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Zukunft Hamminkeln 2030+
Unser Dorf | Unsere Stadt | Gestalten und Entwickeln
Frage der Woche _ 5. Woche: Ehrenamt
Mit der fünften Frage der Woche wollten von Ihnen wissen, was die Ausübung eines Ehrenamtes für Sie
attraktiv macht, welche Hemmnisse Sie für die ehrenamtliche Arbeit sehen und wie man Sie für die
Bekleidung eines Ehrenamtes gewinnen könnte. Die wichtigsten Ergebnisse haben wir, wie immer
kompakt und übersichtlich, für Sie zusammengestellt.
Nach Meinung der Befragten bewirken vor allem zwei Faktoren die Attraktivität eines Ehrenamtes: Das
Gemeinschaftserlebnis bei der gemeinsamen ehrenamtlichen Arbeit sowie der Wohltätigkeitsgedanke.
Zum Gemeinschaftserlebnis tragen z. B. gemeinsam geplante und durchgeführte Aktionen bei. Der
Wohltätigkeitsgedanke steht bei den Befragten ebenfalls im Vordergrund. Sich für eine „gute Sache“
ehrenamtlich und unentgeltlich zu engagieren, gibt vielen Menschen ein gutes Gefühl und bestärkt sie
sogar noch in ihrem Engagement. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sehr viele Befragte angegeben
haben, mit der Ausübung eines Ehrenamtes einfach eine sinnvolle Freizeitnutzung gefunden zu haben.
Übrigens: Bei der Befragung kam heraus, dass einige die ehrenamtliche Arbeit attraktiv finden, weil Sie
dadurch in der Lage sind, den eigenen Ortsteil mitzugestalten. Gute Aussichten für den weiteren Prozess Zukunft Hamminkeln 2030+!
Als Hemmnis für das ehrenamtliche Engagement wurde am häufigsten der hohe und teils als „sinnlos“
empfundene bürokratische Aufwand genannt. Die Unterstützung der Stadt Hamminkeln für Vereine und
ehrenamtlich organisierte Aktionen wird zwar ausdrücklich gelobt, aber die in mancher Hinsicht hohen
Auflagen, die erforderliche Beachtung von Gesetzen und Vorschriften sowie komplizierte Antragsverfahren für Genehmigungen und / oder Förderungen erschweren den Ehrenamtlichen die Arbeit. Dies führt
zu einem weiteren Hemmnis: Der hohe zeitliche Aufwand und das manchmal knappe ehrenamtliche
Personal bedingen teilweise eine Überlastung von ehrenamtlich tätigen Personen. Neben dieser
schwierigen Situation wird die Lust am Ehrenamt auch dadurch getrübt, dass die Engagierten in Teilen
nach eigenem Empfinden keine oder zu wenig Würdigung für ihr Amt erfahren – sowohl außerhalb, als
auch innerhalb von Vereinen und Gruppen. Auch die Gebühren und Kosten für Genehmigungen oder
Versicherungen sind nach Ansicht der Befragten ein hemmender Faktor für die ehrenamtliche Arbeit.
An dieser Stelle setzt der erste Verbesserungsvorschlag an: Die stärkere finanzielle Förderung und /
oder Belohnung von Ehrenamtlichen, bspw. durch Ehrenamtspauschalen oder die Übernahme von Kosten für private Ausgaben können ggf. dafür sorgen, Menschen für ein Ehrenamt zu gewinnen. Fast
ebenso häufig wird dafür ein deutlicher Abbau des bürokratischen Aufwandes vorgeschlagen. Sehr
reizvoll wird das Ehrenamt zudem, wenn der Sinn und Zweck einer Tätigkeit deutlich wird, frei nach dem
Motto: Warum setze ich mich für etwas ein, was möchte ich bewirken? Eine sinnvolle Aktivität in einem
Ehrenamt zu finden, ist vor allem für Ältere nach ihrer beruflichen Phase Grund genug für das ehrenamtliche Engagement.
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Generell hat die Befragung das bestätigt, was Viele bereits in ihrem täglichen Leben bemerken: Das
bürgerschaftliche, ehrenamtliche Engagement hat in Hamminkeln und seinen Ortsteilen eine besondere
Bedeutung. Sei es innerhalb eines Ortes durch die Mitgliedschaft im Schützen- oder Sportverein, die
Mitarbeit in Dorfgemeinschaften oder durch das Engagement über die Ortsgrenzen hinweg, bspw. beim
Bürgerbus – die Menschen in Hamminkeln möchten ihre Freizeit aktiv und sinnvoll gestalten!

Fazit

Das ehrenamtliche Engagement in Hamminkeln und seinen Ortsteilen hat einen hohen Stellenwert und
wird dementsprechend auch von der Stadtverwaltung unterstützt. Dabei engagieren sich die Menschen
nicht nur innerhalb ihrer eigenen Ortsteile. Viele Projekte und Aktionen haben Strahlkraft über die Ortsgrenzen hinweg (z. B. der Citylauf oder der Bürgerbusverkehr zwischen den Ortsteilen). Das Ehrenamt
entfaltet die größte Anziehungskraft durch das Gemeinschaftsgefühl beim gemeinsamen Wirken für ein
Projekt und durch den Wohltätigkeitscharakter der ehrenamtlichen Arbeit. Der oftmals hohe bürokratische Aufwand und die Überlastung von Menschen in Ehrenämtern werden als größte Hemmnisse
wahrgenommen. Eine finanzielle Förderung für die ehrenamtlich umgesetzten Projekte und ein deutlicher Bürokratieabbau können aber dafür sorgen, dass auch in Zukunft noch viele ehrenamtlich engagierte Menschen in Hamminkeln und seinen Ortsteilen anzutreffen sind!

