
musste. Auch das Freiwillige So-
ziale Jahr (FSJ), sehr beliebt bei 
Schulabgängern, um Zeit für die 
Berufsorientierung zu haben, ist 
ein Dienst, der dem Ehrenamt 
zu neuem Aufschwung verhol-
fen hat.

Die Mobilisierung über das 
Internet und soziale Medien 
birgt ein großes Potenzial für 
die Rekrutierung von Ehrenamt-
lichen für die Projektarbeit. So 
schaffen es Facebook und Co. 
etwa, dass Migranten oder auch 
Deutsche, die aus einem ande-
ren Ort neu hinzugezogen sind, 
von einem ehrenamtlichen Ein-
satz erfahren, obwohl sie dort 
noch nicht gut vernetzt sind. 
Portale im Internet wie von der 

Landesfreiwilligenagentur Ber-
lin oder dem Land Berlin vermit-
teln ehrenamtliche Tätigkeiten, 
die jeder abrufen kann, ganz 
ohne persönliche Kontakte. Ei-
nige Sportvereine suchen über 
solche Portale bereits Trainer.

Der traditionelle Weg, in ein 
Ehrenamt hineinzuwachsen, 
wird hingegen immer selte-
ner beschritten, sodass gerade 
Sportvereine auch öfter Mühe 
haben, ihre Ehrenamtsposten zu 
besetzen. Sebastian Braun, Pro-
fessor für Sportsoziologie an der 
Humboldt-Universität Berlin, 
sieht vor allem den gesellschaft-
lichen Wandel mit der Beschleu-
nigung der meisten Lebensbe-
reiche als Ursache: „Der frühere 
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Typisch Ehrenamt: 
Mann im mittleren 
Alter ohne Migrati-
onshintergrundEhrenamtliche und freiwillige Helfer stellen in Berlin Feldbetten für Flüchtlinge auf  Foto: Christian Mang

VON CHRISTINE BERGER

Jedes Jahr ist es wieder so weit: In 
Seniorenwohnheimen spielen 
Kinder Flöte und singen Weih-
nachtslieder, ein Adventsbasar 
animiert zum Kaufen selbst ge-
strickter Strümpfe oder eigens 
gebackener Plätzchen. Das Al-
les ist ehrenamtlich und freiwil-
lig organisiert, bezahlt mit der 
Freude in den Augen der alten 
Menschen. Nicht nur in der Un-
terstützung von Senioren oder 
geflüchteten Menschen ist die 
deutsche Bevölkerung hilfsbe-
reit.

Wie das Ergebnis des diesjäh-
rigen Freiwilligensurveys im 
Auftrag des Bundesfamilien-
ministeriums zeigt, waren 2014 
43,6 Prozent der Bevölkerung ab 
14 Jahren freiwillig engagiert – 
das entspricht 30,9 Millionen 
Menschen. Die größten Tätig-
keitsbereiche für Ehrenämter 
findet man in den Feldern Sport, 
Kultur und Musik, Freizeit, Ge-
sundheit und Soziales. Außer-
dem in Schule, Kindergarten, 
Bildungsarbeit, Umweltschutz, 
Naturschutz und Tierschutz so-
wie in der Politik, Kirche, Justiz, 
bei den Unfall- und Rettungs-
diensten oder der wirtschaftli-
chen Selbsthilfe.

Wer am häufigsten ehren-
amtlich arbeitet, ist längst wis-
senschaftlich untersucht: ein 
Mann im mittleren Alter ohne 
Migrationshintergrund mit gu-
tem Einkommen, häufig Aka-
demiker, verheiratet und Vater. 
Hauptsujet des typischen Eh-
renamtlichen ist der Sportver-
ein, davon gibt es rund 91.000 
in Deutschland. Männer üben 
dort den Job des Trainers, Ver-
einsvorstandes oder Kassen-

warts aus, häufig sind sie selbst 
schon als Kind im Verein sozia-
lisiert worden und mit ihm so-
zusagen verheiratet.

Warum Frauen, Arbeitslose 
und Migranten weniger Einsatz 
zeigen, weiß Bettina Hollstein, 
Wirtschaftsethikerin am Max-
Weber-Kolleg der Universität 
Erfurt: „Über die Hälfte aller Eh-
renamtlichen wurden zuvor an-
gesprochen, ob sie sich engagie-
ren möchten.“ Häufig frage man 
eher jene, die Erfahrung hätten 
und über bestimmte Ressourcen 
wie Einkommen, Einfluss oder 
Kontakte verfügen.

„Wenn man nicht angespro-
chen wird und ein Umfeld hat, 
in dem wenig Freiwilligenen-

gagement besteht, dann enga-
giert man sich häufig nicht.“ 
Man fühle sich schlichtweg 
nicht gewünscht. Daraus ent-
stehe dann die paradoxe Situa-
tion, dass gerade die, die sowieso 
schon Überstunden machten, 
sich häufig auch noch ehren-
amtlich einbinden. Interessant 
sei, so Hollstein, dass bei Fami-
lien mit kleinen Kindern häufig 
die Frauen ihr ehrenamtliches 
Engagement reduzierten, wäh-
rend die Partner dies erhöhten.

Doch warum setzen sich ei-
gentlich so viele für andere ein? 
„Die Annahme, Ehrenamtliche 
würden in ihrem Engagement 
in erster Linie das für sie Nutz-
bringende sehen, ist falsch“, er-

Sinn, Spaß und Gemeinschaftsgefühl
MOBILISIERUNG Das freiwillige Engagement in der deutschen Gesellschaft ist groß und bringt viel, auch den Helfenden.  
Die Strukturen wandeln sich jedoch, was besonders Sportvereine zu spüren bekommen. Eine Hürde ist zunehmende Beschleunigung

klärt Hollstein. Anerkennung, 
Spaß, Gemeinschaftserleben 
und sinnvolle Tätigkeiten er-
greifen können, seien die über-
wiegenden Motive. Während 
im Sport die Männer im Ehren-
amt dominieren, sind im sozi-
alen Bereich Frauen sehr stark 
vertreten.

Im Sozialen gewinnt zuneh-
mend ein projektbezogenes, 
zeitlich begrenztes Engage-
ment an Attraktivität. Das hat 
sich in der Vergangenheit nicht 
nur im Hinblick auf die Flücht-
lingshilfe gezeigt, wo spon-
tan Helfer für die Lebensmit-
telversorgung gesucht wurden 
oder eine Turnhalle zu einem 
Bettenlager umgebaut werden 

Normalfall, die langjährige Zu-
gehörigkeit zu einem Verein, 
nimmt ab.“ Daher bedürfe es 
einer Professionalisierung mit 
einem Engagement-Manage-
ment, das etwa Aufgabenfelder 
für Zeit- und Wissensspenden 
findet. Workshops und Weiter-
bildungsangebote für Vereine 
würden hierzu bereits von den 
Sportverbänden angeboten, die 
auch im Internet konkrete Hilfe-
stellungen anböten.

Trotz des Strukturwandels, 
der manchen Verein mangels 
Ehrenamtlicher in den Ab-
grund reißen dürfte, sehen Ex-
perten den Freiwilligendienst 
auf einem guten Weg. „Wir ha-
ben mehr Vereine und Stiftun-
gen als je zuvor“, hält Bettina 
Hollstein von der Uni Erfurt 
fest. Eine Antwort auf Krisen-
probleme, etwa Arbeitslosigkeit 
oder Pflegenotstand, sei das Eh-
renamt aber nicht. „Es dient viel-
mehr der Selbstvergewisserung, 
wer wir sind und was wir wol-
len. Wir zeigen, was uns wich-
tig ist.“ Die Flüchtlingsarbeit 
etwa habe ausgedrückt, dass 
man sich Fremden gegenüber 
als freundliche Gesellschaft ver-
stehe. Wichtig sei, die Aufgaben-
bereiche zwischen Ehrenamtli-
chen und Berufstätigen klar zu 
trennen, sonst sähen sich pro-
fessionelle Arbeitskräfte in ih-
rer Existenz bedroht. Die freiwil-
lig Helfenden dürfen also gern 
im Seniorenheim Plätzchen ver-
teilen, aber bitte nicht den Ab-
wasch machen.

■■ Ehrenamtsportale mit Adres-
sen und Gesuchen in Berlin: 
http://freiwillig.berlin/ 
https://www.berlin.de/buerger-
aktiv/
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IHR GESCHENK KANN
LEBEN RETTEN.

MACHEN SIE IHREN LIEBSTEN MIT EINER SPENDE AN
ÄRZTE OHNE GRENZEN EIN BESONDERES GESCHENK
UND HELFEN SIE DAMIT MENSCHEN IN NOT. Für
die beschenkte Person erhalten Sie von uns eine
Spendenurkunde. Weitere Informationen unter:
www.aerzte-ohne-grenzen.de/weihnachtsgeschenk

www.aerzte-ohne-grenzen.de/spenden

SPENDENKONTO
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX

www.oeko-bundesfreiwilligendienst.de www.foej.de
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Eine Menschenkette transportiert Spenden zur Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Hellersdorf  Foto: Christian Mang

VON CHRISTINE BERGER

Naturkatastrophen in Haiti und 
Nepal, Flüchtlinge aus Kriegsge-
bieten, von Plastikpartikeln ver-
seuchte Meere, schwindende Re-
genwälder, bedrohte Gorillas 
oder einfach Wikipedia – Spen-
den werden weltweit dringend 
benötigt, um zu helfen oder zu 
bewahren. Mit Spendenkampa-
gnen kämpfen gemeinnützige 
Hilfsorganisationen wie WWF, 
Brot für die Welt oder Ärzte ohne 
Grenzen um die überschüssigen 
Geldbeträge in den deutschen 
Haushalten.

Gerade vor Weihnachten wird 
häufig an die Nächstenliebe ap-
pelliert, und etliche Zeitungen 
sorgen mit Reportagen über 
Bedürftige dafür, dass für so-
ziale Projekte gespendet wird. 
Offensichtlich erfolgreich: Mit 
5,53  Milliarden Euro war das 
vergangene Jahr ein Rekord-
jahr, was das Spendenvolumen 
in Deutschland betrifft. Dabei 
waren Erbschaften und Spenden 
an politische Parteien und Orga-
nisationen sowie Großspenden 
über 2.500 Euro in der Summe 
noch nicht mal enthalten.

Dass die Spendenbereit-
schaft, verglichen mit dem Vor-
jahr, um über 11 Prozent gestie-
gen ist, hat vor allem mit der 
Flüchtlingswelle zu tun. Die 
sorgte dafür, dass im Herbst 
2015 besonders viel im Säckel 
der Hilfsorganisationen lan-
dete. Laut deutschem Spenden-
rat gaben 34 Prozent aller Deut-
schen über zehn Jahren in 2015 
etwas von ihrem Einkommen 

ab, um anderen zu helfen. Im 
Durchschnitt waren dies 37 Euro 
pro Person. Auch in diesem Jahr 
wurde wieder üppig gespendet, 
bis September 2016 waren im-
merhin schon über 3 Milliarden 
Euro überwiesen. Und das, ob-
wohl in diesem Jahr bisher keine 
größere Naturkatastrophe zum 
Helfen animiert hat.

International gesehen steht 
Deutschland in puncto Hilfs-
bereitschaft auch immer bes-
ser da: auf Platz 20 (2014: Platz 
28) von 145 Ländern, die für den 
World Giving Index untersucht 
wurden. Dieser Index der bri-
tischen Organisation Charities 

Aid Foundation misst, wie viele 
Menschen jährlich im jeweili-
gen Land Geld an Hilfsorganisa-
tionen spenden, jemandem hel-
fen oder in einer Organisation 
ehrenamtlich mitarbeiten. Zum 
Vergleich: Das kleine Land My-
anmar führt die Tabelle an. Die 
USA belegen Platz zwei, Groß-
britannien liegt auf Platz sechs. 
Dort, wie auch in anderen an-
glofonen Ländern, gibt es eine 
lange und umfassende Charity-
Tradition, etwa durch die Wohl-
tätigkeit (unabhängiger) Kir-
chengemeinden.

„In Deutschland ist traditio-
nell eher der Staat für die Sozi-
alpolitik und die Umverteilung 
zuständig“, erklärt Hans-Hein-
rich Bass, Professor für Volks-
wirtschaftslehre an der Univer-
sität Bremen, den Unterschied. 
Durch die Einführung der Sozi-
alversicherungen (Unfall-, Kran-
ken- und Rentenversicherung) 
durch Bismarck sei das Deut-
sche Kaiserreich weltweit zum 
sozialpolitisch fortschrittlichs-
ten Land geworden.

Allerdings gibt es auch in 
Deutschland eine lange Tradi-
tion privater Wohltätigkeit. In 
der großen Hungersnot vor ge-
nau zweihundert Jahren (1816) 
wurden etwa im Rheinland so 
genannte Kornvereine gegrün-
det, die billiges Getreide an die 
Armen verteilten – quasi die 
Vorläufer der heutigen „Tafeln“. 
Auch heute wird nicht nur Geld 

Statt Blumen
VERFÜGUNG Die Deutschen spendeten 2015 über 5 Milliarden Euro, vor allem das Erdbeben in Nepal und die 
Flüchtlingskrise brachten Geld in die Kassen sozialer Organisationen. Auch Erbschaften werden vermacht

gespendet, sondern Zeit, Essen 
und alles, was sonst noch ge-
braucht wird. Die GfK-Studie 
„Bilanz des Helfens“, die jähr-
lich im Auftrag des Deutschen 
Spendenrats durchgeführt wird, 
zeigt: 47 Prozent der Bundesbür-
ger haben sich 2015 für Flücht-
linge in Deutschland engagiert, 
34 Prozent beteiligten sich mit 
Sachspenden. Überproportiona-
les Engagement für Flüchtlinge 
legten die über 60-Jährigen an 
den Tag, wie die Studie zeigt.

Die Älteren sind es auch, die 
immer öfter in ihrem Testament 
verfügen, dass ein Teil ihres Er-
bes gespendet werden soll. Wie 
hoch diese Summe genau ist, 
kann der Spendenrat, der die 
Spendenbereitschaft jährlich 
evaluieren lässt, nicht erfas-
sen. Die tatsächlichen Zahlen 
haben nur die Finanzämter, 
und diese dürfen aufgrund des 
Steuergeheimnisses keine Aus-
künfte geben. Ärzte ohne Gren-
zen, Amnesty International und 
Greenpeace haben extra Bera-
tungspersonal abgestellt, um In-
teressierte fachkundig zu unter-
stützen, wenn sie ihr Erbe ver-
machen wollen.

Mithilfe einer Broschüre er-
klärt Greenpeace zudem, wie 
man es richtig angeht: Vom 
handschriftlichen Testament 
in der Kommode bis zum Erb-
vertrag wird Schritt für Schritt 
erklärt, wie man sein Vermö-
gen hinterlässt, inklusive vor-

formulierter Modellfassung. 
Praktisch ist, dass Greenpeace 
die Ratschläge so allgemein 
hält, dass man den Leitfaden ge-
nerell als Testamentsanleitung 
nutzen kann. Ärzte ohne Gren-
zen erhielt 2015 rund 9 Millio-
nen Euro über Erbschaften bei 
über 100 Millionen Euro Spen-
denvolumen insgesamt.

„Zum überwiegenden Teil der 
Erblasser hatten wir zuvor nie 
Kontakt“, erklärt Verena Schä-
fer, Bereichsleiterin in der Spen-
denabteilung der Hilfsorganisa-
tion. Ärzte ohne Grenzen bietet 
auch ausführliche Informatio-
nen und Veranstaltungen rund 
ums Thema Erbrecht. „Häufig 
gibt es keine gesetzlichen Er-
ben, und daher wird zu Lebzei-
ten geschaut, wohin das Erbe 
gehen könnte“, so Schäfer. Wer 
keine Regelungen trifft, vererbt 
automatisch an den Staat.

Viele gemeinnützige Träger 
bieten auch den Service einer 
Gedenkspende an, das heißt, 
man kann nach dem Tod in ei-
ner Traueranzeige das Spenden-
konto nennen, damit Geld ge-
spendet werden kann – statt Blu-
men oder Kränze beispielsweise. 
Der Vorteil der sogenannten 
Kranzspende: Alle Geldgeber 
bekommen jeweils eine Spen-
denquittung über ihren Betrag 
(ab 20 Euro) ausgestellt, die steu-
erlich geltend gemacht werden 
kann. Um eine Gedenkspende 
zu initiieren, müssen die Hinter-
bliebenen den Namen des Ver-
storbenen, das Beerdigungsda-
tum und Ähnliches der Organi-
sation melden.

Natürlich kann man auch 
anlässlich von Hochzeiten, Ge-
burtstagen und Jubiläen ein 
Spendenkonto einrichten, das 
nennt sich dann Geschenk-
spende. Oder zu Weihnachten: 
Statt Geschenke auszutauschen, 
die keiner braucht, sammeln 
Familien, Betriebe oder Ver-
eine gemeinsam für einen gu-
ten Zweck. Und sparen sich den 
Stress mit dem Umtauschen.

■■ Links zum Thema:
■■ www.spendenrat.de
■■ www.aerzte-ohne-grenzen.de/

testamentsspende
■■ www.greenpeace.de/spen-

den/spenden-zu-besonderen-
anlaessen

■■ www.amnesty.de/2015/1/28/
ihr-vermaechtnis-fuer-menschen-
rechte

Frau Breitmann, worin besteht 
Ihre Tätigkeit in der Demenz-
beratung?
Annette Breitmann: Da ist zum 
einen die Beratung persönlich 
und am Telefon von Angehöri-
gen der Betroffenen, zum ande-
ren geben wir Schulungen „Hilfe 
beim Helfen“ in Kooperation 
mit der Alzheimer-Gesellschaft. 
Wir koordinieren auch das Eh-
renamt, bei dem Freiwillige die 
Familien oder Partner der Er-
krankten stundenweise entlas-
ten. Die Ehrenamtlichen sind 
auch in unseren Betreuungs-
gruppen tätig.
Wie sieht deren Arbeit dann 
aus und braucht es dafür be-
stimmte Voraussetzungen?
Bei diesen niedrigschwelligen 
Entlastungsleistungen handelt 
es sich in den Haushalten um 
Tätigkeiten wie gemeinsam 
bummeln gehen, vorlesen, zu-
sammen etwas spielen, basteln, 

„Wir brauchen Türöffner!“
ERFAHRUNG In der Demenzberatung sind einige Ehrenamtliche schon über zehn Jahre dabei und einige über 70 Jahre alt

kochen, Ausflüge machen, aber 
auch Begleitung bei Gängen zum 
Arzt, Friseur oder in die Apo-
theke. In den Betreuungsgrup-
pen wird gemeinsam Sport ge-
macht, gebacken, gesungen und 
mehr. Es gilt den Demenzkran-
ken nach seinen vorhandenen 
Fähigkeiten zu fördern. Vorher 
muss jeder Ehrenamtliche eine 
viertägige Schulung durch die 
Alzheimer-Gesellschaft absol-
vieren, das ist Voraussetzung.
Wie viele Ehrenamtliche sind 
bei Ihnen beschäftigt?
Beim ASB im Landkreis Dahme-
Spreewald haben wir über 
60 freiwillige HelferInnen und 
dabei sehr wenig Fluktuation 
– manche Ehrenamtliche sind 
schon über zehn Jahre dabei und 
einige über 70 Jahre alt.
Und wie kommen am Ehren-
amt Interessierte zu Ihnen?
Entweder durch spezielle Auf-
rufe in der Presse durch unse-

ren Träger, auch dadurch, dass 
sie selbst einen an Demenz er-
krankten Angehörigen gepflegt 
haben und jetzt ihr Wissen wei-
tergeben wollen oder weil sie je-
manden kennen, der diese frei-
willige Arbeit des „Türen-Öff-
nens“ bereits macht und damit 
sehr zufrieden ist.

Steigt die Nachfrage?
Ich arbeite jetzt seit über fünf 
Jahren hier und kann bestäti-
gen, dass die Nachfrage in den 
letzten Jahren größer geworden 
ist. Das liegt vielleicht auch da-
ran, dass das Thema Demenz 
heute öffentlicher und bekann-
ter ist, auch durch Filme wie 

„Honig im Kopf“. Angehörige 
sind besser informiert, und wir 
greifen ja mit unseren niedrig-
schwelligen Angeboten, lange 
bevor die wirkliche Pflege an-
fängt. Aber die Tür wird zumin-
dest geöffnet, und wenn es nur 
für zwei Stunden ist, in der ein 
Ehrenamtlicher die Angehöri-
gen entlastet, damit diese eine 
kurze Auszeit für sich nehmen 
können. Das ist wichtig! Und 
nicht zuletzt gibt es ja auch eine 
kleine Aufwandsentschädigung. 
Der Leistungsanspruch für die 
niedrigschwelligen Betreuungs- 
und Entlastungsangebote be-
trägt monatlich 104 Euro und 
erhöht 208 Euro.

Annette Breitmann

■■ ist Krankenschwester und Pfle-
gewirtin. Sie koordiniert in der 
Demenzberatung die Einsätze 
ehrenamtlicher Mitarbeiter.

Obdachlose sollen beim fünften 
„Wohlfühlmorgen“ des Malte-
ser-Landesverbands Bremen am 
18. Februar von Kopf bis Fuß ver-
wöhnt werden. Mit einem „Well-
nesspaket für Leib- und Seele“, 
wie der Sprecher der Malte-
ser Andreas Schack erklärt: Ein 
reichhaltiges Frühstück, eine 
Shiatsu-Massage, neue Unter-
wäsche, medizinische Betreu-
ung und mehr für wohnungs-
lose oder bedürftige Menschen 
organisiert die Hilfsorganisa-
tion zusammen mit der Cari-
tas in den Räumen der katholi-
schen St.-Johannis-Schule. „Ein 
Kurzurlaub von der Straße soll 
es sein, zumindest für ein paar 
Stunden“, sagte Andreas Schack. 
„Wir wollen unseren Gästen an 
diesem Morgen vor allem Auf-
merksamkeit und Wertschät-
zung schenken.“ Dafür enga-
gierten sich Jugendliche der 
Schule sowie 20 weitere ehren-
amtliche Helfer und Spender. 
Zum vierten „Wohlfühlmorgen“ 
im vergangenen Februar kamen 
mehr als 200 Gäste.

Schüler für 
Obdachlose

Drei Projekte von Studenten für 
Studenten sind Preisträger des 
diesjährigen Beste-Preises der 
Universität des Saarlands für 
besonderes studentisches En-
gagement, der am 24. Oktober 
verliehen wurde. Die „Welcome 
Initiative for Refugees @ UdS“ 
und die „Refugee Law Clinic“ 
machen sich beide für Flücht-
linge stark, der dritte Preisträger 
ist das Mentorenprogramm der 
Uni, bei dem erfahrene Studen-
ten als Mentoren Studienanfän-
gern den Start erleichtern. „Der 
Beste-Preis soll andere motivie-
ren, ebenfalls aktiv zu werden, 
und er soll auch die Bedeutung 
dieser Seite des Studiums auf-
zeigen“, sagt Liliana Habib, beim 
Asta zuständig für Studienquali-
tät. Das Preisgeld von 1.000 Euro 
teilen sich die Programme für 
Flüchtlinge. Das Mentorenpro-
gramm, das von der Zentralen 
Studienberatung koordiniert 
wird, erhält eine ideelle Aus-
zeichnung

Studenten  
für Studenten

Drei von vier deutschen Unter-
nehmen übernehmen gesell-
schaftliche Verantwortung in 
der Flüchtlingshilfe, wie eine 
Studie des Instituts der Deut-
schen Wirtschaft im Auftrag 
der Bertelsmann Stiftung Gü-
tersloh zeigt. Neben der Sofort-
hilfe durch Spenden schaffen 
die Unternehmen vor allem mit 
Maßnahmen zur Integration in 
den Arbeitsmarkt Perspektiven 
für Flüchtlinge. Jeder zweite Be-
trieb bietet Ausbildungsmög-
lichkeiten für junge und unge-
lernte Migranten sowie reguläre 
Arbeitsplätze an. Jeder dritte 
hilft bei der Eingliederung in 
die Arbeitswelt durch berufs-
begleitende Fort- und Weiterbil-
dungen sowie Berufsinformati-
onen. Diejenigen Unternehmen, 
die Flüchtlinge bei der Arbeits-
marktintegration unterstützen, 
stellen mehrheitlich (62 Pro-
zent) zusätzliche Praktikums-
plätze zur Verfügung. Die Hälfte 
der Unternehmen hofft laut Ber-
telsmann-Studie auf einen Zu-
wachs an interkultureller Kom-
petenz der Mitarbeiter, da sich 
in kulturell gemischten Teams 
das Potenzial und die Kreativität 
der Mitglieder besser entfalte.

Unternehmen 
für Flüchtlinge

Freiwilligendienste in Deutschland und weltweit
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VON MIRKO HEINEMANN

In der Altmark fand Beatrice 
Wunsch, wonach sie lange ge-
sucht hatte. Zuvor hatte sie in 
Heidelberg ihr Studium der Psy-
chologie abgeschlossen und ar-
beitete dort in einer Einrichtung 
der Jugendhilfe. „Unglücklich 
war ich mit meiner Arbeit nicht, 
aber ich wollte anders leben. Be-
wusster, nachhaltiger, gemein-
sam mit Menschen, die ähnlich 
denken wie ich“, erinnert sich 
die 30-Jährige. Sie nahm an ei-
nem Sommercamp teil und kam 
so in das Gemeinschaftsprojekt 
„Ökodorf Sieben Linden“ in der 
Altmark, 60 Kilometer nörd-
lich von Wolfsburg. Es wird von 
140  Menschen bewohnt, die 
nachhaltig leben und wirtschaf-
ten und Ressourcen verantwor-
tungsvoll nutzen wollen. Beat-
rice Wunsch fand, dass dies ein 
guter Ort zum Leben sei.

Alles aufgeben und herzie-
hen? Das erschien ihr sehr ge-
wagt. So war es ein glückli-
cher Zufall, dass im Dorf eine 
Bundesfreiwilligen-Stelle frei 
wurde. Eine Chance für Beat-
rice Wunsch: Sie hatte eine Auf-
gabe und konnte zugleich die 
Dorfgemeinschaft kennenler-
nen. So wurde aus der Psycho-
login eine „Bufdi.“

Bufdi, Bundesfreiwilligen-
dienst oder BFD, wurde 2011 als 
Ersatz für den Zivildienst einge-
führt. 80.000 Zivistellen bei ge-

meinnützigen Einrichtungen 
fielen mit dem Wegfall der 
Wehrpflicht weg. Im Gegenzug 
schuf der Bund 35.000 neue 
Stellen nach dem sogenannten 
Bundesfreiwilligengesetz. So 
konnten dort, wo vorher Zivis tä-
tig waren, weiter kostengünstige 
Mitarbeiter angeworben werden 
– und endlich auch Frauen.

Nach anfänglichen Schwie-
rigkeiten sind die Stellen in-
zwischen stark nachgefragt. Im 
Herbst 2016 sind 44.000 Buf-
dis im Einsatz, davon mehr als 
die Hälfte weiblich. Viele nut-
zen diese Möglichkeit, um et-
was über neue Arbeitsgebiete zu 
erfahren, sich umzuorientieren 
oder „im Rahmen einer Auszeit 
soziales, kulturelles oder ökolo-
gisches Handeln kennenzuler-
nen“, wie es beim zuständigen 
Bundesamt für Familie und zi-
vilgesellschaftliche Aufgaben 
(BAFzA) heißt. Derzeit schafft 
das Amt 10.000 zusätzliche Stel-
len, die als „BFD mit Flüchtlings-
bezug“ ausgewiesen sind.

Beatrice Wunsch arbeitete 
im Seminarbetrieb von Sieben 
Linden mit. Während der mehr-
tägigen Veranstaltungen ha-
ben Gäste die Möglichkeit, das 
Dorf kennenzulernen und an 
den „Erfahrungen im ökologi-
schen Gartenbau, in der nach-
haltigen Bauweise, der einfühl-
samen Kommunikation oder 
an Gemeinschaftsprozessen“ 
teilzuhaben. Zentrale Aufgabe 

von Beatrice Wunsch war die 
Betreuung der Seminargäste – 
sie sorgte gemeinsam mit ih-
rem Team für deren Wohl und 
war zuständig für Verpflegung, 
Unterkunft, Wäsche und andere 
Aufgaben des Gästeservice.

Der Bundesfreiwilligendienst 
gilt zwar offiziell als Ehrenamt, 
dennoch erhalten die Bufdis ei-
nen „Taschengeld“ genannten 
Obulus von bis zu 336 Euro pro 
Monat, den sie mit ihrer Dienst-
stelle aushandeln müssen. Eine 
Wohnung, ein Auto, auch eine 
Monatskarte für den öffentli-
chen Nahverkehr sind da Lu-
xus. Bei der Auswahl der Ein-
satzstelle sollte man daher da-
rauf achten, ob Unterkunft und 
Verpflegung gestellt werden. 
Oder ob alternativ „Geldersatz-
leistungen“ geboten werden.

Die Einsatzstellen werden in 
der Regel von Trägern betreut – 
Organisationen wie dem Arbei-
ter-Samariter-Bund, dem Natur-
schutzbund oder der Deutschen 
Sportjugend. Sie kümmern sich 
um die Bufdis, vertreten die 
Dienststellen beim Bundes-
amt für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben, verteilen 
die Freiwilligenplätze und da-
mit auch die Zuschüsse. Im Ge-
gensatz zu den Programmen 
Freiwilliges Soziales oder Ökolo-
gisches Jahr, wo die Altersgrenze 
bei 27 Jahren liegt, ist der Bun-
desfreiwilligendienst für alle Al-
tersklassen offen. Dazu kommt 

Für ein besseres Leben
FINDUNG Vor fünf Jahren wurde der Bundesfreiwilligendienst als Ersatz für den 
Zivildienst eingeführt. Viele nutzen ihn als Auszeit vom Job oder zur Neuorientierung

eine höhere Flexibilität: Teilzeit 
ist möglich, und auch bei der 
Dauer gibt es Toleranzen. Regu-
lär beträgt sie 18 Monate, doch 
auch eine Dienstdauer von ei-
nem halben bis zu zwei Jahren 
ist realisierbar.

So war es auch bei Beatrice 
Wunsch. Sie absolvierte ein hal-
bes Jahr und verlängerte dann 
um ein weiteres Vierteljahr. „Ich 
war glücklich, endlich in einer 
Gemeinschaft von Gleichge-
sinnten zu leben. Froh, nicht 
ständig anderen etwas erklä-
ren zu müssen.“ Die Stadt mit 
ihrer Vielfalt an Möglichkeiten 
und die Konsumwelt vermisst 
sie nicht. Im Gegenteil. „Weil 
wir uns ausschließlich saiso-
nal und regional ernähren, ent-
fällt das Gefühl, sich ständig ent-
scheiden zu müssen. Ich brau-
che keine Erdbeeren im Herbst 
oder Tomaten im Winter.“ Für 
sie kein Verzicht, sondern eher 
Gewinn: „Ich merke, dass mir 
die saisonale Ernährung guttut.“

Die junge Frau hat sich gut 
in der Gemeinschaft eingelebt 
und sich schließlich doch für ei-
nen Umzug ins Ökodorf Sieben 
Linden entschieden. Sie konnte 
nach dem Ende ihrer Dienstzeit 
eine reguläre Arbeit im Gäste-
team aufnehmen. Seit Kurzem 
verstärkt Beatrice Wunsch die 
Infrastruktur in der Region: Sie 
arbeitet wieder als Kinder- und 
Jugendpsychologin – in einer 
Praxis auf dem Land.

Holz hacken, Bäume pflanzen, 
Bäche renaturieren, der Wald 
ist nicht nur zum Wandern da. 
Das „Bergwaldprojekt“, 1987 auf 
Initiative von Wolfgang Loh-
beck von Greenpeace Deutsch-
land und dem Schweizer Förs-
ter Renato Ruf gegründet, zieht 
jährlich über tausend Freiwil-
lige in etwa 80 Projektwochen 
in die Wälder, Moore und Frei-
landbiotope Deutschlands.

In sechs Tagen sollen die Teil-
nehmerInnen neben dem kör-
perlichen Einsatz für den Wald 
und der Erhaltung der Funktio-
nen der Ökosysteme auch die 
„Bedeutung und Gefährdung 
unserer natürlichen Lebens-
grundlagen“ erfahren und zu 
einem „naturverträglichen Um-
gang mit den natürlichen Res-
sourcen“ bewegt werden. Die 

Ab in den Wald
ERHALTUNG Der Verein „Bergwaldprojekt“ schickt 
Menschen in Forste, Moore und Biotope

Einsatzorte und Projektdaten 
finden sich auf der Website des 
Bergwaldprojekts, wo man sich 
auch anmelden kann. Nur die 
Anreise muss bezahlt werden. 
Unterkunft, Verpflegung und 
Projektleitung übernimmt der 
Verein.

Dieser stellt auch Werkzeuge 
und Einsatzfahrzeuge vor Ort. 
Geschlafen wird in einfachen 
Forsthütten oder Ferienlager-
häusern, im Sommer zum Teil 
auch in Zelten. Das Mittages-
sen wird von vereinseigenen 
Köchen im Wald über der Feu-
erstelle zubereitet, am Abend 
gibt es Biogerichte aus der Berg-
waldküche. Auch Kinderbetreu-
ung ist teilweise gegen einen 
Unkostenbeitrag möglich – je 
nach Projekt. AH

■■ www.bergwaldprojekt.de/

Der entwicklungspolitische 
Freiwilligendienst „weltwärts“ 
schickt Menschen zwischen 18 
und 28 Jahren ein Jahr lang welt-
weit dorthin, wo Hilfe gebraucht 
wird. Seit 2008 sind rund 26.000 
Freiwillige mit dem Programm 
ausgereist, darunter 65 Prozent 
Frauen. Rund 180 aktive Organi-
sationen und deren Partner in 
den Ländern vor Ort kümmern 
sich um den Einsatz und über-
nehmen die Kosten. Jeder Frei-
willige bekommt außerdem ei-
nen persönlichen Mentor. Auf 

der Internetseite des Diens-
tes findet sich die Einsatzbörse 
mit Karte und Suchformular, 
man kann sich auch direkt bei 
den Trägern bewerben. Die Welt-
hungerhilfe etwa entsendet Hel-
fer nach einer intensiven Vorbe-
reitung in Projekte nach Indien 
und Uganda. Dort geht es unter 
anderem um Hungerbekämp-
fung und Ernährungssicherung.
 AH

■■ http://www.weltwaerts.de/de/
einsatzplatzboerse.html

Ab in die Welt

Ihr TesTamenT für dIe
menschenrechTe
Bedenken Sie Amnesty International in Ihrem Testament.
Gestalten Sie eine Zukunft, in der jeder Mensch in Würde,
Recht und Freiheit leben kann! Danke.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne auch telefonisch unter
folgender Nummer zur Verfügung: 030 -420 248 354

Bitte schicken Sie mir die Erbschaftsbroschüre
„Freiheit ist ein Wert, der bleibt“ kostenlos zu.

Bitte schicken Sie mir Informationen über die Arbeit
von Amnesty International kostenlos zu.

freIheIT
IsT eIn WerT,
der bleIbT

Bitte einsenden an Amnesty International, Zinnowitzer Str. 8,
10115 Berlin bzw. per Fax an 030-420 248 321 oder mailen
Sie an testament@amnesty.de.
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