnerinnen ist und in seinen
Wirkungen nicht nur auf die unmittelbar Beteiligten zielt, sondern einen Beitrag
zur Förderung des Gemeinwohls leistet. Bürgerschaftliches Engagement schafft
Vertrauen; durch Engagement wird soziales Kapital gebildet. Damit hat bürgerschaftliches Engagement auch einen demokratiepolitischen Mehrwert (EnqueteKommission 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 konkretisiert, das Anfang der 90er Jahre aus der Verwaltungspraxis heraus entwickelt wurde. Der bis dahin 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 Mitentscheider
und Mitgestalter kommunaler Aufgaben (Koproduktion) und entwickelten hierfür neue Ansätze von Mitwirkungs- und Beteiligungsangeboten. Dabei ging es
sowohl um eine größere Verantwortungsübernahme 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 (Solidarität), 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 Bürgerbeteili142

gung 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 wurden. Die Reduzierung auf kleinteilige, unstrittige 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 bürgerschaftlichen 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 2012, S. 263). So scheint mit Blick auf Umsetzungsperspektiven vor Ort auch Bescheidenheit angebracht. Den ‚Königsweg’
zur Bürgerkommune mit einem verbindlichen Fahrplan und verlässlichen Stationen gibt es nicht. Bürgerkommune ist daher vielleicht am ehesten zu begreifen
als „eine Haltung innerhalb 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 Kommune 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 bürgerschaftlichen Engagements
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– 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 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 Beteiligung 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 politischer 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
in den vergangenen Monaten 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 zivilgesell144

schaftlichen Engagements kann jedoch nicht einfach ‚top-down’ angeordnet und
durch (Zwangs-) Instrumente durchgesetzt werden, sondern bedarf vielmehr der
Ermutigung, Wertschätzung und Unterstützung 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 übernehmen 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 Engagements in der Vielfalt seiner Formen vor Ort die Bürgerinnen und Bürger auch in ihrer
Rolle als kompetente Mitentscheider mit ihren Anliegen in kommunale Planungsund Entscheidungsprozessen 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. (…)
Bürgerkommune bzw. bürgerorientierte Kommune bedeutet, Bürgerinnen und Bürger an Entscheidungen zu beteiligen, ihnen die Übernahme von öffentlichen Aufgaben zu ermöglichen und bürgerschaftlich Engagierte zu unterstützen“ (2012, S. 13).
Wie Engagement- und Beteiligungsförderung in Kommunen gelingen kann, dafür
gibt es viele gute Beispiele2. 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).
2	Das nordrhein-westfälische Projekt „Zukunftsfaktor Bürgerengagement. Entwicklungswerkstatt für kommunale Engagementstrategien“ markiert einen besonders erfolgversprechenden
Weg, um vor Ort gemeinsam passgenaue Konzepte der Engagementförderung zu entwickeln
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Als Erfolgsfaktoren im Hinblick auf die Entwicklung einer neuen Engagementund Beteiligungskultur lassen sich insbesondere benennen:
■■ Ein klares commitment in Politik und Verwaltung: Bürgerorientierte Kommunalentwicklung braucht ein deutliches Bekenntnis der politischen Spitze. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landrätinnen 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 Fachkräfte in der Kommunalverwaltung. Sie sind Ansprechpartner
gegenüber zivilgesellschaftlichen Organisationen und Initiativen und für Fragen des Engagements in der Kommune, sorgen für notwendige 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 Bürgerinnen
und Bürger, organisierte Zivilgesellschaft, Kommunalparlamente, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landrätinnen 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 Maßnahmepläne. Sie können vielmehr als „inneres
Geländer“ (Embacher 2012) dienen, an dem sich praktische Politik orientieren
und konkrete Schritte der Engagement- und Beteiligungsförderung vor Ort
ableiten kann. Sie lassen sich insofern als „Geschäftsgrundlage für ein kooperatives Zusammenspiel von Politik, Verwaltung, organisierter Zivilgesellschaft
und engagierter Bürgerschaft“ verstehen.
■■ Netzwerke aufbauen und dauerhaft pflegen: Kooperation auf Augenhöhe und
die Erarbeitung gemeinsamer 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
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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 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 Mehrgenerationenhäuser und
Bürgerstiftungen haben – mit jeweils spezifischen Schwerpunkten – ein Aufgabenprofil 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 Engagementaktivitäten. 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
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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 Beteiligung 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 bürgerschaftliche Mitwirkung öffnen. Dies erfordert einen beteiligungsfreundlichen
Umbau der Organisationen mit neuen Arrangements für das Zusammenspiel
von Hautamtlichen 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 traditionellen 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.
■■ Etablierung einer Anerkennungskultur bürgerschaftlichen Engagements und
bürgerschaftlicher Beteiligung: Öffentliche Anerkennung ist nach wie vor ein
wichtiger Quell für Motivation und Ermutigung freiwilligen Engagements. Die
Entwicklung und Etablierung einer Kultur der Anerkennung mit traditionellen
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 klas148

sische 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 Bürgerschaft. 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 Kommune 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 repräsentativen Politikstrukturen (Kommunalparlament, Rat, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landrätinnen
und Landräte) 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 verbindlich 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) Aufgaben und Aspekte lokaler Engagement- und Beteiligungsförderung obliegt selbstredend nicht den Kommunen allein. Sie sind dabei
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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 kommunaler Selbstverwaltung
verstanden wird (vgl. Zimmer/Backhaus-Maul 2012, S. 23).
3. Engagementförderung in Rheinland-Pfalz: Konturen und Schwerpunkte
einer Landesstrategie
Seit über einem Jahrzehnt genießt die Förderung bürgerschaftlichen Engagements besondere Aufmerksamkeit in der Landespolitik. Dabei wandelte sich auch
der Charakter der politischen Bemühungen. Von 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 Engagements zur
Entfaltung verhelfen sollen. Engagementförderung ist dabei nicht nur eine Sache
einzelner Ressorts. Ihre gesellschaftspolitische Bedeutung und die Integrationskraft des bürgerschaftlichen Engagements – über den sozialen Bereich hinaus
– findet mehr und mehr Anerkennung und manifestiert sich in einer zunehmend
bereichsübergreifenden Bearbeitung engagementpolitischer Fragestellungen3
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 Engagementund Demokratiepolitik – als eigenständiges Politikfeld – erkennen lassen.
3 Vgl. Heuberger/Hartnuß 2010
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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 Engagement. 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 Mitbestimmungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger.
Wirkungsvolle Engagementpolitik benötigt sowohl eine verlässliche Förderung von
Bürgerbeteiligung und bürgerschaftlichem Engagement in den Fachressorts als auch
einer ressortübergreifenden Bündelung, Vernetzung 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 -aktivitäten4 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-strategische, 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 Unfallversicherung 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 Verbesserungen der Informationslage
rund um die Themen Ehrenamt und Engagement. Zentrales Medium hierfür ist
die Internetseite www.wir-tun-was.de. Hier finden sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch die Organisationen der Zivilgesellschaft Information, Beratung, Vermittlung, Kontaktmöglichkeiten und Ansprechpartner.
4 Siehe hierzu ausführlich ebd
151

Mit Fachtagungen, Workshops und Kongressen werden aktuelle Themen der Engagementpolitik aufgegriffen (bspw. zu Engagement in Schulen und Kindertagesstätten, kommunale Engagementförderung, Migration und Integration, Wirtschaftsengagement, europäische Zivilgesellschaft, Monetarisierung etc.) und im
Dialog mit der Zivilgesellschaft 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 bietet daher jährlich zwei regionale Fachtagungen zu „Rechtsfragen im Ehrenamt“ an. Dabei werden Themen des
Spenden- und Steuerrechts, die Reform des Gemeinnützigkeitsrechts, Fragen
des Versicherungsschutzes und des Vereinsrechts sowie Themen des Bürgerstiftungsrechts behandelt.
Unter der Überschrift „Anerkennungskultur“ sind neue Instrumente entwickelt
worden, die den veränderten Erwartungen Engagierter entsprechen. Der jährlich
in Zusammenarbeit mit dem Landessender SWR stattfindende 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 ehrenamtliche 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.
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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.
Der frühen Engagement- und Partizipationsförderung bei Kindern und Jugendlichen gilt besondere Aufmerksamkeit. Der jährliche Demokratie-Tag ist hierfür
die zentrale landesweite Plattform für Austausch, Kennenlernen und Vernetzung.
Mit dem „jugendforum rlp“ wurde in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung
ein landesweites Forum für Dialog und Beteiligung etabliert.
Die Förderung des Engagements für und mit Flüchtlingen hat auch auf Landesebene
höchste Priotität. Information, Beratung und die Verbesserung des Wissensmanagements sind zentrale Schwerpunkte der Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung. Veranstaltungen wie jüngst die Info-Messe „Ehrenamt und Flüchtlinge“
bieten hierfür ganz neue Arrangements und Unterstützungsmöglichkeiten. Zudem
wurden neue Förderinstrumente für Kleinprojekte entwickelt. Mit dem Programm
„Dialogbotschafter“ werden Kommunen unterstützt, um das Zusammenspiel zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft in der Flüchtlingshilfe zu optimieren.
Besondere Relevanz hat schließlich auch die Förderung lokaler Infrastruktureinrichtungen der Engagementförderung 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 ein eigenes,
verbindlicher agierendes „Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement“ zu etablieren, ist aktuell eines der wichtigsten Anliegen. In ihm sollen sowohl Beratung
und Austausch als auch gemeinsame Strategieentwicklung in Fragen der Weiterentwicklung der Bürgergesellschaft auf kommunaler und Landesebene stattfinden.
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In den vergangenen Jahren hat die Landesregierung im Kontext der Förderung
bürgerschaftlichen Engagements und der Gestaltung einer lebendigen Bürgergesellschaft verstärktes Augenmerk auf die Einbeziehung der Bürgerinnen und
Bürger an politischen Entscheidungen gelegt. Ausgehend von positiven Ressorterfahrungen 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
4. Die Initiative „Ich bin dabei!“: Neue Chancen für die Bürgerkommune
Mit der von Ministerpräsidentin Malu Dreyer angestoßenen Ehrenamts-Initiative „Ich
bin dabei!“ wurde seit 2013 von Landesseite aus noch einmal ein besonderer Akzent
in der lokalen Engagementförderung gesetzt. In 16 Kommunen wurden neue Wege
der Ehrenamtsförderung beschritten. Es sind neue Netzwerke entstanden und Entwicklungen initiiert worden, die über die ursprüngliche Initiative weit hinausgehen.
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 ausgerichteten „Strategie-Werkstätten“ 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 politischen Spitze zur Initiative über ihre Verankerung in den
154

Kommunalverwaltungen bis hin zum Aufbau von Netzwerken und Infrastrukturen
der Engagementförderung. So lässt sich bei diesem 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 an den überhöhten und häufig
unrealistischen Erwartungen, so legte die Initiative großen Wert auf eigenständige
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, lebendigen 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.
Mit der Beteiligung an der Initiative „Ich bin dabei!“ haben sich 16 rheinlandpfälzische Kommunen auf den Weg gemacht und begonnen, die Förderung bürgerschaftlichen Engagements als eigenständigen Teil lokaler Politik zu verankern
und hierfür passgenaue Strategien zu entwickeln. Diesen Weg müssen und wollen
sie eigenständig weitergehen. Die Oberbürgermeister, Bürgermeisterin und Bürgermeister der beteiligten Kommunen haben sich hierzu verpflichtet und wollen
auch bei anderen Kommunen für die Initiative werben. So sind nach der Phase der
einjährigen, intensiven Begleitung durch das Land vor Ort keine Projektruinen entstanden. Eine nachhaltige Perspektive ist angelegt. Dabei kommt es gleichwohl
darauf an, die Kommunen auf diesem Weg weiterhin zu begleiten, zu stärken und
hierfür von Landesseite aus geeignete Arrangements zu Verfügung zu stellen.
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