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1960 sagte präsident Kennedy bei seinem Amtsantritt: 

Und deshalb, meine amerikanischen Mitbürger, fragt 
nicht, was euer Land für euch tun kann, sondern fragt, 
was ihr für euer Land tun könnt.

Lange habe ich darüber nachgedacht, welche Asso-
ziationen ich wecke, wenn ich präsident Kennedy im 
Klappentext zitiere. 

sollte ich besser auf das Böckenförde-Diktum hinwei-
sen?

Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Vorausset-
zungen, die er selbst nicht garantieren kann.

ein häufig von Kirchen zitierter satz.

Artikel 9 GG sieht vor, dass in organisierter Form Ver-
eine, Verbände und Bürgerinitiativen die möglichkeit 
haben, einfluss auf die öffentliche meinung und auf 
politische entscheidungen zu nehmen.

Zum Deutschen evangelischen Frauenbund (DeF) 
passt gut, was martin Luther an den christlichen Adel 
Deutscher Nation schrieb:

Wenn es brennt, kann man nicht auf die Berufsfeuerwehr 
warten, sondern jeder hat die Pflicht zu löschen.

Der DeF - organisiert in Orts- und Landesverbände 
- reagiert seit seiner Gründung auf die Herausforde-
rung ihrer jeweiligen umgebung, vernetzt sich im Ort 
mit anderen Organisationen der Zivilgesellschaft und 
der Kirche.

Der von der Basis gewählte Bundesvorstand / Vor-
standsrat bündelt ergebnisse, thematisiert komplexe 
Fragen von zentralem Interesse, gibt Impulse.

Wie heute „ehrenamt“.

Als freier Verband, der sich weitgehend selbst finan-
ziert, hat der DeF nur wenige hauptberufliche mitar-
beiterinnen.

Vor allem als Delegierte erleben DeF-Frauen die her-
ausfordernden Veränderungen von Hauptberuflich-
keit und ehrenamt in unterschiedlichen Gremien – sei 
es der Kirche oder Gesellschaft.

Durch die fortschreitende Digitalisierung und die 
damit rasante Beschleunigung des Informationsaus-
tausches hat sich die personelle Zusammensetzung 
von Gremien und Abstimmungsprozessen geändert. 
Ohne technische Ausstattung und ständige Weiterbil-
dung ist ein ehrenamtliches engagement kaum noch 
möglich.

ein Beispiel: eine Tagung des DeF-Landesverbandes 
Bayern zur umsetzung der Datenschutzgrundver-
ordnung unter anderem mit der Aufklärung über 
„Verpflichtung von ehrenamtlichen auf das Daten-
geheimnis“. eigentlich in militärsprache „ein Neben-
kriegsschauplatz, aber dennoch müssen ehrenamtli-
che heute darüber Bescheid wissen. 

Heute wird es um interessantere Themen gehen: um 
rahmenbedingungen zur stärkung des ehrenamtes.

Wir freuen uns sehr, dass Cornelia Coenen-marx und 
erwin Knebel zu uns gekommen sind und auf breitge-
fächertem erfahrungshintergrund referieren werden.

eine Herausforderung: Katharina Geiger und Gerrit 
Heetderks haben, ohne die möglichkeit zur Abspra-
che, die Kurzkommentare übernommen.

mit Jens-peter Kruse wird uns ein kenntnisreicher mo-
derator durch diesen Tag begleiten.

Ihnen allen schon jetzt ein herzliches Dankeschön.  

Rahmenbedingungen
zur Stärkung des  

Ehrenamtes 
Einleitung irmtraut Pütter
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Sehr geehrte Frauen Cornelia Coenen-Marx, Katha-
rina Geiger, Sigrid Lewe-Esch und Irmtraut Pütter, 

sehr geehrte Herren Gerrit Heetderks, Erwin Knebel 
und Jens Peter Kruse, 

liebe Kolleginnen im Vorstand des Deutschen Evan-
gelischen Frauenbunds Bundesverband und der 
Landesverbände, sehr geehrte Teilnehmende,

ich bedanke mich für die möglichkeit, als Bundesvor-
sitzende und mitglied des DeF Verwaltungsrats in Bay-
ern ein inhaltliches Grußwort zum Thema “rahmenbe-
dingungen zur stärkung des ehrenamtes“ sprechen zu 
dürfen, - ist doch das ehrenamt das tragende element 
unseres seit 122 Jahren bestehenden Verbandes.

ein ehrenamt konnten oder sollten sich zur Zeit der 
Gründung unseres Verbandes menschen aus dem 
bürgerlichen umfeld leisten können, sowohl männer 
als auch Frauen, wobei es in starker Zahl Frauen be-
traf, die sich meist sozialen Zielen zuwandten, wäh-
rend männer Gremienarbeit im vorparlamentarischen 
raum wahrnahmen oder auch Vorstände in sportver-
einen stellten, wie es sogar heutzutage noch weitge-
hend der Fall ist.

Der bürgerlichen Frau war erwerbsarbeit lange ver-
wehrt, sogar trotz mühsam erkämpfter Diplome. eh-
renämter dagegen galten als Bürger- bzw. Bürgerin-
nenpflicht, denn es galt „als edel und gut“, vor allem 
Frauen aus dem prekariat, Kindern, Alten und Kranken 
um „Gottes Lohn“ beizustehen, also meist menschen 
aus nicht privilegierten Kreisen. Witwen und Waisen 
waren zudem verstärkt die Zielgruppe der Zuwen-
dungen. 

Nur verwitweten oder unverheirateten Frauen war 
erwerbstätigkeit - meist als erzieherin oder Lehrerin - 
zugestanden, während die in Lohn stehenden Dienst-
boten und Fabrikarbeiterinnen als bedauernswerte, 
zu betreuende Verliererinnen im Leben als Ziel der 
Fürsorge gesehen wurden.  

Das Bild wandelte sich mit den politischen entwick-
lungen. Frauen wurden verstärkt und notgedrungen, 
besonders in politischen Krisen- und Kriegszeiten wie 
im ersten und Zweiten Weltkrieg, in den wirtschaftli-
chen Arbeitsprozess einbezogen und versuchten sich 
eigenständige Berufsfelder zu erschließen bzw. zu er-
streiten.

Heute ist eine Vollzeit oder Teilzeit arbeitende Frau die 
regel, immer mehr Ausbildungsberufe werden ganz 
selbstverständlich auch von Frauen ergriffen, mehr 
Frauen als männer absolvieren erfolgreich ein studi-
um.

Wie verändert diese entwicklung das herkömmliche 
ehrenamt, gerade in Vereinen und Verbänden, welche 
Intention haben Frauen, aber auch männer für ihr - 
meist immer noch - unentgeltliches engagement?

Ich freue mich sehr, dass diese Veranstaltung Dinge 
offen beim Namen nennen möchte und wegweisende 
rahmenbedingungen für ein heutiges ehrenamt mit 
meist aktiv ehrenamtlich tätigen Teilnehmenden dis-
kutiert werden wird, und wünsche der Veranstaltung 
gutes Gelingen und Gottes segen.

Grußwort
Dietlinde kunad,  

DEF-bundesvorsitzende

 Da Dietlinde kunad krankheitsbedingt 
nicht an der Veranstaltung teilnehmen 

konnte, wurde das schriftlich vorliegende 
Grußwort von inge Gehlert verlesen.
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Vorträge bei der tagung 
Rahmenbedingungen 
zur Stärkung des Ehrenamtes
22. Juli 2021, Duisburg

Persönliche Vorstellung 
des Moderators:

Jens-Peter kruse,  
Diakon und Dipl.-Pädagoge

mein Name ist Jens-peter Kruse. Ich bin Diakon und 
Dipl.-pädagoge, inzwischen 11 Jahre in der nachbe-
ruflichen Lebensphase. Ich sage bewusst nicht ruhe-
stand, weil ich noch vielfältig unterwegs bin: z. B. im 
seniorenbeirat der Landeshauptstadt Hannover, im 
Vorstand der BAGsO und im rundfunkrat des NDr. 

Das Thema ehrenamt ist mir seit Jahrzehnten vertraut. 
mit 15 Jahren wurde ich Gruppenleiter bei den christ-
lichen pfadfindern, mit 18 leitete ich unseren pfadfin-
derstamm mit mehreren Gruppen und 100 Kindern 
und Jugendlichen. 

Nach meiner Ausbildung zum Diakon im ev. Johannes-
stift in Berlin erhielt ich als einziger Hauptamtlicher für 
die Christliche pfadfinderschaft in Niedersachsen und 
Bremen meine Anweisungen von ehrenamtlichen 
Vorständen. Dadurch lernte ich die dienende rolle 
des Hauptamtes und das prinzip Augenhöhe in der 
Begegnung zwischen Hauptberuflichen und ehren-
amtlichen schon sehr früh kennen und schätzen. 

später war ich für die Qualifizierung von Kirchenvor-
ständen und die Weiterbildung der Vorsitzenden der 
Kirchenkreistage in der hannoverschen Landeskirche 
verantwortlich. schließlich habe ich den ersten Tag 

des ehrenamtes in meiner Landeskirche angeregt und 
mit durchgeführt. In meiner Kirchengemeinde war 
ich mehrere perioden Kirchenvorsteher und habe zu-
gleich vielfältig außerhalb der Kirche ehrenamtliche 
Aufgaben wahrgenommen. 

unser heutiges Thema ist mir nicht nur vertraut. es ist 
mir auch sehr wichtig. Ich bin fest davon überzeugt, 
dass wir ohne das engagement der Freiwilligen, der 
ehrenamtlichen, zivilgesellschaftlich Aktiven, ohne 
das bürgerschaftliche engagement, die Herausfor-
derungen der Zukunft nicht meistern werden. In der 
Gesellschaft nicht und in Kirche schon gar nicht. Klaus 
Dörner hat die Herausforderung der kommenden 
Jahre einmal sehr treffend beschrieben: „Wir laufen in 
Deutschland aufgrund der an sich erfreulichen Alterung 
auf einen so groß gewordenen gesamtgesellschaftli-
chen Hilfebedarf zu, wie noch nie in der Geschichte der 
Menschheit, sodass jeder Bürger und jede Bürgerin in Zu-
kunft davon berührt und verändert werden wird.“ sie se-
hen: es gibt für uns ehrenamtliche viel zu tun. packen 
wir es an!



 Veranstaltung Ehrenamt  / def dokumentation 7 

Vorstellung der  
Referentin durch 
Jens-Peter kruse:
Frau Coenen-marx hat Theologie und Germanistik stu-
diert und nach dem studium mehrere Jahre als Vikarin 
und Gemeindepastorin in mönchengladbach gearbei-
tet. Danach übernahm sie leitende Aufgaben in der 
Diakonie und der evangelischen Kirche im rheinland 
und war anschließend leitend in der Kaiserswerther 
Diakonie tätig. 

Von 2004 bis zu ihrer pensionierung 2015 arbeitete 
sie im Kirchenamt der eKD. Die letzten acht Jahre als 
Leiterin des referats „sozial- und Gesellschaftspolitik“. 
In dieser Zeit hat sie als Geschäftsführerin vieler eKD-
Orientierungshilfen und -Denkschriften die sozialpo-
litische positionierung der eKD in der Öffentlichkeit 
sehr stark mitgeprägt. 

Nach ihrer pensionierung hat Frau Coenen-marx die 
Agentur „seele und sorge“ gegründet. Der Name ist 
meines erachtens sehr passend. Denn er steht für das 
bisherige Lebenswerk unserer referentin. 

„seele und sorge“ lässt bei Frau Coenen-marx keinen 
ruhestand aufkommen. Die Agentur macht Frau Coe-
nen-marx zu einer aktiven Alten. Deutschlandweit bie-
tet sie Workshops und seminare an und ist als gefragte 
referentin viel unterwegs. 

Liebe Frau Coenen-marx, die Liste Ihres produktiven 
Wirkens ist viel zu lang, um alle wichtigen Tätigkeiten 
im rahmen dieser Vorstellung zu erwähnen. 

Hinweisen möchte ich nur noch auf zwei Buchveröf-
fentlichungen von Ihnen: Das neueste Buch widmet 
sich dem Thema des siebten Altenberichtes: „Die Neu-
entdeckung der Gemeinschaft. Chancen und Heraus-
forderungen für Kirche, Quartier und pflege“ und für 
unser heutiges Thema: „symphonie. Drama. power-
play. Zum Zusammenspiel von Haupt- und ehrenamt 
in der Kirche“. Das Buch haben sie zusammen mit Be-
ate Hofmann, der heutigen Bischöfin von Kurhessen-
Waldeck Kassel herausgegeben.  

Struktur. Macht. Ehrenamt 
Referentin: okRin a. D. Cornelia Coenen-Marx

Struktur. Macht.  
Ehrenamt
Spontan engagiert
Als das Hochwasser zurückging, versuchten viele, 
die ersten eindrücke zu sortieren. Wer mit dem Le-
ben davongekommen war, wusste: Das ist das einzi-
ge, was wirklich zählt. und wer Hilfe erfahren hatte, 
hielt sich an dieser solidarität fest. Du lebst. und Du 
bist nicht allein. und es war zutiefst beeindruckend, 
wie viele menschen spontan zu Hilfe kamen: aus 
Nachbarsdörfern, von Bauernhöfen, aus Bauun-
ternehmen und supermärkten - aus der ganzen 
republik. Nicht nur im rheinland, auch bei uns im 
Norden wurden Container mit Hilfsmitteln gepackt; 
und einmal mehr erwiesen sich die Gemeindezent-
ren als praktische sammelstelle, die Gemeindebusse 
als Transporter. Das ist eine erfahrung, die wir in den 
letzten Jahren wiederholt gemacht haben: Auch in 
der Coronakrise und zuvor in der Flüchtlings’krise‘ 
boten Kirchengemeinden einen stabilen rahmen 
für freiwilliges engagement.  
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Während der Coronakrise ist in Witzenhausen bei 
Kassel „Dich schickt der Himmel“ entstanden, ein pro-
jekt mit einkaufshilfen, für das sich die evangelische 
Gemeinde mit der stadt, den pfadfinder*innen und 
dem Kreisjugendring zusammengeschlossen hat. so 
kamen innerhalb von drei Tagen über 150 ehrenamt-
liche und 230 Hilfesuchende zusammen. menschen 
gerieten in den Blick, die lange zurückgezogen ge-
lebt hatten – oft ohne Kontakt zur Kirchengemeinde. 
Aber alle freuten sich gleichermaßen über den ein-
kaufsdienst, die kurzen Besuche und den Gruß zum 
sonntag. 

empathisch, effizient und leise – so hätten die Kirchen 
ihre Hilfe für Flüchtlinge bis in einzelne Gemeinden 
hinein organisiert, schrieb der Freitag Ostern 2016 in 
einem Dossier über soziales engagement. Da hatte 
die Berliner Caritas gerade ein halbes Dutzend enga-
gierte aus der Basisinitiative „moabit hilft“ eingestellt 
und damit den engagierten im Quartier struktur und 
stabilität zur Verfügung gestellt. Die Kirche und ihre 
mitglieder, schrieb Christian Fülling, wirkten als Orga-
nisatoren alltäglicher Barmherzigkeit tief in die Gesell-
schaft hinein.

so gut es tat, das zu lesen – es war übertrieben. eine 
Allensbach-untersuchung zum engagement in der 
Flüchtlingshilfe vom April 2017 differenziert bereits: 
40 prozent der engagierten arbeiteten in Gruppen, die 
sich ausschließlich zu diesem Zweck gegründet haben 
- ohne rechtsform, mit flachen Hierarchien und einem 
hohen maß an Beteiligungsmöglichkeiten. 23 prozent 
haben sich auf eigene Faust engagiert. und schon der 
FWs von 2014 zeigte: 10 prozent der Befragten orga-
nisieren ihr ehrenamt inzwischen unabhängig von 
Trägern.

Bürgerinnen und Bürger wollen gesellschaftliche An-
liegen selbst in die Hand nehmen, Gesellschaft mitge-
stalten. Die Übergänge zwischen Familien- und Nach-
barschaftshilfe, selbstorganisation und ehrenamt 
werden fließender. Das pflichtmotiv spielt keine große 
rolle mehr - aber es ist keineswegs so, dass die neuen 
ehrenamtlichen nur an selbstverwirklichung interes-
siert sind. Vielmehr haben wir es mit einem motivmix 
zu tun: Freiwillig engagierte verbinden selbstbezoge-
ne und altruistische motive. es geht um ein Gleich-
gewicht von Geben und Nehmen. Wer Hilfe erfahren 
hat, will etwas zurückgeben. so wie der Trupp junger 
männer vom Bauhof in Grimma, der auf Anregung 
des dortigen Bürgermeisters nach Ahrweiler fuhr – 
sie wussten aus eigener erfahrung, was am meisten 

nottat. und wer sich engagiert, gewinnt neue Bezie-
hungen. menschen, die sich in Gruppen engagieren, 
entwickeln ein überdurchschnittlich hohes Vertrau-
en, eine positive Grundeinstellung. und das Gefühl 
gebraucht zu werden, macht uns stark. Wir erfahren 
Lebensvertiefung und Lebenssinn, und wir gewinnen 
neue Kompetenzen.

„spaß haben, menschen helfen und Gesellschaft ver-
ändern“ gehören zu den wichtigsten motiven für eh-
renamtliches engagement. 

Immerhin 25 prozent engagieren sich regelmäßig 
vor Ort - in der nachbarschaftlichen Hilfe bei einkäu-
fen, Handwerksdiensten bis Kinderbetreuung. und 
es sind, bis auf die unterstützung pflegebedürftiger, 
mehr männer als Frauen und eher Jüngere als Ältere. 
In der Befragung zeigte sich: Wechselseitige unter-
stützungsleistungen verbessern die Lebensqualität 
aller Beteiligten. 

Verlässlich im Verband
Diese informellen Netzwerke bildeten für den Ham-
burger Diakoniker Johann Hinrich Wichern den Kern 
diakonischer Arbeit, die sogenannte Freie Diakonie. 
Die bürgerliche von staat und Kommunen und die 
kirchliche verstand er von Anfang an als subsidiär. Die 
freie Diakonie, schrieb Wichern, verdanke ihren ur-
sprung und ihre erhaltung „weder den amtlichen Or-
ganen der Kirche als solchen, noch den Organen der 
bürgerlichen Gemeinde als solchen, sondern einzel-
nen, freiwillig sich dafür bestimmenden Gliedern des 
christlichen Gemeinwesens.“ Genau darin sah er den 
vollsten Ausdruck des in Christo gemeinsamen Le-
bens, das zugleich gottesdienstlich und gesellschaft-
lich ist. Die Vereine und stiftungen, die damals von 
sozial engagierten Bürgern gegründet wurden, boten 
dem Aufbruch eine plattform, einen rahmen. Vereine 
zur Wahrheit befreiter menschen nannte er sie in der 
Tradition schleiermachers. An anderer stelle spricht er 
von „Netzwerken der brüderlichen Liebe.“

Inspiriert von Johann Hinrich Wichern und Amalie 
sieveking gründeten hannoversche Bürgerinnen im 
August 1840 den „Frauenverein für Armen- und Kran-
kenpflege“. Zusammen mit Ida Arenhold, die die Initi-
ative ergriff, wollte der Frauenverein der wachsenden 
Verelendung breiter Bevölkerungsschichten in der 
Industrialisierung begegnen. Die bürgerlichen Frauen 
gingen selbst in die Häuser, kümmerten sich um Le-
bensmittel und Brennmaterial, sorgten für die recht-
zeitige reparatur von Kleidern und schuhen, achteten 
auf den schulbesuch der Kinder und sorgten dafür, 
dass die Frauen Beschäftigung fanden – in Nähstuben, 
strickvereinen, als Dienstboten. „Hilfe zur selbsthilfe“ 
war das tragende prinzip.
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Heute kehren diese modelle in vielfältiger Form zu-
rück. Von den Tafeln bis zu den Nähstuben, den Werk-
stätten und Tauschbörsen. Gleichzeitig entstehen 
neue Formen zivilgesellschaftlicher Netze: Hospiz-
gruppen, Frühfördernetze, mehrgenerationenhäuser 
und seniorenwohngemeinschaften. Die „Caring Com-
munities“ sind zum internationalen Leitbegriff gewor-
den, wenn es darum geht, auf regionaler und lokaler 
ebene Verantwortungsstrukturen neu zu beleben. 
Für menschen mit Behinderung, Kinder aus Armutsfa-
milien und demenzkranke Ältere, für sterbende und 
Geflüchtete. Angesichts der Vermarktlichung des so-
zial- und Gesundheitssystems stehen die sorgenden 
Gemeinschaften für wechselseitige unterstützung 
und Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen – für 
sich selbst, für andere und auch für die gesellschaftli-
che entwicklung.

Wenn das engagement nachhaltig wirken soll, brau-
chen sorgende Gemeinschaften sorgestrukturen. Der 
feste rahmen sorgt dafür, dass das spontane engage-
ment Verbindlichkeit gewinnt – durch ein Wahlamt 
im Verein, durch die feste Übernahme einer Aufgabe 
in einer Organisation, durch persönliche und ver-
bindliche Absprachen in Gruppen und Netzwerken. 
In Deutschland liegt die durchschnittliche Dauer des 
engagements noch immer bei mehr als zehn Jahren. 
Vielleicht hängt das auch mit der Verbindlichkeit zu-
sammen, die in einer Gruppe und mit dem Glück ge-
braucht zu werden. Die sorge füreinander kann uns 
helfen, reicher, lebendiger und sinnvoller zu leben. 
solche sorge braucht Nachhaltigkeit und einen stabi-
len rahmen. Kirchengemeinden und Verbände kön-
nen ihn bieten. Auch die Hilfe in der Flutkatastrophe 
lebte von diesem mix aus spontanem engagement 
und formalem ehren- und Hauptamt. Feuerwehr und 
THW, aber auch Caritas, Kirche und Diakonie sorgten 
für nachhaltige strukturen.

Die Vereine, Verbände und Genossenschaften, die zu 
Wicherns Zeiten gegründet wurden, waren zentral für 
die entwicklung der Zivilgesellschaft in Deutschland. 
Allerdings scheint die Kraft der Verbände zu erlah-
men, während die Bedeutung von Initiativen steigt. 
Wo neue Verbandstrukturen entstehen, bilden sie sich 
quer zu konfessionell oder weltanschaulich geprägten 
Traditionen: im mittelpunkt stehen akute problemla-
gen. Beispiele dafür sind die Hospizbewegung oder 
die Tafelbewegung. Die Verbundenheit mit einer Kir-
che ist längst nicht mehr Voraussetzung für ein ehren-
amt; die christliche Begründung des Helfens hat ihren 
monopolanspruch verloren. Neben die christlichen 

Verbände sind andere getreten. Zunächst andere 
Wohlfahrtsverbände wie AWO und rotes Kreuz, dann 
neue soziale Bewegungen wie die Frauenbewegung. 
und tatsächlich spielt auch bei der ehrenamtsstatistik 
das engagementfeld die wichtigste rolle: Frauenver-
bände oder Wohlfahrtsverbände gehören zu einer 
Kategorie, Kirche zu einer anderen. Auch die enga-
gierten selbst sind in der regel in mehreren Organisa-
tionen aktiv - in schule und sportverein, in Kirche und 
Nachbarschaft. Vierzig prozent der ehrenamtlichen in 
der evangelischen Kirche engagieren sich auch an an-
derer stelle. engagement-Agenturen, Freiwilligenbü-
ros, ehrenamtsmessen zeigen: ehrenamt ist instituti-
onsübergreifend. ehrenamtlich engagierte „gehören“ 
also keiner Organisation – sie sind es vielmehr selbst, 
die den Kern aller Wohlfahrt bilden, die mit ihren Ide-
en Bewegungen in Gang setzen.

Kirchen, Vereine und Verbände müssen sich also da-
rauf einrichten, dass ehrenamtliche sich heute nicht 
mehr als „Helferinnen von Wohlfahrtsorganisationen“ 
verstehen. sie wollen sich professionell und effektiv 
einbringen, ihre Zeit und ihren einsatz planen können. 
Viele ehrenamtlich engagierte sind oder waren selbst 
berufstätig und erwarten von ihrem hauptamtlichen 
Gegenüber ganz selbstverständlich klare strukturen, 
respekt vor ihren Kompetenzen und entscheidungs- 
und mitgestaltungsspielräume bei der planung von 
projekten. es geht um ein ebenso sinnvolles wie selbst-
bewusstes Tun, das in der erwerbsarbeit oft vermisst 
wird. eine Aufgabe, die auch die eigene seele füttert 
– und nicht nur das Konto füllt. Die entsprechenden 
Angebote müssen deshalb biographisch passend und 
vielfältig gestaltet sein. Das gilt auch für einsatzzeit 
und –Dauer und die passenden Fortbildungsangebo-
te. ehrenamtliche kann man nicht funktionalisieren. 
Auch nicht mit den besten Zielvereinbarungen und 
Kontrakten. sie haben keinen Job. ehrenamt soll sich 
von der Fremdbestimmung und vom Konkurrenzver-
halten der Arbeitswelt abheben. 

Übrigens sind berufliche Überlastung und mobilität 
immer häufiger der Grund für die Beendigung des 
ehrenamts. und auch Arbeitgeber vor Ort tun sich oft 
schwer, ihre mitarbeitenden für ein ehrenamt freizu-
stellen. Darum haben DLrG, THW oder Feuerwehr um 
mitarbeitende und um Nachwuchs zu kämpfen. „Dop-
pelt verantwortlich“ heißt die Kampagne, die der DLrG 
gerade deswegen aufgelegt hat. Arbeitgeber, das ma-
chen Text und Bilder deutlich, können froh sein über 
diese engagierten mitarbeiter und mitarbeiterinnen. 
Wo aber die Verbände erodieren, wird die Zivilgesell-
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schaft geschwächt. Denn in Vereinen und Verbänden 
werden probleme diskutiert, bevor sie auf die politi-
sche Bühne kommen und dort gelabelt werden. Was 
passiert, wenn diese Vorräume der Demokratie fehlen, 
konnte man in der Coronakrise beobachten. es feh-
len Orte, wo Ärger und Verunsicherung besprochen 
werden können, wo unausgegorenes sprache finden 
kann. emotional und gleichwohl konsenssuchend. Wo 
diese Vorräume geschlossen werden, übernehmen 
soziale medien und Kampagnen-plattformen diese 
Funktion – oft ohne argumentativen Widerspruch. 
Verbände und Vereine sind Vorfeldorganisationen der 
Demokratie. Im Katastrophen- und Zivilschutz über-
nehmen sie in Deutschland Aufgaben, die anderswo 
staatlich sind, und kooperieren eng mit den entspre-
chenden staatlichen stellen. 

Die Macher*innen  
und die Macht
Noch immer sind Frauen die wichtigsten Akteure im 
sozialen ehrenamt - in Kirche und Diakonie stellen sie 
etwa 70 prozent der ehrenamtlichen. Bei einer Caritas-
untersuchung vor 15 Jahren waren 56 prozent davon 
60 Jahre oder älter. und nur jede dritte berufstätig. 
Aber diese geschlechtsspezifische rollenteilung ver-
ändert sich und wird auch die ehrenamtskultur der 
Kirche verändern: Die wachsende erwerbstätigkeit 
von Frauen und neue rollen- und Familienmodelle 
machen es nötig, über neue Zugänge zum ehrenamt, 
eine gerechtere Verteilung und die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie nachzudenken. 

Beim Thema Vereinbarkeit denken wir meist an junge 
Familien mit kleinen Kindern. Aber das problem ist 
längst bei den 40- bis 65-jährigen Frauen angekom-
men. Hier geht es um die Betreuung der enkel und die 
unterstützung der betagten eltern. und durch den 
längeren Verbleib im erwerbsleben und die steigende 
Zahl pflegebedürftiger Hochaltriger wird der Anteil 
derer, die Berufs- und sorgetätigkeiten vereinbaren 
müssen, noch zunehmen. Corona hat die Herausfor-
derung für alle sichtbar gemacht: Wir brauchen mehr 
Flexibilität in der Arbeitswelt, eine Veränderung der 
rollenerwartungen und viel mehr unterstützung in 
pflege- und erziehungszeiten. Dabei geht es um Infra-
struktur und um Finanzen. Denn in einer Zeit, in der 
jede dritte Frau geschieden wird und die bisher männ-
lich geprägten erwerbsverläufe als normal gelten, ha-
ben Frauen, die sich für Familie und Quartier enga-
gieren, immer häufiger das Gefühl, um eine gerechte 
Alterssicherung betrogen zu werden. 

sorgearbeit macht arm. eine neue soziale Ordnung, 
in der männer wie Frauen erwerbstätig sein sollen, 
braucht auch neue rahmenbedingungen für das eh-
renamt. Dabei geht es auch um neue Zugänge - für 
männer und Frauen, zwischen schule und Beruf und 
beim einstieg in die dritte Lebensphase. 

engagierte zwischen 60 und 69 bilden die zweitgröß-
te ehrenamtsgruppe in der Kirche; und sie tragen die 
neuen Nachbarschaftsprojekte in der Zivilgesellschaft. 
Die Dorfladenbewegung und die Bürgerbusse, die 
mehrgenerationenhäuser, die mittagstische, bei de-
nen reihum gekocht wird, und die reparaturwerkstät-
ten. Die Älteren tragen entscheidend dazu bei, dass 
die Wohnquartiere lebendig und lebenswert bleiben. 
Als Freiwillige in sozial- und Diakoniestationen leisten 
sie Nachbarschaftshilfe, bei „rent a Grant“ arbeiten sie 
als Leihomas, in mehrgenerationenhäusern geben sie 
den Kindern ein stück Kontinuität in wechselnden All-
tagsmustern. 

Ältere bringen ein, was im Glück-Index zur wichtigsten 
Währung wird: Zeit. und sie sind interessiert an den 
nächsten Generationen. sie haben die Fähigkeit, von 
sich selbst abzusehen - für andere da zu sein und ihre 
erfahrungen in die Gesellschaft einzubringen. Heiko 
ernst, der ehemalige Chefredakteur von psychologie 
heute, spricht in diesem Zusammenhang von „Gene-
rativität“. Generativität, sagt er, könnte die schlüssel-
tugend für das 21. Jahrhundert werden, denn sie gebe 
Antwort auf zwei Fragen: Wie geht es mit mir weiter? 
und: wie geht es mit meinem umfeld weiter?“ „Zivil-
gesellschaftliches Engagement ist kein Zuckerbrot, 
kein Nachtisch zu den Hauptmahlzeiten des Lebens 
nach dem motto: Jetzt habe ich noch ein bisschen 
Zeit. Nein, die Notwendigkeit wird leibhaftig erlebt“, 
schreibt Annelie Keil. „Der Weg muss vom einzelnen 
in die Gemeinschaft gehen. und umgekehrt tue ich ja 
alles, was ich noch für die Gemeinschaft tue, im We-
sentlichen für mich. Wenn ich als alleinlebende Frau 
nicht mehr hinausgehe, in meine suppenküche oder 
zu einem Vortrag oder in die schule, um mit den Kin-
dern zu diskutieren, dann wird mein Leben ärmer“.

Als die Coronakrise begann, geschah aber genau das 
– die Älteren selbst und die Gesellschaft wurde ärmer 
an sozialen Kontakten. engagierte verschwanden aus 
den schulen, den Altenzentren und Krankenhäusern 
oder von den Tafeldiensten, weil sie „in Zeiten der 
Corona-Krise stark verunsichert“ waren oder unmit-
telbar nach Hause geschickt wurden. Andere nahmen 
die Dinge selbst in die Hand und ließen sich auf die 
neuen digitalen möglichkeiten ein: so entstanden Ge-
sprächsrunden per Zoom, Besuchsdienste per skype, 
Deutschunterricht am Handy. es hat eine Weile gedau-
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ert, bis die Gesellschaft begriff, was mit dem engage-
ment der Älteren verloren ginge – zumal auch nicht 
wenige die Gelegenheit wahrnahmen, ihren einsatz 
zu beenden. es tut eben weh, nicht wirklich wahrge-
nommen zu werden. Nach Corona wird es nun erst 
recht darum gehen, die Ideen der Älteren wahrzuneh-
men und ganz im sinne des 8. Altenberichts überall in 
den Gemeinden und Verbänden digitale Zugänge und 
Fortbildungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.

Dabei bewegen sich nicht wenige ältere engagierte 
ohnehin mit Übungsleiterpauschalen, 450-euro-Jobs 
und Bundesfreiwilligendienst in einer prekären Grau-
zone zwischen erwerbsarbeit und ehrenamt. Die so-
genannte „monetarisierung“ des ehrenamts gehört zu 
den großen Herausforderungen des sozialen Wandels. 
Nach meinung des CsI in Heidelberg (Centrum soziale 
Innovation) handelt es sich um eine „dritte Kategorie“ 
zwischen erwerbsarbeit und ehrenamt– dabei gehe 
es um menschen, die Kirche und Gesellschaft mit ih-
rem engagement und ihrer empathie und Lebenser-
fahrung mittragen wollen, denen aber die finanziellen 
ressourcen und sozialen Netzwerke fehlen, um den 
rücken frei zu haben für das ehrenamt. sie über einen 
niedrigschwelligen Dienst „einzubinden“, kann ein 
entscheidender schritt zum miteinander auf Augen-
höhe sein. Arbeitslosen, prekär Beschäftigten, Jugend-
lichen in arbeitsmarktpolitischen maßnahmen, Hartz-
IV-empfängern fehlt es aber oft nicht nur an Geld oder 
Bildung, sondern mehr noch an sozialen Netzen, um 
sich neue Zugänge zu erschließen. persönliche unter-
stützung ist dann der entscheidende schlüssel.

Das ehrenamt gehört zu den wertvollsten ressour-
cen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber 
es braucht eine bessere ökonomische Absicherung. 
Viele Frauenverbände plädieren deshalb für eine An-
erkennung in der rente oder eine Form der Lebens-
leistungsrente, die gerade Frauen mit kleiner rente 
den rücken für ihr engagement frei hält. Immerhin 44 
prozent der Freiwilligen fordern eine bessere steuerli-
che Absetzbarkeit der unkosten. und noch 22 prozent 
- meist Arbeitslose oder personen mit geringem ein-
kommen- wünschen sich eine bessere „Vergütung“ für 
das ehrenamt. Der größte Teil der ehrenamtlichen ist 
darauf aber nicht angewiesen: sie sind eher gut situ-
iert und wirtschaftlich unabhängig. Ihnen liegt daran, 
dass ihre persönliche, intrinsische motivation wenigs-
tens im ehrenamt keiner extrinsischen Kontrolle un-
terzogen, eben nicht ökonomisiert wird. „Würde ich 
dafür bezahlt, würde ich es nicht machen“. Da ist sie 
wieder, die Freiheit, von der Wichern gesprochen hat. 
Viel hängt also davon ab, dass wir die unterschiedli-
chen Zugangsvoraussetzungen ernst nehmen. 

Von der macht der „macher*innen“ war nun noch gar 
nicht die rede. Das liegt daran, dass ich bislang über 
das soziale ehrenamt der Frauen und der Älteren ge-
sprochen habe. Hier geht es wesentlich um Zeit und 
um Geld – denn die sorgearbeit wird auch im profes-
sionellen Bereich wenig honoriert. es sähe anders aus, 
wenn ich über THW oder Feuerwehr gesprochen hät-
te. Diese Aufgaben werden traditionell von berufstäti-
gen männern in ihrer Freizeit oder eben in Freistellung 
wahrgenommen. Was das bedeutet, wird deutlich, 
wenn man die ökumenische Krankenhaushilfe - die 
„Grünen Damen“- mit dem THW vergleicht – im Blick 
auf gesellschaftlichen einfluss, kommunale mitspra-
che, die Verbindung zu ministerien. Da zeigt sich: We-
der in Kliniken und pflegeeinrichtungen noch etwa im 
Gesundheitsministerium hat die Krankenhaushilfe mit 
ihren erfahrungen Zugang zu den schaltstellen der 
macht. Die „Grünen Damen und Herren“ werden eben 
nach wie vor als „Helfer*innen“ gesehen. Ihre breiten 
erfahrungen, ihr vielfältiges Wissen fließen ebenso 
wenig in die entwicklung des Gesundheitssystems ein 
wie das der Kranken und ihrer Angehörigen.

in und mit der kirche
Was wäre die reformation ohne das priestertum aller 
Getauften? und was wäre unser sozialstaat ohne die 
engagierten in den Vereinen des 19. Jahrhunderts? 
Wie hätte sich unsere Gesellschaft entwickelt ohne 
CVJm, Frauenhilfe und Innere mission? Bis heute ist 
ein großer Teil der ehrenamtlichen im umfeld der gro-
ßen Kirchen aktiv. sie engagieren sich in Kirchenge-
meinden, Jugendverbänden und Frauengruppen. Im 
Hospiz und an der Tafel, in Kindergartenräten oder bei 
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Freizeiteinsätzen, in den Aufsichtsräten Diakonischer 
einrichtungen. Die Zahl der ehrenamtlichen in den 
Kirchen steigt sogar, obwohl die mitgliederzahlen sin-
ken. Fast 49 prozent aller evangelischen sind freiwillig 
engagiert – gegenüber 43,6 prozent in der gesamten 
Gesellschaft – und sogar 66,7 prozent von denen, die 
sich stark mit der Kirche verbunden fühlen.

und trotzdem sind in den Gemeinden viele verunsi-
chert. Das hängt auch damit zusammen, dass dort nur 
die ehrenamtlichen im Blick sind, die in der Gemein-
de selbst arbeiten – im Kindergottesdienst oder beim 
Konficamp zum Beispiel. und wenn der Deutsche en-
gagementpreis vergeben wird, kommen die Kirchen 
auch selten vor. rückzug scheint angesagt - man zeigt 
sich nicht mit den eigenen stärken. In der Konsequenz 
sehen wir ein ausgeprägtes „mehrfach-engagement“- 
die einzelnen haben im schnitt vier ehrenämter; man-
che bis zu 14. eine solche „milieuverengung“ schwächt 
die Vernetzungskraft. Aus der Angst heraus, keinen 
Nachwuchs mehr zu finden, werden andere gesell-
schaftliche und politische ehrenämter in schule, sport 
oder Kommunalpolitik tendenziell als „Konkurrenz“ 
empfunden. Dabei gerät völlig aus dem Blick, wie vie-
le sich nach wie vor der Kirche verbunden fühlen, auch 
wenn sie sich in anderen Feldern engagieren.  

Verschiedene empirische studien weisen darauf hin, 
dass religiosität und soziale Verantwortung stark mit-
einander verknüpft sind. Die ergebnisse zum Beispiel, 
die der Bertelsmann-religionsmonitor präsentiert und 
für den in Deutschland 334 evangelische, 304 Katholi-
ken und 315 Konfessionslose befragt wurden, zeigen, 
dass in mitteleuropa religiöse Verortung nicht zuerst 
mit Gottesdienstteilnahme assoziiert wird; vielmehr 
geht es darum, sich einer Wertegemeinschaft zuge-
hörig zu fühlen, die von vielen nach wie vor von den 
Kirchen repräsentiert und verkörpert wird. Vor allem 
in Krisenzeiten und bei biografischen umbruchsitua-
tionen wird diese, zumeist distanzierte Zugehörigkeit 
(auch praktisch) aktiviert. Im umgang mit der dann 
aufbrechenden sinnfrage kann religion ihr potenzial 
entfalten. Kann helfen, erfahrungen zu deuten, sich 
mit den eigenen Werten auseinanderzusetzen und die 
eigene Identität neu zu gründen. Dazu braucht es Brü-
ckenbauerinnen zwischen der Organisation und den 
persönlichen erfahrungen der menschen, zwischen 
Kirche und Zivilgesellschaft. Verbände und ehren-
amtlich engagierte, aber auch bewusste Christen und 

Christinnen in politik und gesellschaftlichen Organisa-
tionen können eine solche rolle übernehmen. 

Längst nicht alle, die sich heute sozial engagieren, 
sind Kirchenmitglieder. Häufig hatten sie sich schon 
lange der Kirche entfremdet oder gehörten ohnehin 
nie dazu. Aber engagement öffnet für spirituelle er-
fahrungen. Immerhin 22 prozent der ehrenamtlich 
engagierten geben an, dass sie mit anderen über re-
ligiöse Fragen sprechen – bei den Nicht-engagierten 
sind es weniger als 10 prozent. 

und auch mitgliedschaft bedeutet nicht unbedingt, 
dass menschen sich mit der Kirche identifizieren. en-
gagierte müssen gewonnen werden – durch ehren-
amtstage und mentoring, Fortbildung und supervisi-
on. und auch durch Gespräche über Glaubensfragen. 
Das gilt nicht nur für Telefonseelsorge, Krankenhaus-
seelsorge oder Hospizarbeit. Da braucht es eine theo-
logisch gegründete Weiterbildung. Aber wer an der 
Tafel hilft oder in der Flüchtlingsarbeit wird ähnliche 
Fragen haben. Wenn man die einsicht ernst nimmt, 
dass Glaube immer ein prozess ist und dass Areligi-
osität auch unter Kirchenmitgliedern vorhanden ist, 
dann wird es absurd, ausschließlich zwischen mit-
gliedschaft und Nichtmitgliedschaft zu unterschei-
den, sagt Hans-martin Barth. engagement kann aber 
den Weg zur mitgliedschaft ebnen. Deshalb sollten 
christliche Kirchen und Verbände überlegen, wie die 
Teilhabe von Interessierten aussehen kann. 

Verglichen mit sport, Feuerwehr, parteien und Initia-
tiven haben ehrenamtliche in den Kirchen noch im-
mer besonders viele hauptamtliche Ansprechpartner. 
Gute steuereinnahmen, ein starker sozialstaat und die 
refinanzierung von Jugend- und sozialarbeiterstellen 
ließen die Zahl der Hauptamtlichen bis vor 20 Jahren 
stetig ansteigen – in dieser Zeit hat Kirche sich pro-
fessionalisiert. Und die Ehrenamtlichen schätzen die 
Unterstützung der beruflich Tätigen. Aber die enga-
gierten an der Basis fühlen sich nicht als gleichberech-
tigte partner*innen. Nach ihrem eindruck werden sie 
oft als Helfer*innen gesehen. Nur bei ehrenamtlichen 
in Leitungsfunktionen ist das anders: sie haben das 
Gefühl, geschätzt zu werden und ihre Fähigkeiten ein-
bringen zu können.

Die „Dienstgemeinschaft von Haupt- und ehrenamtli-
chen“ kommt in nahezu allen Leitbildern von Kirche 
und Diakonie vor – eine erinnerung an die Barmer 
Theologische erklärung von 1934, in der von der Kir-
che als Gemeinschaft der schwestern und Brüdern die 
rede ist. so heißt es zum Beispiel im ehrenamtsgesetz 
der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau: „In 
der evangelischen Kirche ist es Aufgabe aller Getauf-
ten, am Bau des reiches Gottes verantwortlich mitzu-
wirken. Deshalb ist ehren-, haupt- und nebenamtliche 
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Arbeit gleichwertig. In der Zusammenarbeit prägen 
alle gemeinsam und gleichberechtigt Leben und Ge-
stalt von Gemeinde und Kirche.“ 

Kann Kirche Augenhöhe? Viele ehrenamtliche machen 
andere erfahrungen: Hauptamtliche bestimmen die 
Termine und delegieren die Aufgaben. ehrenamtliche 
werden mangelhaft informiert und haben das Gefühl, 
dass sie nicht wirklich gesehen werden – mit ihren be-
ruflichen Belastungen, mit der Zeit, die sie einbringen. 
Klar, das gibt es auch in der politik: Die Verwaltung ge-
winnt immer – man nennt es das prinzipal-Agent-pro-
blem. Aber Kirche ist eben mehr als Verwaltung, hier 
geht es um Gemeinschaft. Viele Landeskirchen mah-
nen deshalb einen paradigmenwechsel im Verständ-
nis des ehrenamtlichen engagements an, der auf die 
„hohe mobilität und individuelle Lebensgestaltung“ 
rücksicht nimmt, die möglichkeiten der mitgestaltung 
und mitentscheidung stärkt und die Anforderungen 
an Hauptamtliche deutlich prononciert. „mehr profes-
sionalität im umgang mit ehrenamtlichen“ heißt die 
Devise - das bedeutet auch: Verbesserung der Infor-
mationsflüsse und stärkung der Weiterbildungsange-
bote - und dabei schritt halten mit der Digitalisierung.

Was müssen wir tun, um unsere Ämter- und Betreu-
ungskirche zur Beteiligungskirche werden zu lassen? 
muss jetzt die personalentwicklung für ehrenamtliche 
nach dem gleichen muster wie die für berufliche mit-
arbeitende verlaufen – vom Kontrakt über die Ziel-
vereinbarung bis zum Jahresgespräch? Führt eine zu 
starke rückbindung des ehrenamts an das Hauptamt 
nicht unvermeidlich zu der Gefahr, freiwillige Dienste 
als bloße Hilfsdienste zu verstehen? schließlich: Was 
bedeuten die Veränderungsprozesse für die rollen-
verteilung in den Vorständen der Gemeinden und 
Verbände, in denen die ehrenamtlichen doch die 
mehrheit sind? Wird es gelingen, sie zu ermutigen, 
ihre entscheidungskompetenzen auch tatsächlich 
wahrzunehmen? und last, but not least: Was können 
Kirchengemeinden von der ehrenamtlichen Arbeit 
der Verbände und Initiativen lernen – von der Frauen-
arbeit bis zur Telefonseelsorge, von der Hospizarbeit 
bis zur Jugendarbeit? 

Wir kommen zurück zu den Fragen von Johann Hin-
rich Wichern – und sie haben nichts an Brisanz ver-
loren. Übrigens wurde das ehrenamt erst in der Ge-
neration nach Wichern vom Amt her theologisch 
legitimiert. Damals entstand die Vereinskirche, in der 
sich die Verbände und Vereine in der Ortsgemeinde 
um pfarrer und Gemeindehaus scharten. seitdem, 
meint ralf Hoburg, bestehe die Gefahr, dass das kirch-

liche ehrenamt - an die Ortsgemeinde gefesselt - sei-
ner schöpferischen energien beraubt wird; es werde 
institutionalisiert, pädagogisiert und kanalisiert. Da ist 
es ein wichtiger schritt, dass das kirchliche ehrenamt 
in den landeskirchlichen Leitlinien, die seit den 90er 
Jahren entstanden sind ,eben nicht aus der Ämterleh-
re, sondern aus den Charismen, der Vielfalt der Gaben, 
abgeleitet wird. 

Große unternehmen wie Ford oder Henkel haben 
schon vor Jahren die Förderung der Freiwilligkeit ent-
deckt – nicht zuletzt, um ihren mitarbeitenden den 
Übergang in die rente zu erleichtern, ja – ihnen eine 
zweite Karriere zu ermöglichen. eine ehrenamtskar-
riere. und auch in Kirche und Diakonie arbeiten vie-
le mitarbeiterinnen und mitarbeiter in ihrer Freizeit 
oder nach dem ende der Berufstätigkeit ehrenamtlich 
– oder sie haben als Jugendliche ein Freiwilliges Jahr 
absolviert. Aber noch zu selten werden solche seiten-
wechsel fruchtbar gemacht – für die personalentwick-
lung wie für die Begleitung von ehrenamtskarrieren. 
Wenn wir die traditionellen Hierarchien von Ämtern, 
Geschlechtern, bezahlten und unbezahlten Kräften 
überwinden wollen, braucht es bewusste perspektiv-
wechsel. 

Zur Rolle von Staat,  
kommunen und Stiftungen
Das Verhältnis von staat und Zivilgesellschaft in 
Deutschland sei bis heute nicht wirklich geklärt, meint 
Birgit Gebhardt. Dabei engagieren sich je nach Befra-
gung bis zu 40 prozent der Bevölkerung ehrenamtlich 
und leisten – so eine Berechnung der prognos-AG für 
das Jahr 2008 – in summe 4,6 milliarden Arbeitsstun-
den pro Jahr. Das entspräche 3,2 millionen Vollzeitstel-
len. Allerdings geht es bei diesem einsatz eben nicht 
ums Geldverdienen, sondern vielmehr um sinn, Be-
gegnungen und Lebensqualität. Deswegen ist es auch 
nicht sinnvoll, diese „Gaben“ ökonomisch zu beziffern. 
Zumal unklar ist, wonach berechnet werden soll – 
nach Kompetenz, nach Wirkung, nach Zeit? Die „Ge-
schenkökonomie“ misst grundsätzlich nach anderen 
maßstäben als die Arbeitsökonomie – und trotzdem 
hat Birgit Gebhardt recht: Von echten Governance-
strukturen, in denen sich Vertreter*innen beider sei-
ten tatsächlich auf Augenhöhe begegnen, kann man 
in Deutschland nicht sprechen. stattdessen wird der 
freiwillige einsatz vieler Bürger und Bürgerinnen ent-
weder – wie bei den Leihomas oder den Tafeln – als 



14 def dokumentation  /  Veranstaltung Ehrenamt

„nice to have“ verortet oder ganz im Gegenteil für 
staatliche Aufgaben in Dienst genommen wie in der 
Flutkatastrophe oder bei der Flüchtlings“krise“.

Freiwilliges engagement und sorgende Gemeinschaf-
ten sind auf sorgestrukturen angewiesen – genauso 
wie umgekehrt. Das betrifft die rechtlichen rahmen-
bedingungen im Gemeinnützigkeits- und spenden-
recht genauso wie die Infrastruktur für freiwilliges en-
gagement: es braucht Anlauf- und Beratungsstellen, 
Freiwilligenagenturen, öffentliche räume und haupt-
amtliche mitarbeiter*innen. selbstverständlich müs-
sen diese Aufgaben nicht unbedingt von den Kommu-
nen selbst übernommen werden. Die Kooperation mit 
freien Trägern bei gemeinsamen Qualitätsstandards 
und refinanzierungsgrundsätzen hat sich in Deutsch-
land in vielen Feldern bewährt. Aber der Vergleich mit 
Nachbarländern wie der schweiz oder den Nieder-
landen zeigt auch: Die sozialpolitischen rahmenbe-
dingungen zum Beispiel in der rente spielen für das 
engagement der Zivilgesellschaft eine entscheidende 
rolle. Wo sich der staat seiner Verantwortung für Inf-
rastruktur und refinanzierung entzieht, werden klas-
sische Frauen- und Großelternrollen reaktiviert. Was 
aber, wenn – wie in der jüngsten Krise – gerade die 
Großelterngeneration ausfällt? mein eindruck ist, dass 
die Bedeutung der Zivilgesellschaft während der pan-
demie nicht hinreichend wertgeschätzt wurde. 

Wo überforderte Kommunen keine finanziellen spiel-
räume mehr haben, wo erwerbstätige unter dau-
ernder Verfügbarkeit leiden, Familien zwischen den 
verschiedenen Zeitregimes zerrieben werden, stößt 
das freiwillige engagement an Grenzen. Wenn Kom-
munen Orte des guten Lebens sein wollen, dann sind 
sie auf soziale Investitionen und stabile Institutionen 
wie stadtverwaltung und Bürgerämter, schulen, Bib-
liotheken, stadtwerke, Feuerwehr und rettungsdienst 
angewiesen. Wo sich kein Arzt, keine Ärztin mehr 
niederlassen will, der Busverkehr eingestellt und der 
supermarkt geschlossen ist, fehlt es an tragfähigen 
säulen für das zivilgesellschaftliche engagement. seit 
Jahren ist deshalb eine entschuldung von überlaste-
ten Kommunen in der Diskussion – auch das war eines 
der projekte in der Corona Krise.

um das ehrenamt neu aufzustellen, sind zudem in den 
letzten Jahren eine ganze reihe von Bürgerstiftungen 
entstanden – oft von mehreren Organisationen und 
staatlichen ebenen getragen. sie bieten die Chance, 
auch da Aktivitäten anzustoßen, wo Kommunen, Kir-
chen oder Wohlfahrtsverbände überfordert sind.  

und schließlich verfügen die Kirchen trotz Kirchen-
steuerausfällen noch immer über eigene räume und 
Gemeindehäuser. sie sind nach wie vor referenzpunk-
te, oft zentrale Anlaufstellen am Ort und fußläufig er-
reichbar. Kirchen sind attraktiv, wo staatliche struk-
turen noch fehlen, wenn es darum geht, mit neuen 
Herausforderungen umzugehen, wenn problemlagen 
zunächst diffus erscheinen und alles darauf ankommt, 
flexibel neue Konzepte zu entwickeln – ausgehend 
von der unmittelbaren Wahrnehmung und nicht von 
festgelegten strategien und refinanzierbaren modu-
len. Aber auch innovative projekte brauchen eine In-
frastruktur, die spielräume ermöglicht. Notwendig ist 
eine grundlegende Verlässlichkeit, sind offene räume 
und Anlaufpunkte, ein mindestmaß an hauptamtlich 
mitarbeitenden und eine finanzielle Grundausstat-
tung, vor allem aber Vertrauen und erfahrung. Das 
alles bringen die Kirchen mit – und es wurde lange 
für selbstverständlich gehalten. In der sogenannten 
Flüchtlingskrise aber wurde auch den medien klar, 
dass die Kirchen gerade deswegen so effizient helfen 
konnten, weil sie Anlaufstellen an jedem Ort haben. 
und eine jahrzehntelange erfahrung mit Quartiersca-
fés, Hausaufgabenhilfen und Arbeitsloseninitiativen, 
Kirchenasyl, eine-Welt-Arbeit und patenschaften, mit-
tagstischen und Kleiderkammern. Gerade jetzt, in den 
letzten Tagen, war wieder spürbar, wie wertvoll das ist. 
Für die Kirche, aber eben auch für die Gesellschaft. 
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bürgerschaftliches  
Engagement
Wirkungsvolle Ressource  
im Verbraucherschutz
Referent: Erwin knebel

Vorstellung des 
Referenten durch 
Jens-Peter kruse:

Herr Knebel ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der 
Verbraucherzentrale NrW e.V. Vor seiner Verrentung 
war er 40 Jahre bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) tätig, 
die letzten 20 Jahre als Geschäftsführer der AWO-seni-
orendienste Niederrhein. 
2015 gründet er die „Arbeitsgemeinschaft der Ver-
braucher im Kreis mettmann“ und ist seit dieser Zeit 
Vorsitzender des Vereins. „Wir Verbraucher im Kreis 
mettmann“ ist eine einrichtung, in der viele ehrenamt-
liche zivilgesellschaftlich aktiv tätig sind. Von seinen 
vielen Angeboten möchte ich nur drei erwähnen:

Die „pflege-souts“ (seit 2018). Das sind ehrenamtlich 
Tätige, die ältere menschen auf Wunsch aufsuchen 
und sie auf den Besuch des medizinischen Dienstes 
der Krankenversicherung (mBK) vorbereiten. Das pro-
jekt ist in Deutschland bisher einmalig und wurde 
2020 mit dem Bundespreis Verbraucherschutz ausge-
zeichnet.

seit 2021 gibt es ein weiteres Angebot der Arbeits-
gemeinschaft der Verbraucher: die „Digitalpaten“, die 
mithelfen, dass ältere menschen mit dem smartpho-
ne, Laptop und Co. umgehen lernen. sie kommen 
nicht nur einmal zum Zeigen, sondern begleiten ihre 
paten über eine längere Zeit. 

und schließlich ganz aktuell im programm: „Was kann 
ich tun bei starkregen.“ ein Online-seminar, das prak-
tische Tipps vermittelt und auf rechtliche oder versi-
cherungstechnische Aspekte hinweist. 

Letzteres ist typisch für die Arbeitsgemeinschaft: sie 
orientiert sich an den Bedarfen der menschen im Kreis 
mettmann und versucht, diese mit Hilfe eines bürger-
schaftlichen Angebotes zu befriedigen.
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bürgerschaftliches Engagement
Wirkungsvolle Ressource im  
Verbraucherschutz
Referent: Erwin knebel
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kurzkommentar von katharina Geiger 
Geschäftsführende Vorständin des  
Deutschen Evangelischen Frauenbundes,  
landesverband bayern e.V.

Stärkung des Ehrenamtes  
Ehrenamt im Deutschen 
Evangelischen Frauenbund

Frauen im DEF engagieren sich 
als Christin übergemeindlich, überparteilich, eigen-
verantwortlich und unabhängig, freiwillig und ehren-
amtlich, um unsere Gesellschaft und Kirche mitzuge-
stalten und damit Verantwortung für sich und andere 
zu übernehmen als 1. schritt zur Nächstenliebe.

Ehrenamtliche im DEF  
sind unabhängig von 
•  kirchlichen strukturen, deren Zuständigkeiten  

und Vorgaben
•  Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen
•  Bezahlung oder finanziellen Zuschüssen

DEF-Frauen erkennen „wo es brennt“ …
…und können spontan, unbürokratisch und schnell 
aktiv werden. Dazu haben sie die Freiheit! Daher agie-
ren sie selbstbewusst und auf Augenhöhe gegenüber 
Zivilgesellschaft und Kirche – davon zeugen eine Viel-
zahl an Gremienvertretungen im vorparlamentari-
schen raum – und bilden deren schnittstelle.

es werden sehr aktuelle Themen, die aber schon sehr 
lange im Verband ihren platz haben, behandelt. 

Dazu Beispiele:

• Chancen und risiken der medienentwicklung be-
nennen, aber vor allem ältere Frauen zu befähigen, 
an den neuen medialen möglichkeiten teilzuhaben 
– siehe Digitalisierung. Die medienbildung wird vor 
allem durch die evangelische Arbeitsgemeinschaft 
medien des DeF (eAm) angeboten.

•  Nachhaltigkeit war schon immer ein Thema – nur 
unter dem schlagwort „Bewahrung der schöpfung“. 
Die Arbeitsgemeinschaft evangelischer Haushalts-
führungskräfte (AeH) setzt sich seit den 50er Jahren 
auf unterschiedlichen ebenen und mit unterschied-
lichen Formen dafür ein.

• Vereinsamung unserer Gesellschaft: In den örtlichen 
Gruppen finden dazu zahlreiche Aktivitäten statt 
ohne groß darüber zu reden.
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Selbstkritik:
Wir nehmen wahr, dass sich das ehrenamt  
verändert hat:

• Frauen wollen sich seltener für „immer“ binden, son-
dern engagieren sich zeitlich befristet, eventuell so-
gar ohne mitglied zu werden.

• Frauen wollen häufiger in klar umrissenen projekten 
tätig sein.

•  Frauen machen heute nicht mehr „alles umsonst“, 
sondern lassen sich auch Auslagen vergüten.

• Frauen wollen sich um Inhalte kümmern und meist 
nicht um die immer größer werdende Bürokratisie-
rung.

Wir müssen deutlicher das zivilgesellschaftliche en-
gagement unserer Aktiven wertschätzen, anerkennen 
und dankbar für jede Form des ehrenamtes sein.

Wir müssen auf die Veränderungen reagieren: 

• ehrenamtliche Aufgaben und Wünsche klar  
definieren und kommunizieren,

• neue Formen des engagements ausprobieren,
•  Kultur der Anerkennung und Dankbarkeit pflegen,
•  Bürokratisierung auf ein mindestmaß reduzieren 

und ggf. gegen Bezahlung ausgliedern,
•  keine Wertung der verschiedenen Formen des  

ehrenamtlichen engagements vornehmen,
•  nicht lamentieren, sondern kreativ werden.

Wunsch:

•  Kirche und Gesellschaft würdigen unser engage-
ment - durch finanzielle Zuwendungen, aber auch 
durch Beteiligung in entscheidungsprozessen und 
projekten.

• Diversität der Frauenarbeit in Kirche und Gesell-
schaft einfordern und dieser unterschiedlichkeit 
auch in Netzwerken und Gremien ein Gesicht geben.

•  Offen für Neues sein: z.B. neue Arbeitsformen, neue 
Themen, neue Kompetenzen, neue Kooperationen.

•  „Tue Gutes und rede darüber“ – auch mit neuen 
Kommunikations-mitteln und Formen.

•  Vorbilder aus dem Verband vorstellen, würdigen 
und mit ihnen Werbung machen. 

•  ehrenamt soll spaß machen und erfüllung geben.

und zum Schluss: 
Zivilgesellschaftliches engagement (nicht nur im 
DeF) braucht aber kontinuierliche hauptamtliche Be-
gleitung und unterstützung, damit auch weiterhin 
ehrenamtliche in Kirche und Gesellschaft Verantwor-
tung für sich und andere übernehmen wollen und 
können. Ohne solch einen verlässlichen rahmen wird 
es schwierig, weiterhin menschen für ein ehrenamt zu 
gewinnen.
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kurzkommentar von Gerrit Heetderks
2. Vorsitzender des Vereins zur Förderung 
der Quartiersentwicklung e.V. (WQ4)

Herzlichen Dank für die einladung und die Bitte um 
ein statement aus meiner sicht. Ich habe in den bei-
den Vorträgen von ganz hervorragenden projekten 
gehört, die von Freiwilligen initiiert und mit einem 
Höchstmaß an engagement durchgeführt wurden. Wir 
haben als evangelisches erwachsenenbildungswerk 
Nordrhein zehn Jahre lang das projekt erfahrungswis-
sen für Initiativen des Bundesfamilienministeriums 
und des Landes NrW in Nordrhein-Westfalen verant-
wortlich durchgeführt. Ziel dieses projektes war es, 
multiplikator*innen zu gewinnen, die bürgerschaftli-
che projekte initiierten oder bei der Durchführung un-
terstützten. In dieser Zeit haben wir interessante und 
engagierte menschen kennengelernt, die sich nach 
dem ende der erwerbsarbeit oder auch der Familien-
arbeit für das Gemeinwesen, in dem sie lebten, en-
gagierten. mit einem mindestmaß an unterstützung 
entstanden ganz besondere projekte, von denen ich 
in der knappen Zeit leider nicht viel erzählen kann.

Deutlich wurde jedoch in dieser Zeit Folgendes:

•  es gibt nicht das ehrenamt und es gibt nicht den eh-
renamtlichen / die ehrenamtliche. so unterschied-
lich wie die Aufgaben sind auch die menschen. 
Gerade deshalb müssen Freiwillige auch begleitet 
werden.

•  Wenn kirchliche oder kommunale Institutionen 
möchten, dass Freiwillige sich engagieren, dann ist 
es unumgänglich die Freiwilligen auch zu beteili-
gen: an planungen, Änderungen, entwicklungen.

•  Vertreter*innen von Institutionen sehen Freiwillige 
oft als störenfriede an, weil sie nicht so funktionie-
ren, wie Institutionen sie gerne hätten. Institutionen 
sollten Freiwillige als einen schatz ansehen, den 
man bergen sollte (Gleichnis vom schatz im Acker).

•  Im evangelischen Bereich sind die Kirchen oftmals 
aus der finanziellen unterstützung der Verbände 
ausgestiegen, die oft engagierte menschen hervor-
gebracht haben. Dabei haben sie ein großes, krea-
tives potential verloren. sie waren und sind auch 
heute noch vielfach stütze und Vertreter*innen der 
Kirchen in der Öffentlichkeit.

•  Wer menschen für die freiwillige Arbeit gewinnen 
will, braucht Ansprechpartner*innen, Fortbildungen 
und rahmenbedingungen, die Arbeit ermöglichen 
und nicht kasernieren. Hauptamtliche dürfen da-
bei die „Neuen“, die zum Teil auch besser qualifiziert 
sind, nicht als Konkurrenten ansehen, sondern als 
mitstreiter*innen.

•  Wenn die Kirchen und andere Institutionen weiter-
hin von freiwilliger Arbeit profitieren möchten, dann 
brauchen sie institutionelle rahmenbedingungen 
zur Förderung der Freiwilligenarbeit. Das umfasst: 

•  den Versuch der systematischen Gewinnung von 
Freiwilligen,

•  Treffpunkte und Orte der Orientierung und der er-
holung,

•  Fortbildungen zur Vorbereitung auf das freiwillige 
engagement,

•  umgang mit Freiwilligen
•  Grundsätze und Grundhaltungen
•  Die Gewinnung, Fortbildung und Begleitung von Frei-

willigen sollte in einem Netzwerk von unterschiedli-
chen Institutionen geschehen. Die Freiwilligen fin-
den dann den Ort, wo sie sich engagieren wollen. 
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Schlaglichter aus der Diskussion: 
Was kirche gut tun:  
Zivilgesellschaftliches Engagement
zusammengestellt von Cornelia Coenen-Marx

1.Hinsehen
Frauenarbeit war immer da, wo es „brannte“ – Kinder-
betreuung, pflege, Nachbarschaftshilfe, selbstsorge 
und empowerment. Auch da, wo es um gesellschaft-
liche und persönliche Veränderungsprozesse geht, 
stärkt es die energie spaß zu haben. 

In der Auseinandersetzung mit strukturen und Auto-
ritäten sind Freiheit und selbstbestimmung entschei-
dend – wer abhängig ist, löst die probleme nicht. 

mit Hierarchien umzugehen, muss gelernt werden. 
Das gilt auch für ehrenamtshierarchien. Vorstands-
mitglieder sind nicht die mitarbeiterinnen der Vor-
sitzenden.

Die Verlässlichkeit eines Verbandes oder auch genos-
senschaftliches Arbeiten stärken die eigenständigkeit. 
Zugleich gilt es offen zu bleiben für menschen, die 
nicht mitglied sind. 

Heute haben sich die Lebensbedingungen und Le-
bensformen von Frauen geändert und ausdifferen-
ziert. mindestens eine Teilzeitstelle in der erwerbsar-
beit ist normal.

Aber noch immer gilt: ehrenamt muss man sich leisten 
können. Deshalb ist monetarisierung ein Thema (Aus-
lagenersatz / Übungsleiterpauschale etc.) 

2. lernen
Über die Jahrzehnte ändern sich die Aufgabengebie-
te. Wenn Neues kommt, muss Altes losgelassen wer-
den. Was ist heute dran? 

runde Tische sind nötig, um Aufgabengebiete abzu-
stimmen – nicht zu doppeln, sondern zu verzahnen. 
Wo gibt es unfruchtbare Konkurrenzen? 

sichtbarkeit ist nötig, um Aufgaben zu bestimmen, 
Wertschätzung zu erfahren, mitglieder zu gewinnen.

3. Handeln
es gilt, neue Formen der Beteiligung von Öffentlich-
keit und mitgliedern zu entwickeln. Dabei ist das 
Wichtigste, die richtigen Fragen zu stellen. 

Zusammenarbeit mit der verfassten Kirche muss neu 
eingeübt werden. 
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Presseerklärung  
Hannover, 23.Juli 2021

Stärkung des 
Ehrenamtes  
nicht nur das 
brutto-inlands-
Produkt (biP) 
zählt!
Duisburg – es ist höchste Zeit, die Arbeit in privat-
haushalten und im bürgerschaftlichen engagement 
sichtbar zu machen. Der Deutsche evangelische Frau-
enbund fordert anlässlich seiner Tagung „rahmenbe-
dingungen zur stärkung des ehrenamtes“ im Juli 2021 
eine gleichwertige Darstellung vom Brutto-Inland-
produkt und von den unentgeltlich erbrachten Leis-
tungen der privaten Haushalte und des ehrenamts.

Bisher werden im Bericht über den gesellschaftlichen 
reichtum diese Gleichwertigkeit von marktvermit-
telten Leistungen (Brutto-Inlandsprodukt) und nicht 
marktvermittelten Gütern und Dienstleistungen (pri-
vathaushalt und bürgerschaftliches engagement) 
nicht berücksichtigt. Das ist ein blinder Fleck in der ge-
sellschaftlichen Leistungsbilanz. Für die sichtbarkeit 
der gerechten Teilhabe genügt nicht die rhetorische 
Wertschätzung von bürgerschaftlichem engagement 
und Hausarbeit – wir fordern Fakten und Zahlen!

Wohlstand und prosperität einer Gesellschaft erschlie-
ßen sich nicht nur über Kennziffern wie das Brutto-
Inlands-produkt (BIp), sondern es muss gleichberech-
tigt auch eine Kennziffer geben, die die unentgeltlich 
erbrachten Leistungen der privaten Haushalte und 
des ehrenamtes sichtbar macht. Denn das BIp beruht 
tagtäglich und generativ auf Voraussetzungen, die es 
nicht selber geschaffen hat und garantieren kann. es 
geht darum, die Lebensleistungen unabhängig von 
Geschlecht, Leistungsort und Bezahlung zu würdigen. 
Folglich erachtet es der DeF für notwendig bei der 
wirtschaftlichen Gesamtrechnung ein privat-Haus-
haltsbezogenes Inlands-produkt (pHIp) einzuführen 
und mit dem Brutto-Inlands-produkt (BIp) regelmä-
ßig gleichzeitig zu veröffentlichen. Der DeF fordert 
zum wiederholten mal die politik auf, diese Kennziffer 
beispielsweise aus den repräsentativen Zeitverwen-
dungsstudien des statistischen Bundesamtes zu be-
rechnen oder durch geeignete methoden zu erheben.

Über uns: Verantwortung übernehmen für sich und 
andere: Getragen von diesem motto nimmt der Deut-
sche evangelische Frauenbund seit 1899, dem Jahr 
seiner Gründung, einfluss auf kirchen- und gesell-
schaftspolitische entscheidungen und die Förderung 
von Frauen. Auf der Grundlage des evangeliums enga-
gieren sich Frauen im DeF ehrenamtlich in Kirche und 
Gesellschaft – übergemeindlich, überparteilich und 
ökumenisch offen. Der DeF ist bundesweit organisiert 
in Landes-, Orts- und Anschlussverbänden sowie in 
Arbeitsgemeinschaften.

Durch Veranstaltungen auf Bundes-, Landes- und 
Ortsebene fördert der DeF die eigenständige mei-
nungsbildung und schafft so die Voraussetzung für 
eigenverantwortliches engagement.

Als Forum kritisch denkender und handelnder Frauen 
setzt sich der DeF ein für: Frauen- und Familienfragen, 
Kirchen- und Gesellschaftspolitik, Generationenge-
rechtigkeit, medienkompetenz, umwelt- und Verbrau-
cherfragen.
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Verantwortung übernehmen  
für sich und andere
Getragen von diesem motto nimmt der Deutsche 
evangelische Frauenbund (DeF) seit 1899, dem Jahr 
seiner Gründung, einfluss auf kirchen- und gesell-
schaftspolitische entscheidungen und die Förderung 
von Frauen. Auf der Grundlage des evangeliums en-
gagieren sich Frauen im DeF ehrenamtlich und selbst-
bestimmt in Kirche und Gesellschaft - übergemeind-
lich, überparteilich und ökumenisch offen. Der DeF ist 
bundesweit organisiert in demokratisch legitimierte 
Landes-, Orts- und Anschlussverbänden sowie in Ar-
beitsgemeinschaften.

Wir setzen uns ein 
Durch Veranstaltungen auf Bundes- und Landesebene 
fördern wir die eigenständige meinungsbildung und 
schaffen so die Voraussetzung für eigenverantwort-
liches engagement. Als Forum kritisch denkender 
und handelnder Frauen setzen wir uns in zahlreichen 
Gremien im vorparlamentarischen oder kirchlichem 
raum ein für:

•  Frauen- und Familienfragen

•  Generationengerechtigkeit

•  medienkompetenz

•  umwelt- und Verbraucherfragen

unsere arbeit 
unsere thematischen schwerpunkte sind zur Zeit

arbeitsgemeinschaft Evangelischer  
Haushaltsführungskräfte (aEH): 
mitarbeit in landes- und bundesweiten Gremien für 
umwelt- und Verbraucherpolitik, Forum für Fachfrau-
en der Hauswirtschaft als Arbeitgebervertreterinnen 
in prüfungsausschüssen

Medienarbeit 
medienbildung vor allem für Frauen ab 60 Jahren, kri-
tische Beobachtung von medieninhalten aus der per-
spektive evangelischer Frauen, Diskussion der durch 
medien entstehenden gesellschaftlichen Herausfor-
derungen

Demographische Wandel - Herausforde-
rung und Chance
ein generationenübergreifender Veränderungspro-
zess, eine herausfordernde Gestaltungsaufgabe, ein 
schwerpunkt und eine vernetzte Querschnittsaufga-
be im DeF.

Vernetzung mit folgenden Organisationen:

• evangelische Arbeitsgemeinschaft für Altenarbeit 
(eAfA) in der eKD

•  evangelische Frauen in Deutschland e.V. 

•  BAGsO - Bundesarbeitsgemeinschaft der senioren-
Organisationen e.V.

Soziale arbeit
Der DeF ist Träger sozialdiakonischer einrichtungen 
und unterhält soziale beziehungsweise sozialdiakoni-
sche Dienste, zum Beispiel

•  einrichtungen für allein erziehende mütter mit ihren 
Kindern, 

•  Wohnhäuser für sozial schwache Frauen

•  mehrgenerationenwohnen

•  Betreutes Wohnen für senioren

•  Finanz- und soziale Beratung für Frauen

Deutscher Evangelischer  
Frauenbund e.V. 
Bundesverband

Wir über uns -  
Deutscher Evangelischer  
Frauenbund e.V.



Redaktion:
Irmtraut pütter (V.f.d.I.)

Katharina Geiger

eva schmidt

Impressum

Herausgeber:
Deutscher evangelischer  
Frauenbund e.V. Bundesverband

sallstraße 57, 30171 Hannover

Tel. 05 11/35 37 95 23

Fax 05 11/56 37 49 76

info@def-bundesverband.de

www.def-bundesverband.de

Gestaltung: 
Kathrin sachau, www.luzie.de

D
e
u
ts

c
h
e
r 

E
v
a
n
g

e
li
s
c
h
e
r 

F
ra

u
e
n
b

u
n
d

 e
.V

.

w
w
w
.d
ef
-b
un

de
sv
er
ba

nd
.d
e

...
 in

 O
rts

ve
rb

än
de

n 
un

d 
üb

er
re

gi
on

al
en

 
Ar

be
its

ge
m

ei
ns

ch
af

te
n.

Au
st

au
sc

h 
un

d 
M

ite
in

an
de

r b
er

ei
ch

er
n 

un
se

r L
eb

en
.

W
ir 

le
be

n 
di

e 
Ge

m
ei

ns
ch

af
t .

..

D
e
u
ts

c
h
e
r 

E
v
a
n
g

e
li
s
c
h
e
r 

F
ra

u
e
n
b

u
n
d

 e
.V

.

w
w
w
.d
ef
-b
un

de
sv
er
ba

nd
.d
e

...
 in

 s
ei

ne
r E

in
zig

ar
tig

ke
it 

un
d 

si
nd

 T
rä

ge
r s

oz
ia

le
r 

Ei
nr

ic
ht

un
ge

n.
 

Un
se

r E
ng

ag
em

en
t g

ilt
 

ei
ne

r m
en

sc
hl

ic
he

n 
Ge

se
lls

ch
af

t. 

W
ir 

se
he

n 
de

n 
M

en
sc

he
n 

...

D
e
u
ts

c
h
e
r 

E
v
a
n
g

e
li
s
c
h
e
r 

F
ra

u
e
n
b

u
n
d

 e
.V

.

w
w
w
.d
ef
-b
un

de
sv
er
ba

nd
.d
e

...
 m

it 
ei

ge
ne

n 
Ve

ra
ns

ta
ltu

ng
en

 u
nd

 
Ve

rö
ffe

nt
lic

hu
ng

en
. 

Da
m

it 
si

ch
 F

ra
ue

n 
se

lb
st

 
ei

n 
Ur

te
il 

bi
ld

en
 k

ön
ne

n.
 

W
ir 

w
ol

le
n 

Be
sc

he
id

 w
is

se
n 

...

D
e
u
ts

c
h
e
r 

E
v
a
n
g

e
li
s
c
h
e
r 

F
ra

u
e
n
b

u
n
d

 e
.V

.

w
w
w
.d
ef
-b
un

de
sv
er
ba

nd
.d
e

...
 in

 d
er

 K
irc

he
 u

nd
 

in
 p

ol
iti

sc
he

n 
Gr

em
ie

n.
W

ir 
br

in
ge

n 
un

se
re

Ko
m

pe
te

nz
 a

us
 d

er
 S

ic
ht

 
ev

an
ge

lis
ch

er
 F

ra
ue

n 
ei

n.

W
ir 

en
ga

gi
er

en
 u

ns
 ...


