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Im Rahmen der „Freiwilligendienste aller Genera-
tionen“ des Ministeriums für Familien, Senioren, 
Frauen und Jugend gehören wir mit unserem ört-
lichen Projekttitel „Unternehmen Zukunft – Frei-
willigendienste in Ratingen“ zu den insgesamt 46 
„Leuchttürmen“.  

Während der Projektarbeit stellte sich heraus, dass 
es noch viele Fragen zu den Themen Ehrenamt, 
bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligen-
dienste gibt. Damit ein Großteil dieser Fragen be-
antwortet werden kann, hat unser Kompetenzteam 
„Ehrenamt in Ratingen“ diese Broschüre erarbeitet.

Mit den „Informationen rund ums bürgerschaftli-
che Engagement“ gibt die Stadt Ratingen eine 
Antwort auf Fragen der aktuellen Entwicklung im 
Ehrenamt. Neben dem traditionellen Ehrenamt ist 
mit den Freiwilligendiensten ein „neues“ Angebot 

im bürgerschaftlichen 
Engagement entstan-
den, das durch noch 
mehr Fachlichkeit und 
Verbindlichkeit geprägt 
wird.

Ehrenamtliches Engagement ist zu einem wichtigen 
Faktor in der modernen Bürgergesellschaft gewor-
den. Dies erfordert neue Rahmenbedingungen und 
Organisationsformen, um den Bürgerinnen und 
Bürgern den Raum zu geben, ehrenamtlich tätig 
zu werden, Verantwortung zu übernehmen und im 
Gemeinwesen mitzuwirken. 

Insbesondere unser Leuchtturmprojekt „Unterneh-
men Zukunft – Freiwilligendienste in Ratingen“ 
entwickelt entscheidende Impulse, um bürger-
schaftliches Engagement zu einem Standortfaktor 

grußwort  



auch in unserer Stadt zu machen. Beispielhaft zu 
nennen sind die Imagekampagne „Daumen hoch“, 
die Entwicklung eines zertifizierten Qualifizierungs-
angebots in Zusammenarbeit mit der Volkshoch-
schule und die Schaffung neuer Engagementfelder 
im Rahmen der Freiwilligendienste sowie das  
vorliegende Handbuch. 

Das Handbuch informiert umfassend über alle 
 Aspekte rund um das Ehrenamt und möchte den 
Bürgern und Bürgerinnen nicht nur Mut machen, 
sich zu engagieren, sondern ihnen auch den Weg 
zu einem Engagement aufzeigen – nach dem  
Motto „Daumen hoch – Ehrenamt in Ratingen“.

Machen auch Sie mit, das Ehrenamt in unserer 
Stadt zu stärken!

Ihr

(Harald Birkenkamp)
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Bürgerschaftliches engage-
ment als arbeitslabor einer 
lebendigen Demokratie

Etwa 23 000 Einwohner der Stadt Ratingen sind 
bürgerschaftlich engagiert. Das heißt, fast jeder 
Vierte setzt sich in den rund 450 ortsansässigen 
Vereinen, Verbänden und Organisationen freiwillig 
und unentgeltlich für das Gemeinwohl ein – ob als 
Schöffe oder Rettungssanitäter, im Altenheim oder 
im Sportverein, in der Selbsthilfegruppe oder im 
Kindergarten. Manche packen sogar doppelt und 
dreifach mit an. 

Weil sie Zeit, Energie und Talent verschenken, hal-
ten sie die soziale Kultur des solidarischen Zusam-
menlebens in einer Stadt in Gang und machen die 
Kommune erst liebenswert und menschlich. Denn 
ohne freiwillige Helfer könnten viele soziale und 
kulturelle Angebote gar nicht aufrechterhalten 
werden. Ehrenamtliches Engagement im Karnevals- 

und Schützenverein ist genauso wichtig wie bei 
der Feuerwehr, im Umweltschutz und bei den Wohl-
fahrtsverbänden, denn: Wo ließe sich demokrati-
sches und soziales Verhalten besser einüben als in 
selbst ausgesuchten Gemeinschaften, in denen der 
Bürger eigenständig und eigenverantwortlich han-
deln kann? Insofern ist bürgerschaftliches Enga-
gement durchaus das Arbeitslabor einer lebendigen 
Demokratie, in dem es auch schon einmal zischt 
und knallt. 

Bürger-engagement setzt einen 
Dialog des gebens und nehmens 
voraus
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engagement auf Zeit aus 
vielerlei motiven statt le-
benslangem ehrenamt aus 
altruismus

Die Motive des Engagements sind dabei so ver-
schieden wie die Menschen selbst, und auch sie 
sind alle gleich wertvoll für die Gesellschaft:
sei es die soziale Überzeugung, persönliche Betrof-
fenheit, der Wunsch, gebraucht zu werden, Inter-
esse an politischen Veränderungen, Selbstverwirk-
lichung oder einfach der Spaß am Mitgestalten. 
Denn beim Ehrenamt hat sich längst ein Paradig-
menwechsel vollzogen: 
War es früher meist ein lebenslanger Einsatz für 
eine Sache, hat bürgerschaftliches Engagement 
mittlerweile oft Projektcharakter bekommen, das 
heißt, der Bürger setzt sich auf Zeit für wechseln-
de Aufgaben je nach Interesse und eigenen Be-
dürfnissen ein. 

Altruistische Einstellungen sind in den Hintergrund 
gerückt. Ehrenamtliche Mitarbeiter wollen heute 
ihr know-how und ihre Persönlichkeit einbringen, 
dies aber vor allem selbstbestimmt und selbstver-
antwortlich für einen überschaubaren Zeitraum. 
Hier bieten insbesondere die Freiwilligendienste 
als ein neues Format des bürgerschaftlichen En-
gagements den Rahmen für ein Ehrenamt auf Zeit.

anerkennungskultur – oder: 
Veränderte Situation erfor-
dert veränderte Formen der 
engagement-Förderung 

Auf diese veränderte Situation müssen alle einge-
hen, die bürgerschaftliches Engagement fördern 
wollen: die Träger der ehrenamtlichen Arbeit selbst 
und auch die Städte und Gemeinden, die lebenswert 
bleiben wollen. Denn damit der Freiwillige nicht 
nach kurzer Zeit frustriert das Handtuch wirft, 
kommt es mehr und mehr auf das Entwickeln einer 
„Anerkennungskultur“ von Seiten der Vereine, Ver-
bände und Kommunen gegenüber dem Ehrenamt-
lichen an. Bloße Appelle, sich in der Freizeit ver-
stärkt zu engagieren, verpuffen ins Leere, wenn 
nicht gleichzeitig eine Infrastruktur aufgebaut wird, 
die eine verlässliche Dienstleistung für den Enga-
gierten beinhaltet. Vereine, die langfristig nur auf 
eine gehörige Portion Idealismus bei ihren Freiwil-
ligen vertrauen, laufen Gefahr - wie es bereits 
Alltag ist – keinen Nachwuchs für ihre Vereinsar-
beit rekrutieren zu können. Der ehrenamtlich En-
gagierte erwartet heute zu Recht nicht nur „Ehre“, 
sondern auch professionelle Strukturen, die ihm 
einen effektiven Einsatz möglich machen. Das fängt 
beim Bereitstellen von vernünftigem Arbeitsmate-
rial für seine Tätigkeit an und hört bei der Chance 
auf Weiterbildung in seinem Aufgabengebiet auf. 
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Unerlässlich ist, dass die Schnittstelle, an der sich 
hauptamtliche Hilfe und bürgerschaftliches Enga-
gement treffen, klar definiert ist. Während sich z.B. 
die angestellte Altenpflegerin aus Zeitmangel oft 
nur auf die physischen Bedürfnisse der Senioren 
konzentrieren kann, kann der Ehrenamtliche sich 
Zeit für persönliche Zuwendung nehmen. Ehren-
amtliche Arbeit darf kein Ersatz für bezahlte Er-
werbsarbeit sein. Sie hat ihren eigenen Stellenwert 
in der Gesellschaft und gehört zur Daseinsvorsor-
ge der Kommune. Wo der Hauptamtliche berufliche 
Distanz zu seinen Klienten wahren muss, darf der 
freiwillig Engagierte das Gegenteil tun: persönliche 
Beziehungen aufbauen, im besten Fall sogar 
Freundschaften schließen.

Welche Formen der aner-
kennungskultur etabliert die 
Stadt ratingen?

Die Freiwilligenbörse, das Leuchtturmprojekt  
„Unternehmen Zukunft – Freiwilligendienste in 
Ratingen“, die Dumeklemmer Stiftung, die Einfüh-
rung der Ehrenamtskarte, die Teilnahme an der 
bundesweiten Woche des bürgerschaftlichen En-
gagements und der vorliegende Wegweiser sind 
wichtige Förderinstrumente der Stadt Ratingen in 
diesem Dialog des Gebens und Nehmens mit dem 
Bürger.  

Für alle ehrenamtlich und bürgerschaftlich bereits 
Aktiven will dieser Leitfaden praktische Hilfen und 
Informationen zur Erleichterung der täglichen Ar-
beit im Engagement aufzeigen. Um der großen 
Gruppe der bislang Unentschlossenen Mut und Lust 
aufs Ehrenamt zu machen, wird eine Übersicht über 
das breite Spektrum und die Organisation der Ein-
satzmöglichkeiten in Ratingen gegeben. Auch Un-
ternehmen, die gesellschaftliche Verantwortung 
übernehmen möchten, finden Tipps zur Organisa-
tion und Umsetzung eines zu ihnen und ihrer Fir-
menphilosophie passenden Engagements. Nicht 
zuletzt sollen auch die Vereine und Organisationen 
von diesem Ratgeber profitieren, die längst erkannt 
haben, dass es ehrenamtliche Wertschöpfung zwar 
unentgeltlich, aber nicht zum Nulltarif geben kann. 
Sie können anhand einer Checkliste zur Anerken-
nungskultur überprüfen, ob sie etwas verbessern 
können, um neue Mitstreiter zu gewinnen und 
alte zu halten. 

Denn fühlt der Ehrenamtler sich wertgeschätzt und 
anerkannt, wird er sich lange Zeit mit Freude en-
gagieren. Er bekommt  – wie auch die Berichte über 
Ratinger Ehrenamtler in dieser Broschüre beweisen 
– viel zurück. Er entwickelt sich menschlich und 
fachlich weiter, entdeckt neue Seiten und Fähig-
keiten an sich und erfährt durch Dankbarkeit und 
Vertrauen persönliche Bereicherung. 
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Wer bürgerschaftliche und ehrenamtliche Tätig-
keiten vergibt, tut gut daran, kritisch zu überprüfen, 
was er dem Freiwilligen an professionellen Struk-
turen und Anerkennungskultur bieten kann. Die 
Spielräume, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, 
sind für Vereine und Verbände mal mehr, mal we-
niger groß. Sicher hat der Fußballtrainer der Bam-
bini-Mannschaft eine andere Unterstützung nötig 
als der Sterbebegleiter im Hospiz. Und während 
sich der eine über die Verleihung der Ehrenmit-
gliedschaft seines Vereins besonders freut, kommt 
es dem anderen eher darauf an, dass er sich die 
Zeiten seines Einsatzes selbst aussuchen kann. 
Wichtig ist nur, dass jede Organisation berücksich-
tigt, dass die Qualität der freiwilligen Arbeit und 
die Identifikation des Freiwilligen mit „seiner“ Ein-
richtung davon abhängt, wie gut sie auf die Inter-
essen ihrer Freiwilligen eingeht. Anhand der fol-
genden Fragekomplexe kann ein Verband testen, 

was er seinem Ehrenamtler an Rahmenbedingun-
gen und Wertschätzung bietet, und vielleicht noch 
einiges an Verbesserungschancen entdecken. An-
dererseits kann der Bürger mit dieser Checkliste 
einen Verein danach beurteilen, ob dieser ihm das 
bietet, was er für sich persönlich für sein Engage-
ment als wichtig erachtet. 

anerkennungskultur – oder: 
Was darf der engagierte Bürger 
erwarten?
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Erhält der engagierte Bür-
ger ausreichende Informati-
onen über seinen künftigen 
Einsatz?

Ist die Aufgabe klar umrissen, erfährt der Freiwil-
lige, was mit der Übernahme seiner Tätigkeit auf 
ihn zukommt, welchen Zeitaufwand er einkalku-
lieren muss und wie lange er sich für diese Aufga-
be engagieren soll? Wird er nach fachlichen bzw. 
persönlichen Voraussetzungen für die Aufgabe 
gefragt? Wird ihm eventuell die weltanschauliche 
oder religiöse Zielsetzung der Organisation mit 
ihren Grundsätzen nahegebracht?  

Wie steht´s mit der 
Qualifizierung?

Gibt es eine Einführung durch einen anderen Frei-
willigen oder einen Hauptamtlichen für eine schnel-
le und sichere Einarbeitung? Kann eine Probezeit 
vereinbart werden, um zu testen, ob es das richti-
ge Einsatzfeld ist? Gibt es darüber hinaus ein Qua-
lifizierungskonzept mit regelmäßigen Fortbildun-
gen, speziell auf die Ehrenamtler zugeschnitten?

Wie selbstbestimmt kann 
der Ehrenamtler seiner Auf-
gabe nachgehen?

Wird er nach seinen eigenen Vorstellungen gefragt? 
Darf er sich die Zeit selbst einteilen? Wie viel Spiel-
raum zur Eigenverantwortung hat er bei Entschei-
dungen? Gibt es Teambesprechungen, an denen er 
teilnehmen und seine Meinung einbringen kann? 
Wird er an Entscheidungen beteiligt, die seine 
Arbeit betreffen? Gibt es eine Dialogkultur für 
Verbesserungsvorschläge?

Gibt es einen festen An-
sprechpartner bzw. eine Be-
gleitung in der Organisation?

Weiß der Freiwillige, an wen er sich bei Problemen 
und Unklarheiten wenden kann, gibt es vielleicht 
sogar einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch, 
der dem Helfer ein feedback ermöglicht? Erhält er 
in belastenden Situationen menschliche und psy-
chische Unterstützung durch Supervision? 

Werden feste Spielregeln 
zwischen Haupt- und Ehren-
amtlichen vereinbart? 

Sind die Schnittstellen zwischen Haupt- und 
 Ehrenamtlichen genau definiert, um Zuständig-
keitsprobleme zu vermeiden? Gibt es eine Zusam-
menarbeit auf Augenhöhe? Gibt es regelmäßig 
Arbeitsbesprechungen zwischen Profis und 
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 Freiwilligen, in denen aufkommende Differenzen 
geklärt werden können? 

Stehen genügend Arbeits-
mittel zur Verfügung?

Gibt es geeignete Räume für Projekt- und Grup-
penarbeit? Inwieweit dürfen die Büroeinrichtungen 
des Trägers vom Kopiergerät bis zum Computer 
mitbenutzt werden? Ist vernünftiges Arbeitsmate-
rial für die Aufgabe vorhanden? Erhält der Freiwil-
lige eine Einführung in das Arbeitsmaterial, z.B. in 
den neuen PC? 

Wie werden Risiken und 
Kosten des Ehrenamtlers 
abgesichert?

Werden die ehrenamtlichen Einsätze durch eine 
betriebliche Unfall- und Haftpflicht-Versicherung 
abgesichert? Werden Aufwandsentschädigungen 
und Fahrtkosten gezahlt? Bekommt der Mitarbei-
ter auf Wunsch einen schriftlichen Nachweis über 
Art und Umfang seines Engagements? 

es gibt viele arten, Danke 
zu sagen…

Das i-Tüpfelchen auf den guten Rahmenbedingun-
gen, die Vereine und Verbände für die ehrenamt-
liche Arbeit aufbauen und sichern sollten, ist es, 
dem Ehrenamtler ab und zu direkt „Dankeschön“ 
zu sagen. Die Möglichkeiten, ein gutes zwischen-
menschliches Miteinander durch Lob, Anerkennung 
und kleine Aufmerksamkeiten zu schaffen, sind 
unbegrenzt und oft nicht einmal mit großen Kos-
ten verbunden, hier einige Beispiele (aus dem Leit-

faden zur Arbeit mit Freiwilligen: Ehrenamt in der BAGSO/

Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen, 

Bonn 2001): 

 D freundlicher Umgangston und Zeit für 
Gespräche, die dem Engagierten Wertschät-
zung und Bestätigung entgegenbringen

 D Wünsche und Vorlieben, individuelle Eigenar-
ten und Empfindlichkeiten der Ehrenamtli-
chen respektieren

 D persönliche Bedürfnisse und Probleme 
erkennen und bei persönlichen Schwierigkei-
ten Hilfe anbieten

 D im Krankheitsfall sich nach dem Befinden 
erkundigen, eventuell besuchen
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 D den Ehrenamtler gegenüber feindseligen bzw. 
sich abwertend äußernden Mitarbeitern in 
Schutz nehmen

 D den Ehrenamtler als Berater heranziehen

 D den Ehrenamtler leitenden Mitarbeitern 
gegenüber lobend erwähnen

 D Ehrenamtler an zukünftige Arbeitgeber 
weiterempfehlen

 D Ehrenamtliche ihren Freunden/Partnern/
Familien gegenüber loben

 D Einladungen zu Betriebsfesten, geselligem 
Beisammensein, Ausflügen usw.

 D kleine Aufmerksamkeiten zum Geburtstag 
oder zu Weihnachten

 D Ehrungen für langjährige und besonders 
verdienstvolle Mitarbeit, z.B. Auszeichnungen 
oder eine Ehrenmitgliedschaft

 D Briefe mit einem „Dankeschön“ verschicken

 D Einladung zu einem Kaffee, Drink oder kleinen 
Imbiss

 D jährlich wiederkehrende Festivitäten planen, 
auch gemeinsam mit Haupt- und 
Ehrenamtlichen

 D einen öffentlichen Empfang geben und 
herausragende Projekte und Erfolge feiern

 D berichtenswerte Informationen an die Medien 
weiterleiten

 D hin und wieder eine kleine Überraschung für 
die Ehrenamtlichen planen

 D Anerkennung in Form eines Blumenstraußes, 
eines Buches oder sonstigen Geschenkes.



Sie ist goldfarben, aus Plastik, passt in jede Brief-
tasche und ist bares Geld wert: die Ehrenamtskar-
te des Landes Nordrhein-Westfalen. Überall in ganz 
NRW, wo der Inhaber der Karte den Schriftzug 
„Ehrensache“ an der Kasse oder am Eingang von 
öffentlichen und privaten Einrichtungen entdeckt, 
kann er freien bzw. ermäßigten Eintritt erhalten. 
An dem landesweiten Projekt beteiligen sich sowohl 
Theater, Museen, Bibliotheken, Parks und Schwimm-
bäder genauso wie Kinos, Apotheken, Sportstätten, 
Hotels und Einzelhändler, die Rabatte auf ihre 
Waren und Dienstleistungen einräumen.

Die Stadt Ratingen vergibt seit Mai 2009 die Eh-
renamtskarte als Zeichen des Dankes für über-
durchschnittliches Engagement der Bürger und 
Bürgerinnen. Ratingen gehört damit zu zehn Pi-
lotstädten des Landes NRW, das damit seinem 
politischen Willen Ausdruck verleiht, dem bürger-

schaftlichen Engage-
ment Wertschätzung 
und Anerkennung ent-
gegenzubringen. Für die 
Inhaber der Ehrenamts-
karte gelten in den Ein-
richtungen der Stadt Ratingen (Volkshochschule, 
Musikschule, Stadtmuseum, Medienzentrum, Eis-
sporthalle, Schwimmbad, Kulturveranstaltungen) 
Vergünstigungen. Welche Geschäfte darüber hinaus 
in Ratingen mitmachen, können Sie unter www.
ehrenamt-ratingen.de erfahren.

Über die Vergünstigungen landesweit gibt die In-
ternet-Plattform www.ehrensache-nrw.de stets 
aktuell Auskunft. Dort haben die teilnehmenden 
Städte die Möglichkeit, ihre Angebote von A wie 
Ausstellungen bis Z wie Zoologische Gärten bekannt 
zu geben. 

anerkennung  
durch die ehrenamtskarte
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Wer kann nun die Ehrenamtskarte bekommen? 
Rund um die Vergabe haben das Land NRW und 
der Rat der Stadt Ratingen folgendes Prozedere 
festgelegt:

 D Vor Erhalt der Karte müssen mindestens fünf 
Stunden ehrenamtliche Arbeit pro Woche 
(250 Stunden/Jahr) über einen Zeitraum von 
zwei Jahren geleistet worden sein. Wer seinen 
durchschnittlich mindestens fünfstündigen 
zeitlichen Aufwand pro Woche bei mehr als 
einer Trägerorganisation leistet, füllt für jede 
Organisation ein eigenes Anmeldeformular 
aus und reicht alle Formulare bei der Freiwilli-
genbörse Ratingen ein. Anmeldeformulare 
erhalten Sie im Internet unter www.stadt-
ratingen.de und bei der Freiwilligenbörse.

 D Die ehrenamtliche Arbeit darf ausschließlich 
für Dritte ohne pauschale Aufwandsentschä-
digung geleistet werden; eine Erstattung von 
Sachkosten ist aber möglich.

 D Der Einsatzort, das heißt, der Ort des Engage-
ments muss im teilnehmenden Kreis oder der 
Kommune liegen.

 D Mitglieder freier Initiativen ohne eigenen 
Rechtsstatus werden in die Vergabe einge-

schlossen, um neuen Formen des bürger-
schaftlichen Engagements gerecht zu werden.

 D Die „Ehrenamtskarte NRW“ wird unabhängig 
von der Jugendleiter/innen-Karte (Juleica) 
ausgegeben.

 D Die Geltungsdauer der Karte beträgt zwei 
Jahre.

 D Die Ehrenamtskarten werden den Antrag-
stellern mit einem erläuternden Schreiben 
zugesandt.

Die ersten Ehrenamtskarten in Ratingen wurden 
den Freiwilligen im Mai 2009 in einer Feierstunde 
von Bürgermeister Harald Birkenkamp und den 
Vertretern des Ministeriums für Generationen, Fa-
milie, Frauen und Integration verliehen. 

Wer Interesse an der Ehrenamtskarte hat, meldet 
sich bei seinem Verein bzw. Verband, der dann auf 
einem Formular die Angaben des Ehrenamtlers 
bestätigt und an die Freiwilligenbörse weiterleitet, 
die für die Ausgabe der Ehrenamtskarte verant-
wortlich ist. Zweifelsfragen werden zusammen mit 
der Stadt Ratingen (Amt für Soziales, Wohnen und 
Integration) geklärt.



aus der Praxis:

ein ehrenamtler muss auch  
„nein“ sagen können

angelika Liebergesell: im 
Seniorentreff ist mitarbeit 
auf augenhöhe gefragt 

„Wir suchen keinen zum Spülen und Aufräumen, 
sondern jemand, der bei uns seine Stärken und In-
teressen mit Freude einbringen möchte.“ So bringt 
Angelika Liebergesell, hauptamtliche Leiterin des 
Seniorentreffs Ratingen-Süd, auf den Punkt, was 
heute ein „Ehrenamt“ im Idealfall auszeichnet: 
Arbeit auf Augenhöhe mit den Hauptamtlichen, 
eine Aufgabe, die Spaß macht und Erfüllung 
schenkt. Wenn dies gelingt, profitieren alle Seiten: 
die freiwilligen Helfer selbst, die Adressaten des 
ehrenamtlichen Einsatzes und die Hauptamtlichen, 
die so entlastet werden und – wie Angelika Lie-
bergesell formuliert – „ohne Ehrenamtler die heu-
te geforderte Arbeit gar nicht mehr leisten könnten“. 

Und weil die 55-Jährige weiß, dass nur der bleibt, 
dem sein Ehrenamt persönlichen Gewinn bringt, 
wünscht sie sich sogar: „Ein Ehrenamtler muss auch 
,Nein´ sagen können. Er darf sein eigenes Wohl, aber 
nicht nur den eigenen Vorteil im Blick haben. Er 
sollte Ansprüche stellen und sich abgrenzen kön-
nen.“ 

Das bedeute nun aber nicht, dass ein „Häuptling“ 
im Berufsleben diese Rolle in jedem Fall auch im 
Ehrenamt weiterspielen könne. „Wir haben da schon 
mal Männer aus dem Management, die gleich an-
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bieten, die gesamte Organisation zu überarbeiten“, 
schmunzelt Angelika Liebergesell. Wichtig sei, weiß 
die Ratingerin  aus Erfahrung, dass der neue Be-
werber mit den „alten Hasen“ im Ehrenamt klar-
komme und sich in die Organisation integrieren 
könne, ohne dass allzu große Konkurrenzgefühle 
zwischen den Ehrenamtlichen aufkämen. „Es muss 
passen“ – sonst sind Konfliktmanagement und 
Fingerspitzengefühl bei den Hauptamtlichen ge-
fragt. Dass diese wiederum aber auch offen für 
Verbesserungsvorschläge und Ideen des Ehrenamt-
lers sein müssen und ihn nicht mit Sätzen wie „Das 
machen wir schon 20 Jahre so“ verprellen sollten, 
ist für die Leiterin des Treffs selbstverständlich: 

„Eine unserer Aufgaben als Hauptamtliche ist die 
Pflege des ehrenamtlichen Mitarbeiters, schließlich 
erbringt dieser seine Leistung freiwillig.“

Im Seniorentreff Ratingen-Süd investieren die 18 
Ehrenamtler, darunter sieben Männer, zwischen 
zwei Stunden in der Woche bis zu täglich zwei bis 
vier Stunden an Zeit für ihre Mitbürger. Im Durch-
schnitt sind die Ehrenamtler selbst um die 70 Jah-
re alt. Sie spielen und basteln mit den Besuchern, 
klären im Computerraum des Treffs Fragen rund 
um Internet und digitale Fotobearbeitung, helfen 
beim Umgang mit dem neuen Laptop; sie unter-
stützen die Hauptamtlichen bei Seniorenfahrten, 
in der Theatergruppe und beim Gedächtnistraining. 
Sie „golfen“ und „bowlen“ per Wii mit den Senio-
ren und und und… Kurz: Die ältere Generation 
kümmert sich um die ältere Generation. 

Um ihnen „Dankeschön“ für ihre Mitarbeit zu sagen, 
laden die insgesamt fünf städtischen Seniorentreffs 
in Ratingen ihre Freiwilligen zum Beispiel zu einem 
jährlichen Fest und einer Tagesfahrt ein. Auch Ge-
burtstags- und Weihnachtsgrüße sowie die Über-
nahme von Kosten für Eis oder Kuchen bei Ausflü-
gen, an denen die Ehrenamtler als Begleitpersonen 
teilnehmen, gehören zur Wertschätzungskultur: 
„Das spendiert der Freundeskreis des Seniorentreffs, 
denn wir schauen schon, dass die Ehrenamtler nicht 
noch draufzahlen müssen“, betont Angelika 
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 Liebergesell. Wer sich für Qualifizierungsmaßnah-
men für Ehrenamtler, zum Beispiel bei der VHS, 
interessiert, wird auch darin unterstützt.

Neben diesen kleinen materiellen Anerkennungen 
ist der persönliche Gewinn, den der Ehrenamtler 
aus seiner Aufgabe zieht, aber der größte und 
wichtigste. Da sind die dankbaren Freudentränen 
des Seniorentreff-Besuchers, dem der ehrenamt-
liche Computerspezialist alte Kassetten mit den 
Stimmen der Kinder und Enkelkinder auf CD über-
spielen konnte. Da ist die Befriedigung des alten 
Handwerkers im Ehrenamt, der dem jungen Zivi im 
Seniorentreff zeigen kann, „wo der Hammer hängt“ 
und wie man mit diesem am schnellsten Schränke 
aufbaut. Da ist das Lob der Seniorinnen für eine 
kreative Ehrenamtlerin, die mit vielfältigen Bastel-
ideen für Abwechslung sorgt.

„Was in der Familie zu Hause vielleicht gar nicht 
mehr so wertgeschätzt wird, findet im Seniorentreff 
dankbare Anerkennung“, sagt Angelika Liebergesell. 
Sie leitet den städtischen Treff seit fünf Jahren und 
war davor elf Jahre lang Leiterin eines kirchlichen 
Seniorentreffs. Die Ratingerin erlebt seitdem Tag 
für Tag, wie schön es für die Freiwilligen ist, ihre 
Erfahrungen und Kenntnisse weitergeben zu kön-
nen. Und nicht nur das. Wen zu Hause nur Einsam-
keit erwartet, der findet im Seniorentreff auch als 
Ehrenamtler wieder Geselligkeit und Gemein-
schaftsgefühl, vielleicht sogar einen Familienersatz: 
Senioren helfen Senioren – und damit sich selbst. 



checkliste für künftige engagierte

Künftige tätigkeit sollte  
mit eigenen interessen 
abgestimmt werden 

Damit Sie eine gute Wahl bei Ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit treffen, sollten Sie sich vorher untenste-
hende exemplarische Fragen zur eigenen Person 
beantworten. 

Je eher die künftige Tätigkeit mit den eigenen 
Interessen und Gegebenheiten korrespondiert, des-
to größere Zufriedenheit und Erfüllung wird das 
Engagement bringen. 

Kurz: Was wollten Sie immer schon mal tun? Die-
se Fragen können Sie  auch in einem Workshop der 
VHS unter fachkundiger Anleitung klären (s. dazu 
S. 23). 

Wie viel Zeit will ich 
investieren?
Wann? 

 D Kann ich regelmäßig oder nur sporadisch mit 
anpacken?   
 D Habe ich auch am Wochenende Zeit?
 D Kommt gar ein auf eine bestimmte Stunden-
zahl festgelegter und vertraglich geregelter 
Freiwilligendienst für mich in Frage?
 D Bleibt genug Zeit für meine Familie?

Was kann ich gut? 
WaS?

 D Wo liegen meine Fertigkeiten, Kenntnisse  
und Stärken?
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 D Bin ich z.B. handwerklich geschickt oder  
eher ein guter Organisator?
 D Bin ich ein kreativer Kopf? Mag ich  
administrative Arbeit?
 D Will ich fundierte Kenntnisse in einem 
nützlichen Spezialgebiet einbringen?
 D Habe ich viel Geduld und Einfühlungs-
vermögen?

Welcher Bereich interessiert 
mich besonders?
Wo?

 D Soziales, Kulturelles, Politisches, Gewerk-
schaftliches, Brauchtum, Natur und Umwelt 
und vieles mehr – von welchen Themen fühle 
ich mich angezogen?  

Mit welcher Klientengruppe 
möchte ich arbeiten?
mit Wem?

 D Macht es mir Spaß, mit Kindern und  
Jugendlichen umzugehen?
 D Mit welcher Alters- und Personengruppe von 
Erwachsenen möchte ich arbeiten?
 D Will ich mich gern für Tiere einsetzen?

Allein oder im Team?
Wie?

 D Arbeite ich gern allein oder möchte ich 
ehrenamtlich aktiv werden, auch um darüber 
andere Menschen kennen zu lernen?
 D Habe ich Lust auf Teamarbeit?



VhS-Qualifizierung gibt Starthilfe 
für ehrenamt und Freiwilligendienst

Wer Starthilfe für seine ehrenamtliche Tätigkeit 
braucht und noch nicht so recht weiß, wie und wo 
er sich engagieren möchte, kann sich bei der Volks-
hochschule Ratingen ausführlich über die Wege 
zum Ehrenamt in der Stadt generell und über den 
Freiwilligendienst, eine neue Form des Ehrenamtes, 
im Speziellen informieren.

In einem Workshop, der sich über drei Termine 
erstreckt, erhalten die Teilnehmer/innen im VHS-
Unterrichtsgebäude, dem Minoritenkloster an der 
Lintorfer Straße 3, die Chance, unter fachkundiger 
Anleitung eine persönliche Standortbestimmung 
in Bezug auf die eigenen Stärken, Erfahrungen und 
Kompetenzen vorzunehmen und erste Ideen für 
ehrenamtliche Projekte und Tätigkeitsfelder zu 
erarbeiten. Weitere Module des Qualifizierungs-
konzeptes sind u.a. das eigene Zeitmanagement, 
die Arbeits- und Selbstorganisation, die Einbettung 

in die Trägerorganisation und Informationen zu 
den Themen Rechte, Steuern und Versicherungen. 
Die nächsten Termine finden Sie im aktuellen Pro-
grammheft.

Für die „Freiwilligendienste aller Generationen“ des 
Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frau-
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en und Jugend ist eine Qualifizierung der Teilneh-
mer sogar gesetzlich vorgesehen. „Die Trägerorga-
nisation sorgt dabei für die Fort- und Weiterbildung 
der Freiwilligen und der sie anleitenden Fachkräfte 
im Umfang von mindestens durchschnittlich 60 
Stunden pro Jahr“, heißt es auf der Homepage des 
Bundesministeriums, www.freiwilligendienste-
aller-generationen.de.

Die Qualifizierung ist ein entscheidender Schritt 
auf dem Weg zur professionellen Organisation des 
Ehrenamtes. Zum einen erwerben die Ehrenamtli-
chen und Freiwilligen wichtige fachliche Kompe-
tenzen für ihre ehrenamtliche Aufgabe, die Quali-
tät und Sicherheit im Umgang mit anderen 
ermöglicht. Zum anderen können Engagement- und 
Kompetenznachweise, die den Einsatz und die er-
worbenen Fähigkeiten dokumentieren, wichtig für 
Berufs- und Lebensweg sein, so das Ministerium. 

Schließlich sind Qualifizierungsmaßnahmen ein 
wesentlicher Bestandteil einer zeitgemäßen Aner-
kennungskultur für ein zeitgemäßes Engagement. 
(vgl. http://www.freiwilligendienste-aller-generationen.

de/qualifizierung-der-freiwilligen.html)

Auch für das Projekt „Unternehmen Zukunft – 
Freiwilligendienste in Ratingen“ ist die Volks-
hochschule der Kooperationspartner, der für ein 
bedarfsgerechtes und passgenaues Qualifizierungs-
angebot in den Freiwilligendiensten zuständig ist 
und dieses Angebot langfristig sicherstellen kann. 



edith Bohnen: ehrenamtli-
che Sozialarbeit beim SkF 
als Lebensaufgabe 

Sie ist sich sicher, dass so mancher Kommunalpo-
litiker sie wegen ihrer Beharrlichkeit bereits „gern 
auf den Mond geschossen hätte“. Der Stoßseufzer 
aus dem Ratinger Rathaus „Oh Gott, da ist sie schon 
wieder!“ sei ihr in der Vergangenheit des Öfteren 
zu Ohren gekommen, schmunzelt Edith Bohnen 
und schiebt gleich ein dickes Kompliment hinterher: 
„Was mich bis jetzt gern in Ratingen hat arbeiten 
lassen, ist die Tatsache, dass die Stadtverwaltung 
und die Politiker bereit waren und sind, sich über-
zeugen zu lassen und neue Wege mitzugehen.“ 
Menschen mit ins Boot zu nehmen, das ist der 
Vorsitzenden des Sozialdienstes katholischer Frau-
en (SkF) überaus wichtig: „Meine Sozialpolitik in 
Ratingen war immer auf Sozialarbeit mit anderen 

Institutionen ausgerichtet; die Zusammenarbeit, 
etwa mit der Diakonie, ist konkurrenzlos und läuft 
einfach rund. Auch zu allen Fraktionen hat der SkF 
ein hervorragendes Verhältnis. Denn allein kann 
man nichts bewegen.“ 

aus der Praxis:

Kooperative hartnäckigkeit  
führte fast immer ans Ziel
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Seit 39 Jahren setzt Edith Bohnen sich als Mitglied 
des SkF, davon seit 32 Jahren an vorderster Posi-
tion, für die Belange unterprivilegierter Mitmen-
schen in ihrer Stadt ein. Die Sensibilität für die Not 
anderer hat sie quasi mit der Muttermilch aufge-
sogen. Ihre Mutter, Sophie Kiel, selbst 40 Jahre 
SkF-Mitglied, hatte die kleine Edith schon als Kind 
in einem Kärrchen in die Problemviertel Ratingens 
mitgenommen, um dort zu helfen.

Als Ehrenamtlerin in einer der ersten Anlaufstellen 
für Hilfesuchende kennt Edith Bohnen die soziale 
Situation vor Ort genau. Seit der Gründung des SkF 
in Ratingen im Jahr 1908 – damals waren Pfleg- 
und Vormundschaften sowie Kinder- und Jugend-

arbeit die Kernthemen des SkF - sind ständig neue 
„Baustellen“ hinzugekommen. Auch dank Bohnens 
„kooperativer Hartnäckigkeit“. Die Arbeitsfelder 
erstrecken sich heute von der Schuldnerberatung 
– eine der ersten in Deutschland – über die Woh-
nungslosenhilfe sowie die Schwangerschaftskon-
flikt-Beratung bis hin zur Kranken- und Altenhilfe, 
zur Beratung psychisch Kranker und Arbeitsloser. 
Und dann gibt es noch die „Blauen Engel“ des SkF 
in Krankenhaus und Altenheim, das Projekt BOJE 
– die Berufliche Orientierung Junger Erwachsener –, 
die Beschäftigungsmöglichkeiten in der Textilwerk-
statt „Rock und Rolli“, in der Möbelkammer, der 
Radstation, der Wäscherei „Waschbrett“ und und 
und… 
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Immer wenn Edith Bohnen in ihrer Stadt auf eine 
neue Notlage aufmerksam wurde, hat sie in ihrer 
unermüdlichen Art nicht lockergelassen, bis nicht 
nur dem Einzelnen geholfen war, sondern auch das 
jeweilige Thema grundlegend angepackt wurde. 
„Der SkF ist aus der Not gewachsen“, nennt es die 
Ratingerin.

Beispiel Nichtsesshaftigkeit: Als Edith Bohnen an 
einem Wintermorgen in den 80er Jahren zu einer 
Garage gerufen wird, in der vier Wohnungslose auf 
dem kalten Betonboden übernachtet haben, ent-
deckt sie dort eine junge Frau, die inmitten von 
Kot und Scherben zusammengebrochen ist und 
kurz darauf stirbt. „Das war ein Schlüsselerlebnis 
für mich“, erinnert sich die Ehrenamtlerin. Von nun 
an sucht Edith Bohnen zusammen mit engagierten 
Ratingern und ihrem Mann Peter, der sie stets in 
ihrer sozialen Arbeit aktiv unterstützt, rund 85 
Menschen aus abbruchreifen Häusern zusammen 
und organisiert schließlich für sie Bauwagen mit 
Kohleöfen. Alles, was die Obdachlosen zum Leben 
brauchen, von der Bekleidung bis zum Möbelstück, 
wird von den Ehrenamtlichen beschafft. Als die 
Stadt später mit einsteigt und die Nichtsesshaften 
in der Baracke der Bundesgartenschau an der Sta-
dionstraße unterbringt, wird damit quasi die Ur-
zelle der Ratinger Wohnungslosenhilfe begründet. 
Der Vorwurf „Die Bohnen holt uns die Penner von 
nah und fern in die Stadt“ kümmert die entschlos-

sene Ratingerin nicht. Sie weiß: 80 Prozent der 
Nichtsesshaften sind Ratinger Bürger, die durch 
Scheidung, Arbeitslosigkeit und Schulden auf der 
Straße gelandet sind. „Ich habe mich immer dage-
gen gesträubt, dass Menschen ausgegrenzt werden.“ 
Zusammen mit Ratinger Pfarrgemeinden und Pfar-
rern beider Konfessionen, Bürgern, Vertretern von 
Verwaltung und Politik kümmerte sich das SkF-Team 
mit einem speziell dafür eingestellten Sozialarbei-
ter auch um Maßnahmen zur Wiedereingliederung 
der Wohnungslosen.

Denn dem SkF mit seinen mittlerweile 55 haupt-
amtlichen und rund hundert ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern und seiner Vorsit-
zenden geht es um langfristige Perspektiven für 
die Hilfesuchenden. Das gilt besonders im Bereich 
der Schuldnerberatung, die der SkF allen Wider-
ständen zum Trotz schließlich als eines der wich-
tigsten Instrumente in der Sozialarbeit in Ratingen 
etablieren konnte. Den jahrelangen Kampf mit Rat 
und Verwaltung um die Anstellung eines Sozialar-
beiters für die Schuldnerberatung bezeichnet Edith 
Bohnen noch heute als „die Schlacht meines Le-
bens.“

„Es gibt keine hoffnungslosen Fälle.“ Dieser Stand-
punkt von SkF-Pionierin und -Gründerin Agnes 
Neuhaus ist auch Überzeugung von Edith Bohnen. 
Wie ihr Vorbild Neuhaus, die den Sozialdienst 1899 
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in Dortmund als christliche Hilfsorganisation für 
„gefallene Mädchen“ und alleinerziehende Mütter 
ins Leben rief, steht auch die 74-Jährige fest auf 
dem Fundament des Christentums. „Der christliche 
Verband hat mich in seiner Satzung fasziniert“, 
erinnert sich die Mutter zweier mittlerweile er-
wachsener Kinder an die Zeit ihres Eintritts in den 
SkF im Alter von 35 Jahren. Für sie haben Christen 
im sozialen Bereich eine besondere Verpflichtung. 
„Allein fromme Sprüche sind mir zu wenig“, sagt 
Edith Bohnen. Schöne Worte sind nicht ihre Sache, 
sie fordert aktives Handeln – von sich und anderen. 
Ein Ehrenamt, das bedeute für sie Freiheit und 
Unabhängigkeit im Einsatz für den Nächsten, erklärt 
die Ratingerin. Denn weder Ehre noch Gotteslohn 
sind nach Edith Bohnens Überzeugung die Motive 
für ein Ehrenamt, sondern Verantwortung vor sich 
selbst und für andere und die Zufriedenheit, wenn 
man hilfsbedürftigen Menschen neue Chancen und 

Perspektiven eröffnen konnte. In den fast 40 Jah-
ren ihres ehrenamtlichen Engagements hat die 
streitbare Ratingerin die soziale und politische 
Zeitgeschichte ihrer Stadt entscheidend mitge-
schrieben. Für Edith Bohnen ist ihr Ehrenamt im 
Sozialdienst katholischer Frauen, als dessen Gali-
onsfigur man sie mit Fug und Recht bezeichnen 
kann, zur Lebensaufgabe geworden. Ihr großer 
Wunsch ist, dass sich auch in Zukunft engagierte 
junge Männer und Frauen aus Ratingen finden, die 
die erfolgreiche Arbeit des SkF fortsetzen. „Das“, 
sagt Edith Bohnen „würde mich wirklich sehr zu-
frieden machen.“ 



Seit ihrer Gründung im April 2006 ist die Freiwil-
ligenbörse Ratingen Ansprechpartnerin für die 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die sich ehren-
amtlich engagieren möchten. Hier werden sie be-
raten und zu den Vereinen und Verbänden, die 
Aufgaben vergeben, sowie zu den Freiwilligen-
diensten weitervermittelt. Wer sich an die Freiwil-
ligenbörse wendet, wird ermutigt, seine persönli-
chen Fähigkeiten zu entfalten, erhält Orientierung 
und nach erfolgreicher Kontaktvermittlung auch 
weiterführende Begleitung. Zu ihren Aufgaben 
gehören auch die Bearbeitung der Anträge und die 
Ausstellung der Ehrenamtskarten. 

Zur Börse haben sich die Stadt Ratingen, der So-
zialdienst katholischer Frauen (SkF), die Arbeiter-
wohlfahrt Ratingen, die Caritas im Kreis Mettmann, 
das Deutsche Rote Kreuz Ratingen, der Deutsche 
Kinderschutzbund, die Diakonie im Kreis Mettmann 

und der Verein Mentoring–Ratingen zusammen-
geschlossen. Das Team der Freiwilligenbörse, eine 
von inzwischen acht Agenturen im Kreis Mettmann, 
besteht aus Mitgliedern aller Trägervereine.

Auf der Homepage der Freiwilligenbörse www.
freiwilligenboerse-ratingen.de können interessier-

Die Freiwilligenbörse ratingen
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te Bürgerinnen und Bürger unter der Rubrik  
„Angebote“ nach für sie in Frage kommenden eh-
renamtlichen Tätigkeiten suchen, deren Kurzbe-
schreibungen dort  mit Zeitaufwand und Ortsan-
gabe eingestellt sind. Zu finden sind z.B. Begleitung 
bei Spaziergängen und Arztbesuchen,  Kinder- und 
Hausaufgabenbetreuung, Migrantenbegleitung bei 
Behördengängen und Ausfüllen von Formularen, 
Leseförderung in Schulen, Besuchsdienste in Kran-
kenhäusern und Altenheimen, Einkaufsdienste, 
Hilfe bei Computerfragen und, und, und...

Neben der Vermittlung von Kontakten bietet die 
Börse regelmäßig Workshops zu den Themen „Tipps 
und Tricks zur Hausaufgabenbetreuung“, „Senio-
renbetreuung“ sowie Informations- und Erfah-
rungsaustausch-Abende für Freiwillige an. Diese 
Veranstaltungen sind im Programmheft der VHS 
und des katholischen Familienbildungswerkes in 
Ratingen zu finden.

Auch in der Presse macht die Freiwilligenbörse auf 
bestimmte Einsatzgebiete in der Ehrenamtsarbeit  
aufmerksam. Bei der „Woche des bürgerschaftlichen 

Engagements“, deren Mitveranstalterin sie ist, und 
bei Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden 
präsentiert sich die Freiwilligenbörse mit ihren 
Informationsmaterialien, aber vor allem mit ihren 
Mitarbeiter/innen in der persönlichen Ansprache 
der Ratinger – ständig auf der Suche nach neuen 
Freiwilligen. 

Im Oktober 2009 erhielt die Freiwilligenbörse, in 
der selbst ausschließlich ehrenamtliche Mitarbei-
ter/innen tätig sind, den Innovationspreis der Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Freiwilligenagenturen 
(bagfa) für ihre Innovation, Kreativität und kun-
denorientierte Arbeit. Die Hälfte des Teams hat 
inzwischen eine Ausbildung als Freiwilligenkoor-
dinator/in absolviert. Die Mitarbeiter qualifizieren 
sich ständig weiter durch Kurse in Öffentlichkeits-
arbeit, Teammanagement und Gesprächsführung. 
Seit Bestehen nimmt die Freiwilligenbörse regel-
mäßig an Regionaltreffen von Freiwilligenagentu-
ren und seit  2009 auch an den neu eingerichteten 
Treffen der Freiwilligenagenturen im Kreis Mett-
mann teil und hat solche Treffen bereits mehrfach 
in Ratingen ausgerichtet.

freiwilligenbörse ratingen



engagieren in ratingen

Das Spektrum der Vereins- und Verbandskultur in 
Ratingen ist breit gefächert. Über 450 ortsansäs-
sige Vereine, Verbände, Gruppen und Organisatio-
nen stehen jedem offen, der sich bürgerschaftlich 
engagieren will. Neben allein rund hundert Sport-
vereinen von A wie Angeln bis W wie Windsurfing 
finden sich auf der Vereinsdatenbank der Stadt 
Ratingen folgende Gruppen: 

 D Agenda-21-Arbeitskreise

 D Bürger- und Schützenvereine

 D Fördervereine von Kindergärten, Schulen, 
Museen, Altenheimen usw.

 D Frauengruppen

 D Gartenbauvereine

 D Gesang- und Chorgemeinschaften

 D Heimat- und Kulturvereine

 D Karnevalsvereine

 D Kirchliche Vereine
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 D Siedlergemeinschaften

 D Soziale Vereine und Verbände

 D Umwelt- und Naturschutzorganisationen

 D Unternehmensverbände

 D Verbände der freien Wohlfahrtspflege

 D Vereine zur Freizeitbeschäftigung

 D Vereine rund um das Tier

 D Werbegemeinschaften und 
Einzelhandelsverbände

In der Vereinsdatenbank der Stadt Ratingen sind 
die aktuellen Adressen unter www.stadt-ratingen.
de einzusehen. Dort können Interessierte direkten 
Kontakt mit den Ansprechpartnern der Vereine 
aufnehmen. Auch die Freiwilligenbörse gibt Aus-
kunft über die örtlichen Möglichkeiten des Enga-
gements und vermittelt Kontakte. 



aus der Praxis:

Sie organisiert für jeden die  
passende aufgabe

Dorit Schäfer: Freiwilligen-
börse vermittelt und beglei-
tet ehrenamtliche 

Schon immer hatte sie ein offenes Ohr für Mitar-
beiter und Kollegen, mit denen sie als Personal-
leiterin im Unternehmen zusammenarbeitete. So 
war sie vor Jahren wegen ihres Einsatzes für einen 
Kollegen mit der Schuldnerberatung des Sozial-
dienstes katholischer Frauen (SkF) in Berührung 
gekommen und hatte positive Erfahrungen ge-
macht. Als sie 2006 in die Freistellungsphase ihrer 
Altersteilzeit ging, war für sie klar: Du bleibst nicht 
zu Hause, sondern suchst dir eine sinnvolle Auf-
gabe, die dir Freude macht und anderen nützt. 
Heute ist Dorit Schäfer Sprecherin des elfköpfigen 
Teams der Freiwilligenbörse Ratingen, die unter 
dem Dach des SkF mit sieben weiteren Trägern 
zusammenarbeitet. Dort sorgt sie ehrenamtlich 

dafür, dass auch andere ein passendes Ehrenamt 
finden. 220 Mal hat das seit der Gründung der 
Börse schon funktioniert.  

Wie etwa bei dem Ratinger, der zuerst den zwei 
Kindern einer Migrantenfamilie ehrenamtlich bei 
den Hausaufgaben hilft, dann Babysitter beim drit-
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ten Kind wird und schließlich mit seiner Ehefrau 
in die Heimat der türkischen Familie eingeladen 
wird, um dort ein traditionelles Hochzeitsfest mit-
zufeiern. Ermutigende Beispiele – hier das einer 
beidseitigen Integration – kann Dorit Schäfer vie-
le erzählen. Die 62-Jährige vermittelt seit vier 
Jahren bei der Freiwilligenbörse Bürgern und Bür-
gerinnen, die Lust auf ein Ehrenamt haben, viel-
fältige Angebote. Ob Nachhilfeunterricht in Ma-
thematik, Mithilfe in der Pfarrbücherei, Begleitung 
von Demenzkranken zum Eis-Essen oder Schach-
spielen mit Jugendlichen – für jeden, der gern mit 
anderen Menschen zusammenkommt, bemüht sich 
das Team der Freiwilligenbörse um die richtige 
Aufgabe. Auch wer nicht in erster Linie den Kontakt 

zu anderen sucht, sondern gern seine Fähigkeiten 
im Organisieren, Verwalten oder Reparieren ein-
bringen möchte, ist überaus willkommen. Auf der 
Homepage der Freiwilligenbörse kann jeder vorab 
schon einmal in der Vielfalt der Angebote stöbern.

„Das erste Kontaktgespräch mit dem Freiwilligen, 
der zu uns in die Sprechstunde kommt, dauert eine 
knappe Stunde“, erzählt Dorit Schäfer. „Dabei loten 
wir gegenseitig die Interessen und Fähigkeiten des 
künftigen Ehrenamtlers aus.“ Wer beispielsweise 
jahrelang seine kranken Eltern gepflegt habe, der 
wolle jetzt nicht wieder in die Seniorenhilfe, son-
dern vielleicht in einem ganz anderen Bereich ak-
tiv werden, versteht Dorit Schäfer. „Hier geht es 
erst einmal darum, was der Freiwillige immer schon 
mal machen wollte.“ Manchmal stößt das Vermitt-
lungsteam der Börse aber auch an seine Grenzen. 
„Wenn Ansprüche und Vorstellungen des Freiwilli-
gen bei keiner Organisation umzusetzen oder gefragt 
sind, oder Freiwillige sich für keines unserer Ange-
bote entscheiden können, dann ist eine Vermittlung 
fraglich.  Dabei freuen wir uns auch über neue Ide-
en, die an uns herangetragen werden.“ Wer also 
sein Hobby Fotografie ehrenamtlich anderen nahe-
bringen möchte oder gern bastelt, für den werden 
die passenden Adressaten gefunden. Dann beginnt 
für das Börsen-Team die Vermittlungsarbeit: tele-
fonieren, organisieren, Kontakte zu Institutionen 
und Vereinen knüpfen.
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Auch die Zeit, die der Einzelne für sein bürger-
schaftliches Engagement anbieten will, wird genau 
besprochen. „Die Hälfte der Freiwilligen möchte 
unter fünf Stunden pro Woche ehrenamtlich aktiv 
sein, 20 Prozent sind bereit, fünf bis zehn Stunden 
in der Woche zu investieren.“ Anhand der Daten, 
die in den vergangenen vier Jahren über die  321 
im EDV-System registrierten Freiwilligen erhoben 
wurden, kann Dorit Schäfer belegen, dass 70 Pro-
zent der Freiwilligen weiblich sind. 35 Prozent 
aller Ehrenamtlichen sind schon in Rente; auch in 
der Altersstatistik nehmen die 60- bis 69-Jährigen 
mit 33 Prozent den Spitzenplatz ein. 9 Prozent der 
Ehrenamtler sind gar zwischen 70 und 80 Jahre 
alt. 14 Prozent sind 50 bis 59 Jahre und 13 Prozent 
40 bis 49 Jahre alt. Und 9 Prozent derjenigen, die 
etwas für andere tun möchten, sind selbst Arbeit 
suchend. „Besonders viele Frauen, die Anfang 50 
sind und ihren Job verloren haben, suchen eine 
berufsnahe Tätigkeit, etwa im Büro, die sie dann 
ehrenamtlich anbieten“, hat Dorit Schäfer festge-
stellt. Zurzeit seien etwa 35 Ratinger auf der Suche 
nach einer passenden Aufgabe, 220 seien seit Grün-
dung der Börse bereits vermittelt worden, der Rest 
der Registrierten sei verzogen oder habe sein Eh-
renamt wieder aufgegeben.  

Denn mit der einmaligen Vermittlung der Freiwil-
ligen ist es nicht getan. Nach der Beratung kommen 
die Betreuung und die Begleitung der Ehrenamtler. 

„Natürlich können die Freiwilligen jederzeit ihr Eh-
renamt beenden, aber unser Ziel ist ja ein zufriede-
ner Freiwilliger, dem seine Aufgabe Spaß macht und 
der sie deshalb für längere Zeit übernimmt.“ Daher 
hat die Börse erkannt, wie wichtig es ist, beizeiten 
nachzufragen, wie es läuft. „Diese Abfrage gehört 
zu unserem Qualitätsmanagement“, sagt Dorit 
Schäfer. Denn sie verschweigt nicht, dass es auch 
Probleme beim ehrenamtlichen Einsatz geben kann, 
zum Beispiel, wenn sich ein Freiwilliger zu sehr 
vereinnahmt fühlt oder wenn es Familienmitglie-
dern nicht passt, dass die Ersatzoma von den Kin-
dern tatsächlich „Omi“ gerufen wird. Dann ist 
wieder Vermitteln gefragt – diesmal im Sinne von 
Moderieren und Schlichten. Auch wenn der Ein-
satzort des Freiwilligen eine große Organisation 
ist, in der die Hauptamtlichen oft überlastet sind, 
kümmert sich das Team der Börse, wenn es vom 
Ehrenamtlichen über die Reibungspunkte informiert 
wird. Das Betreuen und Begleiten der Ehrenamtli-
chen, so die Team-Sprecherin,  gehöre zur Aner-
kennungskultur genauso wie die gelegentlichen 
Dankeschön-Veranstaltungen der Börse. „Zum ein- 
und dreijährigen Bestehen der Freiwilligenbörse 
haben wir die Freiwilligen zu einer kleinen Feier-
stunde eingeladen“, erzählt Dorit Schäfer; auch der 
Erfahrungsaustausch untereinander  und die Fort-
bildung der Freiwilligen durch Workshops etwa zur 
Hausaufgabenbetreuung oder zum Umgang mit 
Demenzkranken werde von der Börse gefördert.  
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„Um weitere interessante Projekte rund ums Ehren-
amt anbieten und abwickeln zu können, bräuchten 
wir dringend eine hauptamtliche Teilzeitstelle“, 
wünscht sich Dorit Schäfer. 

Daraus, dass auch sie selbst täglich dazulernt und 
viele neue Erfahrungen sammelt, macht die Mutter 
zweier erwachsener Kinder keinen Hehl. Da sind 
zum einen die sozialen Schieflagen, die für Dorit 
Schäfer keine abstrakten Themen aus der Tages-
zeitung mehr sind, sondern die für sie Gesichter 
bekommen haben. Auf der anderen Seite hat sie 
der Blick hinter die Kulissen der stillen Ehrenamt-
lichen beeindruckt, „die sich seit 20 Jahren einset-
zen, ohne dass sie viel Aufheben davon machen.“ 
Neben diesen Erfahrungen eröffnen sich auch neue 
Sichtweisen durch die Fortbildungen für die Börsen-
Teammitglieder, z.B. bei „EfI“, wo „Erfahrungswis-
sen für Initiativen“ weitergegeben wird und neue 
Projektideen vorgestellt werden, die Dorit Schäfer 
immer wieder staunen lassen und die sie als Be-
reicherung empfindet. 

Von einer Fortbildung brachte sie eine Szene mit 
Symbolkraft mit: Viele bunte Spielfiguren sind im 
Kreis um eine einzelne Figur angeordnet. Sie stehen 
für die Kontakte, die jeder Mensch hat, wenn er 
noch mitten im Berufs- und Familienleben veran-
kert ist. Mit der Zeit kippen immer mehr Spielfigu-
ren weg, so wie die Kontakte zu Kollegen, Freunden 

und Kindern sich verändern und abbrechen. Bis 
vielleicht am Ende nur noch Arzt, Pflegerin und der 
Frisör als Bezugspersonen übrig bleiben. Aber dann 
tauchen ganz neue Figuren im Spiel des Lebens auf 
– die neuen Kontakte, die die Einzelfigur aufgebaut 
hat – mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit.  

Dieses Beispiel hat auch Dorit Schäfer noch einmal 
vor Augen geführt, wie richtig es für sie war, sich 
nach ihrem Berufsleben weiter zu engagieren, neue 
Menschen und Perspektiven kennen zu lernen und 
vor allem das gute Gefühl, das Leben in ihrer Stadt 
ein Stück menschlicher machen zu können. „Das 
ganze Team ist jedes Mal glücklich“, so Dorit Schä-
fer, „wenn wir wieder jemandem eine neue Per-
spektive und Chancen eröffnen konnten.“



Freiwilligendienst:  
ehrenamt mit klaren regeln

ratinger Projekt macht 
bürgerschaftliches engage-
ment fit für die Zukunft 

Sie helfen bei der Gestaltung des Freizeitprogramms 
in den fünf Ratinger Seniorentreffs, sie organisie-
ren einen Pool von Vorlesepaten, die regelmäßig 
im Medienzentrum und in den Stadtteilbibliothe-
ken Jungen und Mädchen Lust aufs Lesen machen, 
und sie sind in der schulischen Förderung von  
Migrantenkindern aktiv – all dies tun sie ehren-
amtlich, aber mit Vertrag und nach festen Regeln. 
Die Ratinger, die sich für einen „Freiwilligendienst 
aller Generationen“ entschieden haben, füllen eine 
neue Form des ehrenamtlichen Engagements mit 
Leben.

Unter dem Motto „Engagement schlägt Brücken“ 
fördert das Bundesministerium für Familien, Seni-
oren, Frauen und Jugend seit Anfang 2009 an 46 
Standorten in Deutschland Projekte im Rahmen 
der „Freiwilligendienste aller Generationen“, um 
bürgerschaftliches und unternehmerisches En-
gagement zu entwickeln und auf professionelle  
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Beine zu stellen. Als eine von vier Städten in Nord-
rhein-Westfalen ist auch Ratingen mit seiner Be-
werbung für das „Unternehmen Zukunft – Freiwil-
ligendienste in Ratingen“ erfolgreich gewesen und 
nun als Leuchtturmprojekt mit von der Partie. 
Dabei ist die Etablierung von Freiwilligendiensten, 
die überall eingerichtet werden sollen, wo Bedarf 
besteht, nur eines der ehrgeizigen Ziele des Ratin-
ger Projektes. Dies versteht sich nämlich generell 
als „Aufbauspritze“, mit der der „Patient“ Ehrenamt 
für ein langes Leben in Ratingen fit gemacht wer-
den soll; anders ausgedrückt: „Unternehmen Zu-
kunft“ soll für die Entwicklung und Pflege einer 
tragfähigen Finanz- und Organisationsstruktur 
sorgen, die das bürgerschaftliche Engagement in 
der Stadt nachhaltig auf sichere Füße stellt.   

Der Freiwilligendienst aller 
generationen

Vom Ehrenamt, das eher der klassischen Vorstellung 
vom bürgerschaftlichen Engagement entspricht, 
unterscheidet sich der Freiwilligendienst dadurch, 
dass er verbindliche Rahmenbedingungen sowohl 
für den Freiwilligen als auch für die Trägerorgani-
sation festlegt. Damit erhalten die Träger und Ein-
satzstellen eine bessere Planungssicherheit für den 
Einsatz von Freiwilligen, die sich wiederum auf 
eindeutige Vereinbarungen in Bezug auf Dauer und 

Umfang ihrer Tätigkeit verlassen können. Sollte aus 
persönlichen Gründen das Fortführen eines begon-
nenen Freiwilligendienstes unmöglich werden, hat 
der Freiwillige keinerlei Konsequenzen durch sein 
Ausscheiden zu befürchten. Der Freiwilligendienst 
ist ein projektbezogenes Engagement, das zeitlich 
begrenzt ist, von den eigenen Interessen bestimmt 
wird und für dessen Aufgaben der Freiwillige in 
Kooperation mit der VHS Ratingen qualifiziert wird. 
Mitbringen sollten die Interessenten: Offenheit, 
Freude am Umgang mit Menschen, Lust auf per-
sönliche Veränderung, Kooperationsfähigkeit, Ge-
duld und Gelassenheit sowie den Wunsch, gesell-
schaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Die regeln

Im Einzelnen sind die Regeln für den Freiwilligen-
dienst, für die es je nach Aufgabe auch Spielräume 
gibt, wie folgt definiert (Quelle: www.freiwilligen-

dienste-aller-generationen.de):

Alter: 
Jeder kann einen Freiwilligendienst aller Genera-
tionen nach Erfüllung der Schulpflicht leisten.

Dauer und Umfang: 
Die Freiwilligen engagieren sich mindestens acht 
Stunden pro Woche für wenigstens sechs Monate.
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Schriftliche Vereinbarung: 
Das Profil des Dienstes sieht eine schriftliche Ver-
einbarung zwischen Freiwilligen, Trägern und Ein-
satzstellen vor. Sie verleiht der Verbindlichkeit des 
Dienstes Ausdruck und ist die Voraussetzung für 
den Versicherungsschutz.

Träger: 
Einrichtungen zur Förderung gemeinnütziger, mild-
tätiger sowie kirchlicher Zwecke oder eine juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts können Träger 
eines Freiwilligendienstes aller Generationen sein.

Vielfältige Einsatzfelder: 
Die Einsatzfelder decken alle Engagementbereiche 
ab. Sie reichen von der Kinder- und Jugendbetreu-
ung über die Pflege von Seniorinnen und Senioren, 
der Unterstützung von Menschen mit Behinderung 
bis hin zu relativ neuen Feldern wie Kultur, Mig-
ration sowie Umwelt- und Naturschutz.

Qualifizierung: 
Die Trägerorganisation stellt die Qualifizierung der 
Freiwilligen und der sie anleitenden Fachkräfte 
sicher. Die Freiwilligen bekommen Fort- und Wei-
terbildung im Mindestumfang von durchschnittlich 
60 Stunden pro Jahr.

Kontinuierliche Begleitung: 
Der Träger sorgt für eine kontinuierliche Begleitung 
der Freiwilligen durch das kompetente Personal der 
Organisation. 

Gesetzliche 
Unfallversicherung: 
Für die Freiwilligen besteht Schutz durch die ge-
setzliche Unfallversicherung, §2 Abs. 1a SGB VII. 
Die schriftlichen Vereinbarungen sind Vorausset-
zung für den Unfallversicherungsschutz.

Haftpflichtversicherung: 
Der Träger muss die Haftpflichtversicherung der 
Freiwilligen sicherstellen. Für Freiwillige, die nicht 
für einen bestimmten Träger aktiv werden, treten 
die Sammelhaftpflichtversicherungen der Länder 
ein. 

Mit diesen klaren Richtlinien erhält das Ehrenamt 
professionelle Strukturen, die Mitwirkung und Ver-
antwortung der Bürgerinnen und Bürger werden 
gestärkt. Wesentlicher Aspekt dieser Form der Pro-
fessionalisierung ist der Anspruch, die Freiwilligen 
für ihre Aufgaben zu qualifizieren (zur Qualifizie-
rung s. S. 23).
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Die einsatzfelder

Für die Einrichtung von Freiwilligendiensten bieten 
sich zahlreiche Aufgabenfelder in der Stadt Ratin-
gen an:

 D in den Ratinger Seniorentreffs, wo eigene 
Kurse (Computer, Fotografie, Basteln) je nach 
persönlicher Interessenlage angeboten 
werden können

 D im Verein für Blinde und sehbehinderte 
Menschen

 D im Mehrgenerationenhaus des Deutschen 
Roten Kreuzes, wo Freiwillige Aufgaben im 
Rahmen des gemeinschaftlichen Zusammen-
lebens übernehmen können

 D beim Aufbau eines Helferkreises für  
Angehörige demenzkranker Menschen

 D bei den örtlichen Wohlfahrtsorganisationen in 
den verschiedenen sozialen Aufgabengebieten

 D im offenen Ganztag (OGATA), wo mit Kindern 
gespielt, gelesen, gesungen werden kann

 D in Kooperation mit dem Jugendamt zur 
Unterstützung von allein erziehenden Frauen

 D in den Bereichen Kultur, Umwelt, Technik,  
z.B. sucht das Oberschlesische Landesmuseum 
Hösel einen Freiwilligendienst für Arbeiten im 
Archiv

 D im Bereich Gesundheit und Sport

 D im Medienzentrum beim Aufbau eines 
Vorleseangebotes

 D in Bereichen, die der eigenen Kreativität und 
den eigenen Wünschen entsprechen.



Nicht zu verwechseln mit dem „Freiwilligendienst 
aller Generationen“ ist der weitaus zeitintensivere 
„Bundesfreiwilligendienst“ (BFD), der zudem mit 
einem „Taschengeld“ vergütet wird. Diese neue 
Engagement-Form ist der Ersatz für den Zivildienst, 
der durch die Aussetzung der Wehrpflicht nun 
ebenfalls wegfällt. 

Der Bundesfreiwilligendienst ist grundsätzlich in 
Vollzeit zu leisten; sind die Freiwilligen älter als  
27 Jahre, ist auch eine Teilzeit von mehr als 20  
Wochenstunden möglich. Durch den geforderten 
hohen Zeitaufwand soll vermieden werden, dass 
sich das unbezahlte Ehrenamt in den BFD  
verschiebt. Zudem soll dem Ersatz regulärer  
Arbeitsplätze durch billigere Freiwillige durch eine 
Überprüfung ein Riegel vorgeschoben werden – wie 
es bislang auch bei den Zivildienststellen Praxis 
war. 

Die Dauer des BFD beträgt in der Regel ein Jahr, 
mindestens sechs und höchstens 24 Monate. Er 
kann überall dort absolviert werden, wo bisher 
Zivildienstleistende im Einsatz waren, z. B. in Wohl-
fahrtsverbänden und Kommunen, aber auch auf 
Bereiche wie Sport, Integration und Kultur erwei-
tert werden. Die Freiwilligen werden vor Ort in 

„Bundesfreiwilligendienst“  
ersetzt den Zivildienst
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Seminaren pädagogisch begleitet und gesetzlich 
sozialversichert. Mit den Trägern der BFD-Stellen 
wird ein monatliches Taschengeld frei vereinbart.

Der Gesetzentwurf zur Einrichtung des BFD soll so 
rechtzeitig verabschiedet werden, dass der neue 
Dienst ab 1. Juli 2011 starten kann. Das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und  
Jugend rechnet mit jährlich rund 35000 Männern 
und Frauen jeden Alters, die diese neue Form des 
sozialen Engagements nutzen wollen. Der BFD – 
ohne Altersbeschränkung – soll die beiden in  
Länderzuständigkeit liegenden Jugendfreiwilligen-
dienste „Freiwilliges Soziales Jahr“(FSJ) und  
„Freiwilliges Ökologisches Jahr“ (FÖJ), die jährlich 
von ebenfalls etwa 35000 jungen Menschen 
 nachgefragt werden, sinnvoll ergänzen und gleich-
berechtigt mit diesen durchgeführt und verwaltet 
werden. Damit will man Doppelstrukturen ver-
meiden.

Informationen aus dem  
Gesetzentwurf zum BFD  
im Überblick:

 D offen für Männer und Frauen jeden Alters 
nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht
 D Einsatzdauer wie in den Jugendfreiwilligen-
diensten in der Regel zwölf, mindestens sechs 
und höchstens 24 Monate

 D arbeitsmarktneutral wie der bisherige 
Zivildienst; keine Verdrängung oder Ersatz 
regulärer Arbeitskräfte, sondern allein Einsatz 
bei unterstützenden Tätigkeiten
 D Einsatz an bisher von Zivis besetzten Plätzen 
und zusätzlich in Sport, Integration, Kultur 
und Bildung
 D mit den Trägern frei vereinbartes Entgelt, das 
in Ost und West einer  einheitlichen Ober-
grenze unterliegt
 D Sozialversicherung für die Freiwilligen; 
außerdem Übernahme von Unterkunft, 
Verpflegung und Arbeitskleidung durch die 
Anbieter 
 D pädagogische Begleitung der Freiwilligen 
durch Seminare, um Kompetenzen zu 
vermitteln und Verantwortungsbewusstsein 
für das Gemeinwohl zu stärken (z.B. 25 Tage 
Seminardauer bei zwölfmonatiger Teilnahme 
am BFD). 

Nähere Infos unter:  
www.bundes-freiwilligendienst.de;  
www.bmfsfj.de  



Projekt „unternehmen Zukunft“

Bürgerschaftliches engage-
ment erfordert entwicklung 
von professionellen Struk-
turen 

In einer Gesellschaft, in der immer mehr bürger-
schaftliches Engagement zur Zukunftsfähigkeit der 
Kommunen gefordert ist, müssen Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, die es ermöglichen, 
das soziale und kulturelle Engagement der Bürge-
rinnen und Bürger zu fördern, zu pflegen und zu 
verstetigen. Mit der Freiwilligenbörse, der Einfüh-
rung der Ehrenamtskarte des Landes NRW und der 
regelmäßigen Teilnahme an der bundesweiten 
Woche des bürgerschaftlichen Engagements gibt 
es in Ratingen gute Voraussetzungen für das Pro-
jekt „Unternehmen Zukunft – Freiwilligendienste 
in Ratingen“. Es wird von der Stadt Ratingen in 
enger Kooperation mit der Freiwilligenbörse und 

den Vereinen und Verbänden entwickelt und um-
gesetzt. 

Neben der Einrichtung von Freiwilligendiensten 
hat sich das Projekt zur Aufgabe gemacht, das 
bürgerschaftliche Engagement in der Stadt Ratin-
gen als selbstverständliches Element des gesell-
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schaftlichen und generationsübergreifenden Zu-
sammenlebens zu etablieren. Dazu gehört eine breit 
angelegte Imageaufwertung des Ehrenamtes. Die 
unterschiedlichen Akteure, Inhalte und Aufgaben-
stellungen rund um das bürgerschaftliche Enga-
gement sollen gebündelt und nachhaltig entwickelt 
werden.

Es sollen Strukturen für bürgerschaftliches Enga-
gement geschaffen werden, die Ergänzungen zu 
bereits laufenden Projekten und Angeboten dar-
stellen und dabei unterstützen, gesellschaftlichen 

Aufgabenstellungen gerecht zu werden. Darüber 
hinaus ist eine wesentliche Herausforderung des 
Projektes die Entwicklung von nachhaltigen Finan-
zierungsstrukturen, um bürgerschaftliches Enga-
gement zu organisieren, zu qualifizieren und zu 
begleiten. 

Dies soll durch die Gründung der „Dumeklemmer 
Stiftung“ als eine gemeinnützige Bürgerstiftung, 
die von Bürgern und Unternehmen der Stadt ge-
tragen wird, sichergestellt werden.



als Dienstleisterin für en-
gagierte Bürger und unter-
nehmen etablieren

Die Dumeklemmer waren Ratinger Bürger, die sich 
und ihrer Stadt selbst zu helfen wussten. Das will 
die gleichnamige Stiftung auch: Menschen aus der 
Bürgerschaft, dem Unternehmertum, aus Vereinen 
und Institutionen gründen gemeinsam die Dume-
klemmer Stiftung, um die Lebensqualität in Ratin-
gen nachhaltig zu verbessern. Sie investieren Geld, 
Zeit und Ideen, damit die verschiedensten Projek-
te in den Bereichen Soziales, Bildung und Ökologie 
angestoßen werden können, die zahlreichen Bür-
gern neue Perspektiven und Chancen eröffnen. Die 
„Dumeklemmer“ engagieren sich ehrenamtlich, 
damit andere profitieren können. Jeder Bürger kann 
durch Geld-Spenden und sein persönliches Enga-
gement mit dazu beitragen, dass die Stiftung auf 

sichere Füße gestellt wird und ihre Ziele zum Wohl 
der Ratinger Einwohner erfüllen kann. 

Die Dumeklemmer Stiftung will aber nicht nur ein 
Geld-Sammelverein sein. Vor allem will sie gute 
Rahmenbedingungen für all die schaffen, die sich 
bereits seit Jahren ehrenamtlich engagieren oder 

Die Dumeklemmer Stiftung
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dies in Zukunft tun möchten. Deshalb macht sich 
die Stiftung zur Aufgabe, sowohl bürgerschaftliches 
als auch unternehmerisches Engagement zu fördern, 
indem sie die Beratung, Qualifizierung und Beglei-
tung Freiwilliger unterstützt und sich auch als 
Dienstleisterin für ortsansässige Wirtschaftsunter-
nehmen anbietet. So sollen Betriebe und Firmen 
in der Dumeklemmer Stiftung eine kompetente 
Beratungs- und Vermittlungspartnerin finden, wenn 
sie auf der Suche nach einer zu ihrer Unterneh-
mensstrategie passenden Engagement-Möglichkeit 
sind. Auch bei der Umsetzung eines unternehme-
rischen Engagements will die Stiftung Starthelfe-
rin und Begleiterin sein.

Darüber hinaus versteht sich die Stiftung als In-
stitution, in der alle Aktivitäten rund um das The-
ma Ehrenamt in Ratingen gebündelt werden, und 
als Ort, an dem sich die verschiedensten Akteure 
aus allen gesellschaftlichen Bereichen in der Stadt 
begegnen und vernetzen. Um langfristiges und 
effektives Arbeiten der Stiftung sicherzustellen, 
werden alle Projekte hinsichtlich ihres Erfolges, 
ihrer Organisationsstruktur und ihrer Nachhaltig-
keit evaluiert.

Kurz, die Stiftung über-
nimmt folgende aufgaben:

 D Finanzierung, Entwicklung, Begleitung und 
Evaluation von Projekten und Initiativen in 
eigener oder fremder Trägerschaft, 

 D Beratung von engagierten Bürgern, Unterneh-
men, Vereinen und Verbänden rund ums 
Thema Ehrenamt

 D Qualifizierung von engagierten Bürgern, 
Unternehmen, Vereinen und Verbänden für 
eine ehrenamtliche Aufgabe 

 D Vermittlung eines passenden Engagements für 
Bürger, Unternehmen, Vereine und Verbände 

 D Bündelung und Koordinierung ehrenamtlicher 
Aktivitäten sowie

 D Vernetzung von lokalen Akteuren aus Politik, 
Wirtschaft, Sozialem und Bürgerschaft.



gesellschaftliches engagement 
bringt unternehmen vielerlei  
gewinn

Übernahme sozialer Ver-
antwortung ist Standort-
politik, die allen nützt 

„Unternehmen, die sich für ihr lokales Umfeld en-
gagieren, nehmen gesellschaftliche Verantwortung 
wahr. Davon profitieren alle Beteiligten, nicht nur 
die Bürgerinnen und Bürger. Denn wenn sich die 
wirtschaftlichen Akteure für Städte und Gemeinden 
starkmachen, tragen sie dazu bei, dass die Menschen 
dort gut und gerne leben und stärken so ihren Stand-
ort.“ Was Christian Schramm, Oberbürgermeister 
von Bautzen sowie Präsident des Deutschen Städ-
te- und Gemeindebundes, zum Thema „Unterneh-
merisches Engagement“ sagt, machen sich immer 
mehr Unternehmen in Deutschland zu eigen: Sie 
übernehmen freiwillig soziale und ökologische 
Verantwortung innerhalb ihrer eigentlichen Ge-
schäftstätigkeit, aber auch im Verhältnis zu ihren 

(vgl. “Gemeinsam für den guten Zweck, Wie sich der 

Mittelstand und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

bürgerschaftlich engagieren können“, Broschüre der Ini-

tiative „für mich, für uns, für alle“, c/o Deutscher Spar-

kassen- und Giroverband, Berlin 2008, www.buerger-

engagement.de)
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Mitarbeitern, Zulieferern und Kunden im direkten 
lokalen Umfeld des Betriebes. Das nennt man Cor-
porate Social Responsibility.

So wie ein bürgerschaftliches Engagement dem 
privaten Ehrenamtler Wertschätzung und persön-
lichen Gewinn bringt, profitiert auch das unter-
nehmerische Engagement von vielen Vorteilen 
außerhalb und innerhalb des Betriebes: Indem das 
Unternehmen in sozialen Kontakt mit seinem Um-
feld tritt und die Chance ergreift, es mitzugestalten, 
kann es potenzielle Kunden bzw. künftige Mit-
arbeiter gewinnen und bereits bestehende Bezie-
hungen stärken. Es kann ein positives Image auf-
bauen und seine Unternehmensphilosophie direkt 
erlebbar werden lassen. Hilft es mit, in seiner Hei-
matregion für gute Bildungsmöglichkeiten, ein 
attraktives kulturelles, soziales und ökologisches 
Lebensumfeld zu sorgen, stärkt es seinen Standort. 
Ein attraktiver Standort zieht qualifizierte Fach-
kräfte an, die wiederum die regionalen Absatz-
märkte stützen. Verantwortliches unternehmeri-
sches Handeln fördert somit einen klaren 
Wettbewerbsvorteil. 

Beschränkt das Unternehmen sich nicht auf Spon-
soring, Geld- und Sachspenden, sondern unterstützt 
es das private bürgerschaftliche Engagement seiner 
Mitarbeiter z.B. durch Bereitstellen von firmenei-
genem Gerät oder durch Zeit, die es dem Mitar-

beiter für sein Ehrenamt zur Verfügung stellt, in-
vestiert es sogar in sein eigenes Betriebsklima. Denn 
findet der Mitarbeiter bei seinem Arbeitgeber 
Anerkennung für sein Engagement, steigert das 
auch die Motivation am Arbeitsplatz und damit die 
Produktivität im Unternehmen. Und nach draußen 
wird der soziale Einsatz des Mitarbeiters zur posi-
tiven persönlichen Unternehmenskommunikation. 
Der Ehrenamtler aus dem Betrieb wird Botschafter 
seines Unternehmens.

Aus diesem Grund fördern inzwischen immer mehr 
Unternehmen das Engagement ihrer Mitarbeiter 
aktiv durch firmeneigene Freiwilligen-Programme. 
Hier wird der soziale Einsatz der Angestellten durch 
das Unternehmen ins Leben gerufen:

Es nimmt Kontakt zu einer gemeinnützigen Orga-
nisation auf und entwickelt gemeinsam mit ihr und 
den Mitarbeitern Formen des Engagements. So 
tauschen Auszubildende einer Sparkasse ihre An-
züge gegen Arbeitskittel, um gemeinsam einen 
Abenteuerspielplatz für eine Schule zu gestalten 
– auf Wunsch der Ausbildungsleitung während 
ihrer Arbeitszeit. Die Mitarbeiter einer Kanzlei or-
ganisieren regelmäßig Ausflüge für ein Kinderheim, 
an denen sie auch selbst teilnehmen. Dafür gibt es 
vom Chef zusätzliche freie Tage. Teile der Beleg-
schaft eines großen Stromerzeugers legen einen 
Garten bei einer Behinderteneinrichtung an. All 



49

diesen Einsätzen ist gemein: Die Aktivität Hand in 
Hand außerhalb des Arbeitsalltags stärkt den Team-
geist, bringt die Mitarbeiter mit neuen Lebenswel-
ten und ungewohnten Situationen zusammen, 
fördert damit Einfühlungsvermögen, Flexibilität, 
Dialogfähigkeit und Toleranz. „Soft skills“, die auch 
das Miteinander am Arbeitsplatz verbessern und 
im Umgang mit Kunden geschätzt sind.

Mitarbeiter-Engagement hat also Vorteile für den 
Mitarbeiter, das soziale Umfeld und die Unterneh-
menskultur. Und die Kosten, die beim Unternehmen 
durch die Förderung des Mitarbeiter-Engagements 
entstehen, halten jedem Vergleich mit teuren 
Manager-Seminaren stand, mit denen etwa die 
Führungs- und Motivationsqualitäten von Ent-
scheidungsträgern entwickelt werden sollen. Mitt-
lerweile gibt es Unternehmensberatungen, die den 
Betrieben gemeinnützige Projekte anbieten, die 
genau auf die Anforderungen der Unternehmen 
zugeschnitten sind.

Dumeklemmer Stiftung will 
Dienstleisterin für unter-
nehmen sein

Diese Aufgabe will in Ratingen die Dumeklemmer 
Stiftung übernehmen. Sie berät die Unternehmen, 
die auf der Suche nach einer für sie passenden 
Engagementform sind und vermittelt zu gemein-
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nützigen Projekten und Organisationen. Dabei kann 
die Stiftung nicht nur beratend tätig werden, son-
dern auch zum aktiven Partner für die Unternehmen 
werden, der die Umsetzung von Projekten koordi-
niert. 

Das Dienstleistungsangebot umfasst die folgenden 
Kriterien:

 D Konzeptentwicklung für unternehmerisches 
Engagement – abgestimmt mit der Unterneh-
mensphilosophie und/oder mit den Interessen 
und dem Engagement der bereits ehrenamt-
lich engagierten Mitarbeiter

 D praktische Umsetzung des erarbeiteten 
Konzeptes 

 D Entwicklung und Umsetzung von Einzelpro-
jekten, die auf einen sozialen und/oder 
kulturellen Bedarf reagieren

 D Vermittlung und Beratung von Partnerschaf-
ten zwischen gemeinnützigen Vereinen und 
Unternehmen

 D persönliche Beratung von Unternehmern und/
oder ihren Mitarbeitern bezüglich eines 
ehrenamtlichen Engagements

 D projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit

 D Beratung von Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen in der Phase zwischen Beruf und 
Ruhestand

 D Workshops und Informationsveranstaltungen 
rund um das Thema unternehmerisches 
Engagement.



in ratingen etabliert:  
Die Woche des bürgerschaft lichen 
engagements

Öffentlichkeitsarbeit muss 
sein: „tue gutes und rede 
darüber“

Bereits seit 2006 beteiligt sich die Stadt Ratingen 
jedes Jahr an der bundesweiten „Woche für das 
bürgerschaftliche Engagement“, die 2005 vom 
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement 
(BBE) ins Leben gerufen wurde. Ziel des BBE ist, 
mit der Aktionswoche die öffentliche und mediale 
Aufmerksamkeit für die freiwillige und ehrenamt-
liche Arbeit der insgesamt 23 Millionen Engagier-
ten in Deutschland zu schärfen und einen Beitrag 
zu ihrer stärkeren Anerkennung und Förderung zu 
leisten. „Engagement macht stark!“ lautete 2010 
das gemeinsame Motto aller Initiativen, Vereine, 
Verbände, staatlicher Institutionen und Unterneh-
men, die sich an dieser größten bundesweiten 
Freiwilligenoffensive aktiv beteiligen. Sie demons-

trieren mit kreativen Aktionen die große Vielfalt 
und Kraft des bürgerschaftlichen Engagements.

Auch in Ratingen wird der Wert des Ehrenamts für 
den Einzelnen und die Gesellschaft mit der Akti-
onswoche gewürdigt, während der in jedem Jahr 
ein breit gefächertes Programm der Öffentlichkeit 
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präsentiert wird. Für das Programm der Woche, 
deren Schirmherrschaft bis jetzt stets Bürgermeis-
ter Harald Birkenkamp übernahm, ist das Kompe-
tenzteam „Ehrenamt in Ratingen“ verantwortlich. 
Dazu gehört vor allem die „Meile des Ehrenamts“, 
die ein fester Bestandteil der „Woche des bürger-
schaftlichen Engagements“ geworden ist. Am Sams-
tagvormittag, während die Ratinger über ihren 
Wochenmarkt flanieren, laden die verschiedensten 
Vereine und Organisationen aus der Stadt zu einem 
Besuch ihrer Stände auf dem Markt- und Kirchplatz 
ein. Von den Wohlfahrtsorganisationen über Selbst-
hilfegruppen bis hin zum Karnevalsausschuss – 

alle, die das gesellschaftliche und soziale Leben in 
Ratingen prägen, bieten den Bürgerinnen und 
Bürgern in der bunten Zelt-Meile Informationen 
und das persönliche Gespräch an. Durch die Glaub-
würdigkeit dieser Werbung fürs Ehrenamt von 
Bürger zu Bürger konnte bereits so mancher Kon-
takt geknüpft, so manches Mitglied gewonnen 
werden.

Neben der „Meile des Ehrenamtes“ gibt es zahlrei-
che weitere Veranstaltungen rund ums Ehrenamt 
in der ganzen Stadt: Präsentationen von Vereinen, 
Musik, Ausstellungen, Publikationen, Diskussionen, 
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ökumenische Gottesdienste, Vorstellung von Pro-
jekten, Vorträge und und und… Mit all diesen Ak-
tionen sollen folgende Ziele erreicht werden:

 D das bürgerschaftliche Engagement in all 
seiner Vielfalt und in seinen unterschiedlichen 
Formen öffentlich sichtbar und erfahrbar zu 
machen

 D den Wert des bürgerschaftlichen Engage-
ments als eine wichtige Ressource zur Lösung 
gesellschaftlicher Probleme sichtbar zu 
machen

 D eine Kultur der Anerkennung bürgerschaft-
lichen Engagements mitzuentwickeln und 
mitzugestalten

 D die Funktion und die Arbeit des BBE als 
Netzwerk der unterschiedlichen Akteure im 
bürgerschaftlichen Engagement bundesweit 
bekannter zu machen.
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Bundesnetzwerk Bürger-
schaftliches engagement 
(BBe)

Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engage-
ment (BBE) ist ein Zusammenschluss verschiedener 
Vereine, Verbände, Initiativen und Organisationen 
aus den gesellschaftlichen Sektoren Staat und 
Kommunen, Wirtschaft und Arbeitsleben und Bür-
gergesellschaft. Vertreterinnen und Vertreter dieser 
drei Sektoren arbeiten in Arbeitsgruppen zu unter-
schiedlichen Themen zusammen. Dazu zählen 
rechtliche und organisatorische Rahmenbedingun-

gen des bürgerschaftlichen Engagements und sei-
ne Rolle bei der Reform des Sozialstaates, die 
Zukunft der Freiwilligendienste, das Engagement 
von Migrant/innen, Fragen der Bildung und Qua-
lifizierung von bürgerschaftlichem Engagement, 
demografischer Wandel und Engagement, Corporate 
Citizenship und die Entwicklung einer verbesserten 
Anerkennungskultur.

www.b-b-e.de



aus der Praxis:

immer auf der Suche nach dem 
„Pflaster für die Seele“

Sozialamtsleiter erhard 
raßloff: helfen als Beruf 
und ehrenamt zugleich

„Mich hat das Pflaster für die Seele immer schon 
mehr interessiert als das Pflaster für die äußere 
Wunde.“ Mit diesem plakativen Satz umreißt Erhard 
Raßloff ein Leitmotiv, das sein ganzes Leben prägt. 
Der soziale Aspekt und weniger die „Erste Hilfe“ 
stand schon in seinen Jugendjahren im Mittelpunkt, 
als er sich 1967 beim Deutschen Roten Kreuz für 
zehn Jahre verpflichtete, um dort seinen Wehrer-
satzdienst beim Katastrophenschutz abzuleisten 
und bei der Stadt Ratingen parallel seine Ausbildung 
zum Verwaltungsbeamten zu absolvieren. Das DRK, 
einerseits Hilfsorganisation, andererseits Wohl-
fahrtsverband, hat Erhard Raßloff seitdem nicht 
mehr losgelassen. Und so ist er im Wohlfahrtsver-
band DRK bis heute ehrenamtlich – „außerhalb des 

Blaulicht-Milieus“, wie er es nennt – stets auf der 
Suche nach den Pflastern, mit denen er die Lebens-
qualität von Familien, Kindern, Alten, Kranken und 
Behinderten langfristig verbessern kann. Dass der 
Ratinger inzwischen als Leiter des Amtes für So-
ziales, Wohnen und Integration das Helfen zum 
Beruf gemacht hat und sich in den gleichen Ar-
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beitsbereichen professionell wie auch ehrenamtlich 
bewegt, war nicht geplant, aber sicher kein Zufall. 

„Das Vorbeugen einer Katastrophe ist mir immer 
näher gewesen als das Vorbereiten auf den Katas-
trophenfall“ – wieder so ein Satz, mit dem Erhard 

Raßloff die zwei Pole, zwischen denen sich das DRK 
bewegt, pointiert beschreibt. Da sind die Sanitäts- 
und Rettungsdienste, der Katastrophenschutz, die 
Berg- und Wasserwacht zum Beispiel auf der einen 
Seite, die zum Einsatz kommen, wenn Leben akut 
bedroht ist. Auf der anderen Seite versuchen die 

sozialen Dienste des 
DRK, etwa Schuldner- 
und Suchtberatung, 
Behinderten-, Famili-
en- und Seniorenhilfe, 
präventiv zu wirken. 
Während das Blaulicht-
Milieu straff durchor-
ganisiert sein muss – 
auch nach der Abkehr 
von der einst recht 
paramilitärischen Sani-
tätsorganisation, die 
das DRK in seinen Wie-
deranfängen nach dem 
2. Weltkrieg war –, bot 
die Entwicklung des 
DRK in den 60er und 
70er Jahren hin zur 
Freien Wohlfahrtspfle-
ge mehr Raum für neue 
Ideen und Kreativität, 
ohne starre Hierarchien 
beachten zu müssen.



57

Hier fand Erhard Raßloff als junger Erwachsener 
nun seinen Wirkungskreis. Sein Herz gehörte dem 
Jugendrotkreuz, in dem er in der gesellschaftlichen 
Umbruchphase in Folge der 68er neue Entwicklun-
gen mit anstoßen konnte. Es sei spannend gewesen, 
damals unabhängig vom „Altmännerverein DRK“ 
– der bestimmenden Nachkriegsgeneration – in 
der aufmüpfigeren und selbstverantwortlichen 
Jugendorganisation flexibel und gestalterisch an-
packen zu können, erinnert sich der 61-Jährige. 
Das ehrenamtliche Engagement sei für ihn immer 
ein Mehrwert für die persönliche Entwicklung ge-
wesen. Dort kam er mit Organisationsarbeit, Kom-
munikationstechniken, politischen Diskussionen 
und dynamischen Gruppenprozessen in Berührung, 
dort konnte die Theorie in die Praxis umgesetzt 
werden, um langfristige soziale Verbesserungen zu 
leisten: zum Beispiel 1975 bei der Einrichtung des 
ersten Behindertenfahrdienstes für die Ratinger, 
für den ein Mannschaftswagen in Eigenarbeit um-
gebaut und mit zwei Holzschienen als Rampe, den 
erforderlichen Halterungen und einem Funkgerät 
ausgestattet wurde. Mittlerweile ist der Dienst mit 
drei Fahrzeugen, drei Zivis, ehren- und hauptamt-
lichen Mitarbeitern eine feste Institution in der 
Stadt, die durchschnittlich 4500 Mal im Jahr ge-
nutzt wird. „Das Jugendrotkreuz war ein Motor zur 
Bewältigung neuer gesellschaftlicher Herausfor-
derungen“, betont Raßloff. „Es hat dazu beigetra-
gen, dass das DRK heute seine Aufgabe auch darin 

sieht, bei den Themen Gesundheit, Umwelt, Frieden 
und Völkerverständigung klar politisch Stellung zu 
beziehen und sich weltweit für die Armen und 
Schwachen einzusetzen.“ Wie sehr ihn der Freiraum 
im Jugendrotkreuz anzog, zeigt die Tatsache, dass 
er selbst viele Jahre Kreisleiter der Jugendorgani-
sation war und diese erst im zarten Alter von 55 
Jahren wieder verließ, um ins „Erwachsenen“-DRK 
zu wechseln.

Heute ist Erhard Raßloff stellvertretender Vorsit-
zender des DRK-Ortsvereins Ratingen – zuständig 
für den Bereich Soziales – und Mitglied der Ar-
beitsgruppe Ehrenamt aller DRK-Ortsvereine im 
Kreis Mettmann. Hier kümmert er sich um die 
Qualifizierung der Ehrenamtlichen in Sachen Eh-
renamt, das heißt, nicht um die fachliche Ausbil-
dung von Ehrenamtlern etwa im Sanitätsdienst, 
sondern um die „soft skills“ rund ums Ehrenamt: 
die persönliche Standortbestimmung, die Arbeits- 
und Selbstorganisation, das Zeitmanagement, den 
Versicherungsschutz, die Einbettung in die Träger-
organisation usw. „Wir arbeiten daran, so ein Qua-
lifizierungsangebot für Ehrenamtler, wie die VHS 
Ratingen es zusammen mit der Stadt anbietet, auf 
DRK-Bedürfnisse zu übertragen“, sagt Raßloff.

Davon, dass ihm in den über 40 Jahren DRK-En-
gagement kaum ein sozialer Arbeitsbereich fremd 
geblieben ist, profitiert auch die Verwaltung der 
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Stadt Ratingen. Nach seiner Ausbildung zum Ver-
waltungsbeamten ging Erhard Raßloff 1971 ins 
Sozialamt, wurde 1992 Leiter des Wohnungsamtes 
und übernahm 2005 die Leitung des Amtes, das 
inzwischen für das Soziale, das Wohnen und die 
Integration zuständig ist. Themenfelder, die der 
Ratinger schon beim DRK erfolgreich beackert hat 
und die er jetzt haupt- und ehrenamtlich zugleich 
betreut. Zum Beispiel das Projekt „Wohnen im 
Alter“ in der Wohnanlage Klompenkamp, bei dem 
das DRK 1998 die „Assistenz“ in Kooperation mit 
der Behindertensportgemeinschaft übernahm.  
Assistenz bedeutet, dass in den 80 Wohneinheiten 
keine ständige Betreuung und Pflege bereitsteht, 
aber externe Service-Angebote wie kurzfristige 
Hilfen und Beratungen gemacht werden. „Es ist 
einfach schön, wenn man für eine ganze Personen-
gruppe, hier sind es ältere Mitbürger, etwas zur 
Verbesserung ihrer Lebensqualität tun kann“, ist 
der Ratinger zufrieden, der zu Beginn der 80er 
Jahre auch der erste Behindertenkoordinator der 
Stadt Ratingen war.

Bei ihm haben das Ehrenamtliche und das Beruf-
liche immer wie zwei Zahnräder ineinander ge-
griffen. So profitierte auch das DRK von seinem 
beruflichen know-how – „ohne allerdings bei ver-
waltungspolitischen Vergabeentscheidungen be-
vorzugt zu werden“, stellt Raßloff klar. Dass ihm 
während über 40 Jahren sozialer Arbeit in Ratingen 

das Netzwerken, die Kontaktpflege zu anderen 
Organisationen, in Fleisch und Blut übergegangen 
ist, versteht sich. „Das ist das Schöne an so einer 
überschaubaren Stadt wie Ratingen: Die Hilfsorga-
nisationen arbeiten gut zusammen, wir haben kur-
ze Wege, jeder weiß, auf wen er sich verlassen kann“, 
betont Raßloff und bringt gleich ein Beispiel: „Wenn 
ich kurzfristig, etwa in der Nacht, einen Wohnungs-
losen unterzubringen habe, rufe ich bei Edith und 
Peter Bohnen vom Sozialdienst katholischer Frauen 
an. Zusammen haben wir noch immer eine Lösung 
gefunden.“ 

Und weil Raßloff weiß, wie wichtig die Kontakte 
der Selbsthilfegruppen und Verbände untereinan-
der sind, hat er 2005 angeregt, die bundesweite 
„Woche des bürgerschaftlichen Engagements“ mit 
der Ehrenamtsmeile als Chance zur Selbstdarstel-
lung auch in Ratingen zu veranstalten. „Tue Gutes 
und rede darüber“ – das sei mittlerweile sein Mot-
to, lehnt Raßloff falsche Bescheidenheit ab, denn 
nur so könne man Menschen „infizieren“ und fürs 
Ehrenamt gewinnen, das stets auch eine persönli-
che Bereicherung sei. Raßloff drückt es so aus: „Ein 
Mehr für die anderen ist ein Mehr für mich.“

Und so kann es am Ende niemanden verwundern, 
dass viele Ratinger die Initialen des Namens Erhard 
Raßloff mit Ehrenamt in Ratingen gleichsetzen… 



Sich zu engagieren, kann mit Risiken verbunden 
sein. Unfälle oder Schäden für Dritte können teu-
er werden, wenn man nicht oder nicht richtig ver-
sichert ist. Der Gesetzgeber* hat deshalb bestimm-
te Ehrenämter schon lange unfallpflichtversichert 
und für weitere Ehrenämter einen freiwilligen 
Beitritt in die gesetzliche Unfallversicherung mög-
lich gemacht. Viele Vereine und Verbände haben 
private Gruppenversicherungen für Unfall und 
Haftpflicht zu Gunsten ihrer Ehrenamtlichen ab-
geschlossen. Nicht zuletzt hat das Land NRW – aber 
nur wenn alle anderen Stricke reißen – Sammel-
versicherungen für Unfall und Haftpflicht für sei-
ne engagierten Bürger eingerichtet, denn: Wer sich 
aktiv für das Gemeinwohl einsetzt, hat Anspruch 
auf solidarischen Schutz. Unbeschadet dessen kann 
auch der Ehrenamtliche selbst seine Risiken über 
seine private Unfall- bzw. Haftpflichtversicherung 
abdecken, wenn diese auch für Unfälle bzw. Schä-

den im Zusammenhang mit einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit eintritt. Ein Blick in die Police oder ein 
Anruf beim Versicherungsträger genügen.

Versicherungsschutz im ehrenamt

* Die Informationen entstammen überwiegend der Bro-

schüre „Zu Ihrer Sicherheit“- Unfallversichert im Ehren-

amt, hrsg. vom Bundesministerium für Arbeit und Sozi-

ales, Bonn, Stand: Januar 2010. Zu bestellen (Nr. A329) 

über Tel. 01805 778090.
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Vom gesetzgeber  
unfallpflichtversichert

Für Freiwillige, die sich in den neuen „Freiwilligen-
diensten aller Generationen“ engagieren, ist die 
Rechtslage eindeutig: Sie genießen kostenlos - 
unabhängig vom Einsatzfeld – als Pflichtversicher-
te den Schutz der gesetzlichen Unfallver sicherung 
bei Unfällen und Krankheiten, die im Zusammen-
hang mit der Ausübung des Freiwilligendienstes 
auftreten. Zudem sind sie über den Träger haft-
pflichtversichert.

Gesetzlicher Unfallschutz wird auch allen Personen 
in Rettungsunternehmen gewährt, also bei der 
Freiwilligen Feuerwehr, dem Deutschen Roten Kreuz, 
der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, dem 
Technischen Hilfswerk, der Johanniter-Unfall-
Hilfe, dem Arbeiter-Samariter-Bund, dem Malteser 
Hilfsdienst, der Deutschen Rettungsflugwacht und 
der Bergwacht. Ihnen werden auch Sachschäden 
ersetzt, die im Zusammenhang mit dem Rettungs-
einsatz entstanden sind. 

Ebenfalls unfallversichert sind Menschen, die un-
entgeltlich im Gesundheitswesen bzw. in der Wohl-
fahrtspflege tätig sind. Wer etwa im Auftrag des 
Diakonischen Werkes, des Paritätischen Wohlfahrts-
verbandes, des Deutschen Caritasverbandes, der 
Arbeiterwohlfahrt und des Deutschen Roten Kreu-

zes ehrenamtlich arbeitet, ist kraft Gesetzes ver-
sichert.

Zum geschützten unfallversicherten Personenkreis 
gehören zudem die im Bildungswesen Engagierten, 
also gewählte Elternvertreter und ehrenamtlich 
Lehrende.

Des Weiteren sind Ehrenamtler unfallversichert, 
die für den Bund, das Land, eine Kommune oder 
eine andere Körperschaft öffentlichen Rechtes 
aktiv sind, etwa ehrenamtliche Stadtratsmitglieder, 
Wahlhelfer, Mitglieder von Ärzte-, Industrie- und 
Handwerkskammern, ehrenamtliche Richter usw.

Menschen, die sich in Vereinen oder Verbänden im 
Auftrag oder mit Zustimmung von Gebietskörper-
schaften, z.B. Kommunen, ehrenamtlich engagieren, 
sind ebenfalls unfallversichert. Hintergrund: Viele 
Städte und Gemeinden setzen verstärkt auf Bür-
gerbeteiligung zur Sicherung ihrer kommunalen 
Infrastruktur. Beispiel: Die Gemeinde lässt von 
Freiwilligen ein Gemeinschaftshaus errichten und 
stellt das Baumaterial. Damit sind die Ehrenamtler 
pflichtversichert.

Personen, die für Kirchen und deren Einrichtungen 
oder für privatrechtliche Organisationen im Auftrag 
oder mit Zustimmung der Kirche ehrenamtlich 
tätig werden, sind unfallversichert. Dazu gehören 
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Ministranten, Mitglieder des Kirchenchores, die am 
Gottesdienst mitwirken, und Mitglieder des Kir-
chenvorstandes und Pfarrgemeinderates.

Unfall-Versicherungsschutz genießen ehrenamtlich 
Tätige in landwirtschaftsfördernden Einrichtungen 
und in Berufsverbänden der Landwirtschaft, z.B. in 
Tier- und Pflanzenzuchtverbänden, Landfrauen- und 
Bauernverbänden, Fischerei- und Jagdverbänden. 

Freiwillig in die gesetzliche 
unfallversicherung

Wer nicht zu den Pflichtversicherten gehört, kann 
sich gegen einen geringen Beitrag (2,73 Euro, Stand 
Januar 2010) auf Antrag freiwillig beim zuständi-
gen gesetzlichen Unfallversicherungsträger ver-
sichern (lassen), aber nur wenn er gewählter oder 
beauftragter Ehrenamtsträger in gemeinnützigen 
Organisationen ist. Beispiel: Ein Sportverein be-
auftragt ein Mitglied, die Jugendmannschaft 
 unentgeltlich zu trainieren, das Vereinsgelände 
ehrenamtlich zu pflegen oder die Leitung eines 
Festausschusses zu übernehmen. Die übrigen Ver-
einsmitglieder ohne Amt können sich nicht frei-
willig versichern. Die Gemeinnützigkeit muss der 
Organisation in der Regel vom Finanzamt beschei-
nigt worden sein. Die Beiträge sollten vom Verein 
bzw. der Trägerorganisation übernommen werden, 

der Ehrenamtsträger kann sich aber auch selbst 
freiwillig versichern.

Dies gilt ebenso für Personen, die sich in Gremien 
für Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen 
ehrenamtlich engagieren. Sie können freiwillig über 
die Organisation unfallversichert werden oder sich 
selbst versichern.

Auch wer im Sinne des Parteiengesetzes ehren-
amtlich aktiv ist, d.h. in Ausschüssen, Kommissio-
nen und Gremien an der inhaltlichen Erarbeitung 
und Durchsetzung der politischen Vorstellungen 
einer Partei mitwirkt, hat die Möglichkeit der frei-
willigen Versicherung. 
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Eine freiwillige Versicherung kann direkt bei der 
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) unter 
www.vbg.de von der Organisation bzw. der Einzel-
person abgeschlossen werden. Hier erfährt man 
auch, welcher Unfallversicherungsträger für wel-
ches Ehrenamt zuständig ist. Denn für jede ehren-
amtliche Tätigkeit in verschiedenen Organisationen 
ist eine gesonderte freiwillige Versicherung er-
forderlich – falls nicht eine Aktivität bereits pflicht-
versichert ist. 

VBG Verwaltungs-Berufsgenossenschaft
22281 Hamburg
Tel.: 040 51 46-29 40
Fax: 040 51 46-27 71
E-Mail: ehrenamt@vbg.de · www.vbg.de

Versichert über die Satzung 
der unfallkasse nrW

Auf Grund der Satzung der Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen – aber nicht qua Gesetz – können auch 
„bürgerschaftlich Engagierte“ gesetzlich unfallver-
sichert sein, die eine unentgeltliche Tätigkeit aus-
üben, die dem Gemeinwohl dient und für eine 
Organisation erfolgt, die ohne Gewinnerzielungs-
absicht Aufgaben ausführt, die im öffentlichen 
Interesse liegen oder gemeinnützige Zwecke för-
dern. Im Gegensatz zum „klassischen“ Ehrenamt 
erlaubt das bürgerschaftliche Engagement eine 
begrenzte Vergütung. Entscheidend ist, dass nicht 
nur die Organisation an sich gemeinnützig ist, 
sondern dass auch die konkrete Tätigkeit ge-
meinnützig ist bzw. mildtätigen Zwecken dient. 
Grundsätzlich kommen in Betracht: Mitglieder von 
Karnevalsvereinen, Personen in Stiftungen zur  
Vermittlung von Kunst und Kultur an Kinder und 
Jugendliche, Engagierte in Bürgerinitiativen zur 
Erhaltung eines historischen Gebäudes oder 
 Engagierte in einer Initiative zur Unterstützung der 
Kinder von Einwandererfamilien zur Erweiterung 
der deutschen Sprachkenntnisse.

Hierfür kann Versicherungs-
schutz nur im Einzelfall zuge-
sichert werden.
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Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
Sankt-Franziskus-Str. 146
40470 Düsseldorf
Tel.: 02 11 90 24-0
Fax: 02 11 9 02 04-355
E-Mail: info@unfallkasse-nrw.de

Die kostenlose Infoline der Gesetzlichen Unfallver-
sicherung ist unter Tel.: 0800 6 05 04 04 und unter 
der E-Mail-Adresse: info@dguv.de zu kontaktieren. 

Auskunft zum Thema Unfallversicherung/Ehrenamt 
gibt auch das Bürgertelefon des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales. Es ist Montag bis 
Donnerstag erreichbar von 8 bis 20 Uhr unter  
Tel.: 0 18 05 67 67 11 (Festpreis 14 Cent pro Minute 

– abweichende Preise aus den Mobilfunknetzen möglich).

Versichert über den Verein

Oft haben die Vereine bzw. die Trägerorganisatio-
nen eine private Gruppenversicherung für Unfall 
und Haftpflicht für ihre Ehrenamtlichen abgeschlos-
sen. Wenn nicht, sollte man sie auf diese Mög-
lichkeit aufmerksam machen und in die Verant-
wortung nehmen. Denn sie haben in erster Linie 
für den Versicherungsschutz ihrer Freiwilligen zu 
sorgen. Eine Vermögenshaftpflichtversicherung 
etwa schützt die Vereins- und Verbandsvorstände 
vor privater finanzieller Haftung. Hier werden fi-
nanzielle Schäden abgedeckt, die Ehrenamtler, z.B. 
der Kassenwart, durch ihr Verschulden verursachen 
können, also bei fehlerhaften Spendenbescheini-
gungen, Fehlverwendung von Zuschüssen, Verlet-
zung von Aufzeichnungspflichten usw. 

Hat der ehrenamtlich Tätige Dritten einen körper-
lichen Schaden bzw. einen Sachschaden zugefügt, 
muss dieser Schadensfall mit der Haftpflichtver-
sicherung der Organisation, für die er arbeitet, 
abgeklärt werden. Denn meistens wird der Verein 
als juristische Person in Haftung genommen und 
nicht der einzelne Ehrenamtler. Falls dieser jedoch 
persönlich haftet, ist seine private Haftpflicht-
versicherung zuständig. 
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Wenn alle Stricke reißen: 
versichert über das Land 
nrW

Wenn weder der gesetzliche Unfallschutz gilt, noch 
eine freiwillige Versicherung abgeschlossen werden 
konnte, wenn weder die Trägerorganisation noch 
der Ehrenamtler privat Vorsorge getroffen haben, 
nur dann tritt die private Gruppenversicherung für 
Unfall und Haftpflicht ein, die das Land Nordrhein-
Westfalen abgeschlossen hat, um das Engagement 
seiner Bürger zu würdigen. Damit sind alle, die sich 
innerhalb der Landesgrenzen (und in bestimmten 
Fällen darüber hinaus) bürgerschaftlich einbringen, 
bei ihrer Tätigkeit über die Sammelversicherung 
des Landes automatisch unfall- und haftpflicht-
versichert, ohne dass sie selbst dies anmelden oder 
etwa selbst Beiträge zahlen müssten. Dieser Ver-
sicherungsschutz ist jedoch streng nachrangig; 
Leistungen werden nur erbracht, soweit keine an-
dere Stelle zuständig ist und kein privater Unfall- 
bzw. Haftpflichtversicherungsschutz besteht. 
 Versichert ist vor allem ehrenamtliche Tätigkeit   
in rechtlich unselbständigen Strukturen, z.B. in 
Initiativen, Selbsthilfegruppen und Projekten. Der 
Grund: Vereine, Verbände, Stiftungen und GmbHs 
sollen nicht aus der Verantwortung entlassen wer-
den, für den Versicherungsschutz ihrer Ehrenamt-
lichen zu sorgen. 

Kommt die Landesversicherung in Frage, muss der 
Versicherungsfall bei folgenden Versicherungs-
trägern gemeldet werden, zuständig nur für 
 Körperschäden, die der Ehrenamtler selbst erleidet, 
ist die:

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
Sankt-Franziskus-Str. 146
40470 Düsseldorf
Tel.: 02 11 90 24-0
Fax: 02 11 9 02 04-355
E-Mail: info@unfallkasse-nrw.de

Für Sachschäden, die der Ehrenamtler selbst er-
leidet, sowie für Sach- und Körperschäden, die er 
Dritten zufügt, ist zuständig: 

Union Versicherungsdienst GmbH
Klingenbergstraße 4
32758 Detmold
Tel.: 0 52 31 6 03-61 12
Fax: 0 52 31 6 03-197
E-Mail: info@union-verdi.de 



Unternehmen Zukunft
Projektträger: Stadt Ratingen
Erhard Raßloff
Leiter des Amtes für Soziales,  
Wohnen und Integration
Minoritenstraße 2-6 · 40878 Ratingen 
Tel.: 0 21 02 550-50 00
E-Mail: erhard.rassloff@ratingen.de 

Projektkoordinatorin
Ina Bisani
LEG Arbeitsmarkt- und  
Strukturentwicklung GmbH
Wissenschaftspark, Pavillon 1
Munscheidstr. 14 · 45886 Gelsenkirchen
Tel.: 02 09 95 66 00-13
Mobil: 01 72 2 10 92 99
Fax: 02 01 22 03 69-55
E-Mail: ina.bisani@leg-as.de

Kontaktadressen
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Kompetenzteam „Ehrenamt in Ratingen“
c/o Stadt Ratingen 
Erhard Raßloff 
Minoritenstraße 2-6
40878 Ratingen
Tel.: 0 21 02 550-50 00
E-Mail: ehrenamt@ratingen.de

freiwilligenbörse ratingen
c/o Sozialdienst katholischer Frauen
Düsseldorfer Straße 40
40878 Ratingen
Tel.: 0 21 02 71 16-854
E-Mail: freiwilligenboerse@skf-ratingen.de

Sprechzeiten: 
dienstags 10 bis 12 Uhr
donnerstags 16 bis 18 Uhr
oder nach Vereinbarung 

Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches   
Engagement (BBE) Kampagnenteam
Michaelkirchstr. 17–18
10179 Berlin-Mitte
Tel.: 030 62 980-110 
E-Mail: info@b-b-e.de

Alle aktuellen und neuen Kontaktadressen 
finden Sie auf unserer Homepage:
www.ehrenamt-ratingen.de
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Die vier starken Säulen für das Ehrenamt in Ratingen



gefördert vom:

im Rahmen der Initiative

Amt für Soziales, Wohnen 
und Integration


