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Sabine Bräunicke, Arbeitsgruppe 1 

Ohne Ehrenamt läuft nichts?! Wunsch und Wirklichkeit –  
ein Erfahrungsaustausch am Beispiel des Kyffhäuserkreises 
Der E&C-Programmschwerpunkt „Netzwerke und soziales Ehrenamt in strukturschwachen 
ländlichen Regionen“ läuft bundesweit gerade an. Über einen Zeitraum von drei Jahren stellt 
das BMFSFJ ausgewählten Landkreisen Fördergelder zur Verfügung, um den Aufbau bür-
gerschaftlicher bzw. ehrenamtlicher Netzwerke mit und für benachteiligte Jugendliche, zu-
sätzlich zur bestehenden offenen und verbandlichen Jugendarbeit, zu unterstützen. In den 
neuen Bundesländern wurden insgesamt fünf Landkreise benannt, die sich um die Mittelver-
gabe bewerben können. Zu den ausgewählten Landkreisen gehören in  

- Brandenburg  ⇒   Landkreis Uckermark 

- Mecklenburg-Vorpommern  ⇒   Landkreis Uecker-Randow 

- Sachsen  ⇒   Niederschlesischer Oberlausitzkreis 

- Sachsen-Anhalt  ⇒   Altmarkkreis Salzwedel 

- Thüringen  ⇒   Kyffhäuserkreis. 

Bisher haben noch nicht alle Landkreise ihre Anträge bei der Stiftung SPI in Berlin einge-
reicht, da einige Konzeptionen noch von den regionalen Ratsausschüssen verabschiedet 
werden müssen.  

Das Praxisbeipiel Kyffhäuserkreis 

Ausgangslage 

Der Kyffhäuserkreis ist ein ländlich strukturierter Landkreis mit 52 Gemeinden und Städten in 
Nordthüringen. Die Bevölkerung hat von 1991 bis 1999 um fast 5 % abgenommen und be-
wegt sich heute auf einem Niveau von 96.215 EinwohnerInnen (31.12.1999). Die Region ist 
geprägt von einer hohen Arbeitslosigkeit (die höchste in Thüringen), vor allem auch Jugend-
arbeitslosigkeit. Gerade junge Menschen haben wenig berufliche Perspektiven im Kyffhäu-
serkreis, da es an ausreichenden Arbeits- und Ausbildungsplätzen fehlt. Verursacht durch 
die hohe Jugendarbeitslosigkeit, der hohen Zahl der Ausbildungsabbrecher und der Zunah-
me jugendlicher SozialhilfeempfängerInnen ist die Kaufkraft der meisten Privathaushalte 
sehr gering. Ehrenamtliches Engagement erfordert hingegen gute wirtschaftliche Vorausset-
zungen der Haushalte. Im Kyffhäuserkreis hemmen die Angst vor Arbeitsplatzverlust, vor 
finanziellem Ruin und die schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen soziales Enga-
gement. 

Jugendfreizeiteinrichtungen 

Im Kyffhäuserkreis gibt es aktuell 85 Jugendfreizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche. 
Das sind offene Einrichtungen wie Schülerfreizeitzentren, Jugendhäuser, -clubs oder -
zimmer, die größtenteils in kommunaler Trägerschaft betrieben werden (55 kommunal, 30 in 
freier Trägerschaft). Das Jugendamt des Kyffhäuserkreises hat immer die dezentrale Ju-
gendarbeit favorisiert. Im Kyffhäuserkreis liegt die Einwohnerzahl nur in vier Gemeinden über 
5.000 Personen. Deshalb muss eingeschätzt werden, dass zentrale Jugendarbeit in Form 
von Jugendhäusern nur für einen geringen Anteil von Gemeinden sinnvoll ist. Vor dem Hin-
tergrund der sinkenden Geburtenraten werden Kindertagesstätten und Schulen zusammen-
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gelegt. Dadurch werden Kinder und Jugendliche ihrem sozialen Umfeld, dem Leben in der 
Heimatgemeinde entfremdet. Es kann nicht Anliegen der Jugendarbeit sein, diese Entwick-
lung mit zentralen Jugendhäusern im ländlichen Raum noch zu verschärfen.  

Jugendförderplanung 

Ziel der Jugendförderplanung ist es daher, die in der Gemeinde tätigen Vereine, Gruppen 
und Initiativen besser in die Lage zu versetzen, attraktive Angebote für Jugendliche vor Ort 
zu entwickeln. Die Verknüpfung von Jugendvereinen mit ortsansässigen Vereinen, wie z.B. 
Sportvereinen, Freiwilliger Feuerwehr, Kulturvereinen usw. wird angestrebt. Dezentrale Ju-
gendarbeit ist die sinnvolle Möglichkeit der Jugendarbeit im ländlichen Raum, da sie die Ju-
gendlichen in ihrem sozialen Umfeld belässt, das Vereinsleben am Wohnort ergänzt und 
unterstützt und die Integration der Jugend in der dörflichen Gemeinschaft begünstigt und 
somit den Wert der Dörfer als Wohn- und Lebensraum fördert. Hierbei muss das Ehrenamt 
noch stärker unterstützt und ausgebaut werden. Bisher sind in den einzelnen Jugendeinrich-
tungen vorwiegend MitarbeiterInnen über den zweiten Arbeitsmarkt hauptamtlich beschäftigt 
(Arbeitsbeschaffungs- und Strukturmaßnahmen), die i.d.R. kein Interesse haben, ehrenamtli-
che Strukturen aufzubauen, sondern vielmehr ihren Arbeitsplatz sichern wollen. Dadurch 
wurde die Herausbildung ehrenamtlichen Engagements sowohl der Jugendlichen selbst als 
auch der Eltern und Großeltern behindert bzw. gehemmt. 
 

Förderprogramm „Netzwerke und soziales Ehrenamt im Kyffhäuserkreis“ 
Ziele: 
(1) Schaffung nachhaltiger Effekte im Sinne der Aktivierung der Selbsthilfebereitschaft der Bevölke-

rung in ländlichen Gebieten und Schaffung zusätzlichen, dauerhaften, bürgerschaftlichen Enga-
gements 

(2) Anerkennung des bereits geleisteten Ehrenamtes von Jugendverbänden, -vereinen und -
initiativen, aber auch Einzelpersonen im Kyffhäuserkreis 

(3) Förderung und Entwicklung neuer Formen ehrenamtlicher Tätigkeit von und für Kinder und Ju-
gendliche im Kyffhäuserkreis 

(4) Anerkennung und Aufwertung bürgerschaftlichen Engagements von benachteiligten Jugendlichen 
sowie Entwicklung und Erprobung entsprechender Strategien 

(5) Gewinnung von Multiplikatoren zur Arbeit mit Kindern und jungen Menschen 

Zielgruppe: 
- Kinder und Jugendliche zwischen 14 bis 27 Jahren sowie JugendgruppenleiterInnen, die sich in 

der Kinder- und Jugendarbeit engagieren wollen oder bereits engagieren 

- Jugendvereine, -gruppen, -verbände oder Jugendclubinitiativen bzw. freie Träger der Jugendhilfe 

- BereichsjugendpflegerInnen in den einzelnen Planungsbereichen des Kyffhäuserkreises 

 
Förder-Baustein 1: Jugendhilfepreis 
Zur Honorierung und öffentlichen Anerkennung der bereits geleisteten ehrenamtlichen Tätig-
keit wird das Landratsamt / Jugendamt in Zusammenarbeit mit den BereichsjugendpflegerIn-
nen jedes Jahr einen Jugendhilfepreis verleihen. Es handelt sich dabei um eine Anerken-
nung in Form eines symbolischen Preises mit Urkunde. An der Verleihung können teilneh-
men: Vereine, Initiativen, Projekte und Einzelpersonen, die durch ihre ehrenamtliche Arbeit in 
den Bereichen der Jugendhilfe, in Kultur und Sport Vorbildliches leisten und sich insbeson-
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dere auf die ehrenamtliche Tätigkeit mit Kindern und Jugendlichen beziehen. Durch die Ver-
leihung des Preises soll zum einen ein Prozess angeregt werden, durch die die Arbeit be-
stimmter Vereine, Ehrenamtlicher oder Projekte genauer analysiert und bewertet werden 
kann. Zum anderen wird dadurch ehrenamtliche Arbeit einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. 
Die Verleihung wird durch den Bürgermeister bzw. Landrat vorgenommen und soll auch eine 
Medienwirksamkeit erlangen, z.B. in der regionalen Presse, im Radio und Fernsehen. Der 
Preis wird im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung der Jugendhilfetage verliehen. Auf der 
Grundlage von Bewerbungsbögen können für den Jugendhilfepreis 2001 bis Ende August 
Anträge beim Jugendamt (Ehrenamtsagentur, siehe Baustein 2) eingereicht werden.  
 

Förderung von Ehrenamt im Kyffhäuserkreis im Jahr 2001 
(Bundesmittel jährlich ca. 65.000 DM als Vollfinanzierung) 

Jugendhilfepreis Ehrenamtsagentur Bereichsjugendpflege-Budget 
3.000 DM 20.000 DM Jeweils 7.000 DM 

 Kreisjugendring Kyffhäuserkreis e.V. Sondershausen,  
Bad Frankenhausen, Roßleben,  
Artern, Schernberg/Ebeleben,  

Greußen/Großenehrich 
 
Förder-Baustein 2: Ehrenamtsagentur 
Im Kyffhäuserkreis gibt es viele junge Menschen, die sich nicht kontinuierlich ehrenamtlich 
im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit engagieren können bzw. wollen. Innerhalb der Ju-
gendgruppenleiterInnenschulungen des Kreisjugendringes Kyffhäuserkreis e.V. und des 
Kreisjugendamtes werden jährlich JugendgruppenleiterInnen ausgebildet, die sich als Frei-
zeitbetreuerInnen in einer Maßnahme der Kinder- und Jugenderholung einbringen. Pro Jahr 
werden ca. 50 GruppenleiterInnen in jeweils zwei Wochenendseminaren ausgebildet, deren 
theoretisches Grundwissen und Engagement als Potential in der Kinder- und Jugendarbeit 
genutzt werden kann.  

Um neue Formen ehrenamtlicher Tätigkeit zu fördern und um nachhaltige Effekte im Sinne 
der Aktivierung der Selbsthilfebereitschaft der Bevölkerung zu schaffen, wird eine sogenann-
te Ehrenamtsagentur aufgebaut. Mit Hilfe eines Ehrenamtlichen-Pools soll die Attraktivität 
des Ehrenamtes im Kyffhäuserkreis gestärkt und JugendgruppenleiterInnen und andere mo-
tiviert werden, sich kontinuierlich in der Kinder- und Jugendarbeit zu engagieren. 

In der Ehrenamtsagentur wird eine Informationsvermittlungsstelle entstehen, wo Daten über 
ehrenamtlich Tätige und mögliche Einsatzstellen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe mit 
Einverständnis der Beteiligten gesammelt, katalogisiert und gepflegt werden. Darüber hinaus 
werden regelmäßig Kurse zur Fort- und Weiterbildung angeboten und durchgeführt sowie 
Informationen über Bildungsreisen und Veranstaltungshinweise an Interessierte weiterge-
reicht. Auf den Ehrenamtlichen-Pool können alle Vereine, Verbände und freien Träger der 
Jugendhilfe im Kyffhäuserkreis zurückgreifen, wenn sie für bestimmte Projekte oder Maß-
nahmen (Freizeiten, Aktionen des Ferienspaßprogrammes, Tagesveranstaltungen, außer-
schulische Bildungsmaßnahmen, Aktionen gegen Rechtsextremismus und Gewalt etc.) Eh-
renamtliche benötigen. Es ist geplant, die Ehrenamtlichen über gezielte Ansprachen in Kin-
der- und Jugendeinrichtungen, Schulen und anderen Einrichtungen, durch Pressekampag-
nen und eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit zu erreichen. 
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Bei der Besetzung der Projektleitung geht es allerdings nicht ohne den Einsatz einer haupt-
amtlichen Kraft: Für den Aufbau und die Organisation der Ehrenamtsagentur wird eine Stelle 
eingerichtet, die in Zeiten knapper öffentlicher Mittel über eine Strukturanpassungsmaßnah-
me finanziert werden muss.  

Baustein 3: Bereichsjugendpflege-Budget 
Der Kyffhäuserkreis ist im Rahmen der Jugendförderplanung in sieben Planungsbereiche 
gegliedert. In sechs Planungsbereichen wurde hauptamtlich ein/e Bereichsjugendpfleger/in 
eingestellt. Die BereichsjugendpflegerInnen sind bei einem anerkannten freien Träger der 
Jugendhilfe, der in der entsprechenden Region tätig ist, eingestellt und werden mit 75 % vom 
Kyffhäuserkreis und zu 25 % von den Städten/Gemeinden oder Gemeindeverbänden finan-
ziert. Hauptaufgaben der BereichsjugendpflegerInnen sind die Betreuung der Jugendvereine 
und –verbände in der jeweiligen Region, die Beratung bei Beantragung von Fördermitteln, 
gemeinsame Projekte anzuregen, durchzuführen und zu koordinieren sowie die Betreuung 
der einzelnen Jugendclubs und –zimmer. 

Der BereichsjugendpflegerInnen wird eine jährlich neu festgelegte Summe (in 2001 sind es 
7.000 DM) zur Verfügung gestellt bekommen, um ehrenamtliche Arbeit in der Region zu för-
dern. Hier soll der Aufbau von Club- oder Hausbeiräten zur ehrenamtlichen Leistung von 
Jugendclubs und -zimmern oberste Priorität erhalten. Den Jugendlichen soll damit Demokra-
tieverständnis vermittelt werden, sie sollen ihre Interessen mitbestimmen und mitgestalten 
können. Soziales Engagement, gesellschaftliche Verantwortung sowie die Befähigung zur 
Selbstbestimmung soll angeregt werden.  

Die Fördermittel wird der BereichsjugendpflegerInnen eigenständig vergeben, ohne an eine 
Richtlinie gebunden zu sein. Die Jugendlichen in den offenen Jugendtreffs können mit-
bestimmen, was mit den Mitteln angeschafft wird. Gefördert werden Sach- und Investitions-
kosten, die im direkten Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Arbeit stehen. Darunter fal-
len insbesondere Materialkosten für Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten, Bastel- und 
Beschäftigungsmaterial, Reisekosten und Büromaterial. 

 

Diskussionspunkte 

Der E&C-Programmschwerpunkt „Netzwerke und Ehrenamt in strukturschwachen ländlichen 
Regionen“ steht am Anfang. Die beteiligten Akteure hatten zum ersten Mal die Gelegenheit, 
sich kennenzulernen, ihre Interessen zu formulieren und erste Projekterfahrungen in der 
Gruppe auszutauschen. Bei diesem ersten Treffen ging es vor allem darum, die unterschied-
lichen Interessenslagen zu sammeln. In der Diskussion ergaben sich daraus zwei Informati-
ons- und Handlungsebenen: 

(1) Die formale Ebene: Alle Erfahrungen, Fragen und Schwierigkeiten, die sich im Rahmen 
des E&C-Förderprogrammes ergeben, z.B. 

- Finanzierungsstruktur: Es werden ausschliesslich Sach- und Investitionskosten ge-
fördert; es fehlt an der Finanzierung von Personalkosten. Alle ins Leben gerufenen 
Projekte müssen betreut werden; dies ist nur bedingt über ehrenamtliche Kräfte ab-
zudecken. 

- Förderkriterien: Alle Projekte sollen im Sinne der Nachhaltigkeit angelegt sein. Gera-
de die ländlichen Gebiete in den neuen Bundesländern leiden unter einer hohen Ju-
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gendarbeitslosigkeit und können den jungen Menschen auch in absehbarer Zeit 
kaum Ausbildungsperspektiven bieten. Die Folge ist, dass vor allem die qualifizierten 
Jugendlichen über kurz oder lang abwandern werden. Aber wer gewährleistet dann 
die Kontinuität in der ehrenamtlichen Kinder- und Jugendarbeit? 

- Welchen Beitrag kann E&C zum langfristigen Aufbau ehrenamtlicher Strukturen in 
den neuen Bundesländern leisten? Für die meisten ausgewählten Kommunen ist das 
E&C-Fördergeld der Anreiz, sich intensiv um den Aufbau ehrenamtlicher Strukturen 
zu bemühen. Nur mit der „finanziellen Spritze“ können bestimmte Projekte überhaupt 
ins Leben gerufen werden. Was passiert, wenn die drei Förderjahre vorbei sind? 

- Evaluierung: Wie wird die Erfolgskontrolle im Programmschwerpunkt „Ehrenamt“ 
aussehen? Wer wird die Evaluierung durchführen? Welche Kriterien liegen der Evalu-
ierung zugrunde? 

(2) Die inhaltliche Ebene: Was bedeutet es, ehrenamtliche Strukturen im Bereich der Kin-
der- und Jugendhilfe in ländlichen Regionen in den neuen Bundesländern aufzubauen? 
Dazu einige Schlaglichter: 

- „Ehrenamt“ kann in den neuen Bundesländern kaum auf gewachsene Strukturen zu-
rückgreifen. Welche Projektansätze gibt es, bestehende Strukturen zu nutzen und 
neue aufzubauen?  

- Die Übertragbarkeit der Erfahrungen aus den alten Bundesländern auf die Gegeben-
heiten der neuen Bundesländer wird gering eingeschätzt. Was bedeutet ehrenamtli-
che Arbeit in den neuen Bundesländern? Wie lässt sich „das Ehrenamt“ in den neuen 
Bundesländern stärken?  

- Einerseits schränken die Beschäftigungsmöglichkeiten über den zweiten Arbeitsmarkt 
ehrenamtliche Arbeit vielerorts ein. Andererseits besteht die Gefahr, dass professio-
nelle Kinder- und Jugendarbeit durch ehrenamtliche Arbeit ersetzt werden soll. Gibt 
es einen Mittelweg? 

- Wie motiviere ich die BürgerInnen, ehrenamtlich aktiv zu werden? Qualifizierungs-
möglichkeiten durch die ehrenamtliche Arbeit eröffnen neue Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt. Welche Anreize gibt es darüber hinaus? 

Die Arbeit in der Gruppe war sehr intensiv und lebendig. Der Überblick über die gesammel-
ten Informations- und Handlungsbedarfe macht deutlich, dass der Erfahrungsaustausch un-
ter den Akteuren „Ehrenamt“ gerade erst begonnen hat. Die angesprochenen Themenfelder 
verlangen nach einem Fortsetzungsdiskurs, um die aufgeworfenen Fragestellungen weiter 
bearbeiten und Lösungsansätze ableiten zu können. 

 


