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In Deutschland engagieren sich rund 31 Millionen Menschen in ihrer Freizeit für das 
Gemeinwohl. Das Ehrenamt bietet ein vielfältiges Tätigkeitsspektrum für ein Engagement, 
bereichert das Zusammenleben unserer Gesellschaft und bietet für Menschen in ganz 
unterschiedlichen Lebenssituationen Hilfe und Unterstützung. 

Gesellschaftliches Engagement ist nicht nur sinnvoll, es macht auch richtig Spaß. Denn kaum 
etwas ist erfüllender, als mit den eigenen Fähigkeiten und Talenten im Leben anderer 
Menschen einen spürbaren Unterschied zu machen. Als Ausgleich zum Job, Abenteuer nach 
der Schule oder Weiterbildung im Ruhestand – wer sich engagiert, erfährt nicht nur 
Dankbarkeit, sondern auch jede Menge über sich selbst. 

Aktion Hilfe für Kinder misst der ehrenamtlichen Tätigkeit einen hohen Stellenwert bei und ist 
überzeugt davon, dass das Ehrenamt eine wichtige Säule der Arbeit einer Non-Profit 
Organisation darstellt. 

Wir haben eine klare Einstellung zum Ehrenamt und seiner Stellung innerhalb unserer 
Organisation und vertreten daher folgende Positionen: 
 

• Ehrenamtliche ergänzen unser Team an Mitarbeitern und sind daher eine Ver-
stärkung der hauptamtlich Tätigen, 

• Wir bemühen uns darum in Kooperation mit den Ehrenamtlichen, positive 
Erfahrungen zu machen, 

• Wir kommunizieren gegenüber Ehrenamtlichen klar, dass, wann und wofür sie 
gebraucht werden,  

• Ehrenamtliche haben feste Ansprechpartner in unserer Organisation mit denen ein 
regelmäßiger Austausch über ihre Tätigkeiten stattfindet, 

• Ehrenamtliche Arbeit erfährt bei uns Anerkennung und Wertschätzung, 

• Ein guter Informationsfluss zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern ist uns 
wichtig, 

• Wir sensibilisieren dementsprechend unsere hauptamtlichen Mitarbeiter hinsichtlich 
ehrenamtlicher Tätigkeit, 

• Wir haben bestimmte Anforderungen an unsere Ehrenamtlichen bezüglich  

o des Umgangs mit Kindern/Jugendlichen  

o der körperlichen Fitness im Einsatz als Fahrer innerhalb unseres Projekts 
Aktionsbusse, 

• Wir stellen die Ressourcen bereit die unsere Ehrenamtlichen für ihre Aufgaben 
brauchen,  

•  Wir nutzen bereits vorhandene Qualifikation von Ehrenamtlichen und fördern ihre 
Qualifizierung in Bezug auf ihren Einsatz,  

• Wir glauben an die Zuverlässigkeit von Ehrenamtlichen trotz der Freiwilligkeit ihres 
Engagements,  

• Wir glauben, dass ehrenamtliches Engagement die Qualität unserer Arbeit steigert. 

 

Ehrenämter werden bei Aktion Hilfe für Kinder in verschiedenen Bereichen eingesetzt, wobei 
die Arbeit in Zeit und Dauer flexibel ist.  
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Für folgende Aufgaben innerhalb unserer Organisation, setzen wir Ehrenamtliche ein:  

• als Fahrer für unsere Aktionsbusse   

• als Projektleiter für Teilprojekte  

• als Fundraiser zur Gewinnung von Vereinsmitgliedern sowie zur Spendenakquise für 
unsere Stiftung 

• als Unterstützung für die Präsenz der Organisation in der Öffentlichkeit 
(Veranstaltungen, Messen. etc.) 

• als Berater der hauptamtlichen Mitarbeiter in unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen 
der Geschäftsstelle 

• als beratendes Mitglied im Kuratorium der Stiftung Aktion Hilfe für Kinder 

• als beratendes Mitglied im Beirat des Vereins Aktion Hilfe für Kinder 

 
Wir freuen uns immer über weitere Vorschläge von Ehrenamtlichen ihr Tätigkeitsfeld 
mitzugestalten, ihre Fähigkeiten und werden diese berücksichtigen.  

 
Was tun wir, um Ehrenamtliche für uns zu gewinnen?  
 

• Wir pflegen ein „Engagement-freundliches“ Image, damit Menschen sich bei uns 
engagieren wollen 

• Wir machen sichtbar, dass es „reizvoll“ ist bei uns mitzuarbeiten, 

o indem wir positiv über unsere Ehrenamtlichen berichten, 

o konkrete Bereiche in der Organisation und Projekte darstellen, für die gezielt 
ehrenamtliche Unterstützung gesucht wird, 

o unsere Wertschätzung über das Ehrenamt öffentlich kommunizieren.  

• Wir werben aktiv um ehrenamtliche Mitarbeiter/innen  

o auf unseren Webseiten,  

o auf Veranstaltungen, 

o in unserem Mitgliedermagazin, 

o über unsere Social Media Kanäle  

o und im direkten Gespräch.  

• Wir bieten Ehrenamtlichen  

o ein angenehmes Arbeitsklima, 

o Teilnahme an Teamevents und Feiern, 

o die Möglichkeit zum direkten Feedback durch unsere Innovationsbox, 

o ein vielfältiges Einsatzgebiet ihrer Tätigkeiten, 

o die Möglichkeit bei Interesse in unterschiedlichen Arbeitsbereichen 
mitzuwirken. 

• Wir geben Interessenten schriftliches Infomaterial über Möglichkeiten des 
Engagements in unserer Einrichtung und über uns an die Hand.  

 


