
Lob auf fränkisch: Herbert Köhl und Sandra Hahn zollen den vielen ehrenamtlichen Helfern im Landkreis Kitzingen ihren Respekt und Dank. FoTo: DTETER

Das Ehrenqmt als Selbstläufu?
Köhl: Es braucht immer eine haupt-
amtliche Untersttitzung.' Schulun-
gen müssen organisiert, der Versi-
cherungsschutz geklärt sein. Die Ver-
netzung ist wichtig und nichl zuletzt
bedarf es einer Anerkennungskultur.

WasmeinenSie damit?
Köhl: Das Wort ist schrecklich, die
Bedeutung dahinter wichtig: Wer
sich ehrenamtlich engagiert, hat
eine Anerkennung verdient. In wel-
cher Form auch immer.

In Form einu ftnanziellen Entlohnung?
Wo liegt die Grenze zwischen dem Eh-
renamt und einer hauptamtlichen Be-

schöftgung?
Köhl: Das ist ein heikles Thema. Es

darf nicht passieren, dass die Ehren-
amtlichen instrumentalisiert wer-
den. Dass bezahlte Stellen, beispiels-
weise in der Pflege, dank ehrenamtli-
cher Tätigkeit eingespart werden,
Das Ehrenamt muss ein freiwilliges
Engagement bieiben.
Hahn: Gleichzeitig ist es wichtig und
richtig, den Ehrenamtlichen zu dan-
ken. Zumindest eine Aufwandspau-
schale sollte gezahlt werden, denn
Ehrenamt muss man sich leisten
können. Wenn es der Ehrenamtliche
überhaupt will. Es gibt viele, die ganz
benusst auf jegliche finanzielle
Untersttitzung verzichten.

Es gibt auchMnschen, die gemehelfen,

aber auf eine finanzielle Unterstützung
angewiesen sind?

Köhl: Sicher. Und die werden mehr.
Davon bin ich überzeugt. Viele Rent-
ner der Zukuntt werden froh sein,
rqenn sie sich etwas dazu verdienen
können.
Hahn: Wobei wir dann eine andere
Begrifflichkeit bräuchten. Das reine
Ehrenamt stünde dann neben einem
entlohnten Ehrenamt.

Undwo vuläuft die Grenze?
Köhl: Schwer zu sagen. Im Moment
sind bis zu 2400 Euro imJahr als Auf-
wandspauschaie steuerfiei. Beispiels-
weise ftir Jugendtrainer im Sport.
Dies ist auch die maximale Auf-
wandspauschale, die für die Ausstel-
lung der Bayerischen Ehrenamtskar-
te anerkannt wird. Aber ich sehe
schon die Gefahr, dass sich ein Nied-
riglohnsektor enrwickelt, wenn im-
mer häufiger unter dem Deckmantel
des Ehrenamtes Stundenlöhne und
Vergutungen gezahlt werden.

Das Ehrenamt wird sich weiter wan-
deln?
Hahn: Sicher, es ist immer im Wan-
del. Die klassische Vereinsarbeit hat
es immer schwerer. Kaum jemand
will noch über viele Jahre Vorstand
oder Kassier sein. Viele Menschen
engagieren sich lieber punktuell. In
den USA gibt es social days, Audi
stellt seine Mitarbeiter fur einen Tag
fiei, an dem sie sich ehrenamtlich
engagieren, kirchliche Organisatio-
nen rufen zu 7Z-Stunden-Aktionen
auf. Dieser Trend wird sich verstär-
ken.

Und die Vereine bleiben auf dn Strecke?

Köhl: Nein, Vereine sind ein wichti
ger Bestandteil unserer Gesellschaft.
Aber wir müssen über ihre Struktu-
ren nachdenken.

Die Deutschen werden immer äIter. Das
VerhäItnis von lung und Alt verschiebt
sich. Eine Chsnce oder ejne Gefahr ftLr
das Ehrenamt?
Hahn: Ich sehe das als Chance. Die
Entwicklung ist schon jetzt zu beob-
achten, dass sichJung und Alt gegen-
seitig unterstützen. Das Prolekt

,,Kleine Entdecker", in dem Erwach-
sene in Kindergärten naturwissen-
schaftliche Phänomene erklären, hat
beispielsweise einen großen Zulauf .
Köhl: In Bayern gibt es eine steigen-
de Zahl von Seniorengenossenschaf-
ten. Die jüngeren Mitglieder bauen
beispielsweise durch Hilfen beim
Einkaufen oder Gärtnern Zeitkonten
auf, die sie abrufen können, wenn sie
selbst alt und auf Hilfe angewiesen
sind. So ein Modell kann ich mir
auch hier im Landkreis Kitzingen
vorstellen, wobei wir bereits in vielen
Orten ein sehr gut funktionierendes
System der Nachbarschaftshilfen ha-
ben.

Im Landkreis sind jetzt schon sehr viele
Menschen ehrenamtlich tätig. Woher
rührt die Begeisterung ftr das Ehrat-
amt?
Hahn: Ichbekomme immer die glei-
chen Rückmeldungen: Die Men-
schen wollen etwas zurückgeben
und es macht sie glücklich zu helfen.
Köhl: Deshalb hat das Ehrenamt so

einen hohen Stellenwert bei uns.
Und wir müssen aufpassen, dass das

auch so bleibt.

ia 4dar +d! !a+d i I aaal4qF 4I1:S-d+:dldel:Fll4l:t

i* ;*;i+i;;i;i * ä; üxl ; ::t;tYHi* *;;

Der lnternationale Tag des Ehren'
arfl6 wird arn 5. Dezember gefeiert.

lm Landkreis Kitzingen gibt es unter
anderem einen' Ehrenamtsempfang
des Landkreises im Bereich Sport. Der

Markt Geiselwind führt einen Ehren-

amtstag durch. Und das WirKT-Ko-

ordinierungszentrum lädt von 10.30

Uhr bis 14. 30 Uhr zu einer besonde-
ren Aktion in die Buchhandlung
Schöningh in Kitzingen ein. Unter

dem Motto: 
"Mitnehmen 

strengstens

erlaubt" können ganz unverbindlich

Steckbriefe zu verschiedensten Ehren-

ämtern eingepackt und zuhause in

Ruhe eingesehen werden.

Arbeit mit Senioren: Willi Funk leitet einen ganz besonderen Chor: Der
ehemalige Lehrer probt mit Bewohnern des Dettelbacher Seniorenheims
Lieder ein. Er liefert ein gutes Beispiel für ehrenamtliches Engagement im

ooWas ist uns das Ehrenamt wert?*
Jeder Zweite engogiert sich tm Kreis. Bisher verzichten die meisten auf eine Entschädigung

Von unserem nedaktionsmiigii;ä
RAtF DIETER

KITZINGEN. Eine Gesellschaft ohne
Ehrenamt? Iür Sandra Hahn und
Herbert Köhl undenkbar. ,,Keiner
würde sich um den anderen küm-
mern", sagt die Leiterin des Koordi-
nierungszentrums bürgerschaftli-
ches Engagement (WirKt). ,,Wir hät-
ten eine Gesellschaft von Egoisten",
warnt der Leiter der Fachstelle fur
bürgerschaftliches Engagement und
Seniorenfragen im Landratsamt. Die
Anzeichen deuten keinesfalls auf
eine derartige Entwicklung hin. Und
dennoch birgt die Zukunft des Eh-
renamtes Gefahren.

Eine Studie hat ergebat, dass sich im
Landkreis Kitzingen fast 50 Prozatt du
Menschen und damit j edu Z,ry eite ehren-

amtlich atgagierar. Kann das stimmm?
SANDRA HAHN: Da sind wirklich alle
gezählt worden, auch diejenigen, die
zum Beispiel einmal im Jahr beim
Pfarrfest helfen. Ich gehe davon aus,
dass darüber hinaus rund 15 Prozent
der Bevölkerung regelmäßig aktiv ist.
Das heißt: Jeder Fünfte oder Sechste
bdngt sich einmal in der Woche eh-
renamtlich ein. Das ist ein sehr guter
Wert.

HERBERT KÖHL: viele engagieren
sich ehrenamtlich, ohne es zu wis-
sen. Das klingt paradox, ist aber so.

Wenmeinen Sie?

Köhl: Gerade Jugendliche wachsen
manchmal aus der Jugendgruppen-
arbeit in ehrenamtliche Tätigkeiten
hinein und merken gar nicht, dass

sie zur Gruppe der Ehrenamtlichen
gehören. Das sind beispielsweise
Mitarbeiter der Jugendfeuerwehr
oder Betreuer von Jugendfieizeiten.

Warum gibt es im Landkreis Kitzingen
prozentual gesehen so viele ehrenamtli-
chen Helfer?
Hahn: Wir sind ein Flächenland-
kreis. Es gibt viele kleine Gemeinden
mit einem großen Zusammenhalt.
Denken Sie nur an die aktuelle Asyl-
thematik. Die Hilfe läuft vor Ort sehr
gut. Es haben sich überall Gruppen

. Beinahe wie von selbst. Landkreis Kitzingen. ARCHIVF0T0: DIETER


