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Ehrenamt: Starkes Gefälle
zwischen einzelnen Regionen 
“Engagementatlas” zeigt bürgerschaftliches Engagement in Deutschland auf

 

Januar 2009

Karl Schiewerling
MdB Familie - Arbeit - Werte

Einer Studie des Versicher-
ungskonzerns AMB Generali 
zufolge, tragen engagierte 
Bürgerinnen und Bürger durch 
Freiwilligenarbeit und Ehren-
amt  in Deutschland jährlich 
eine Arbeitsleistung im Wert 
von 35 Milliarden Euro zum 
Gemeinwesen bei.Eine Zahl, 
die für sich selbst spricht. Die 
Gesellschaft sind wir. alle, die 
sich engagieren. Im ersten 
deutschen  Engagementatlas 
zeigt der Konzern auf, wo wir 
Deutschen uns engagieren.

Auffällig sind starke regionale 
Unterschiede; eine schwierige 
soziale Lage mit hoher Ar-
beitslosigkeit und eine hohe 
Sozialhilfequote führen schein-
bar zu einem niedrigen Enga-
gement. Der ausgrenzende 
Charakter von Armut macht 
auch vor Freiwilligenarbeit und 
Ehrenamt nicht Halt. Die wirt-
schaftliche Leistungskraft einer 
Region hat Auswirkungen auf 

 Infos gibt es unter der Adresse nen. Bürgerschaftliches En-die ehrenamtlichen Tätig-
www. DieGesellschafter.de   gagement und Management“ keiten.

werden Ergebnisse einer 
Auch die Bertelsmann Stiftung Studie vorgestellt, die sich mit Damit die Umsetzung  guter 
hält zum Thema „Ehrenamt“ ehrenamtlichen und hauptamt-Ideen für unsere Gesellschaft 
eine sehr informative Broschüre lichen Tätigkeiten in gemein-nicht am Geld scheitern muss, 
parat: “change” -  Das Magazin nütz igen Organisat ionen unterstützt die Aktion Mensch 
der Bertelsmann Stiftung (Heft beschäftigt. Beleuchtet werden im Rahmen der Gesellschafter- 
3/ 2008) mit Schwerpunkt- dabei auch ihre Zusammen-Initiative neue Projekte mit bis 
thema:  “Engagement - Aktiv arbeit sowie nicht zuletzt die zu 4000 Euro.
zusammen leben - Wie Ehren- Rekrutierung von Leitungsper-
amt und Engagement unser sonen und Führungskräften auf We r  s i c h  e h r e n a m t l i c h  
Leben bereichern”. unterschiedlichen Leitungsebe-engagieren möchte, aber noch 
Immer wieder aktuell beschäf- nen in gemeinnützigen Ver-nicht die zündende Idee für ein 
tigt sich auch das Bundes- einen und Verbänden im Non-neues Projekt hat, kann sich in 
ministerium für Familie, Seni- profit  Bereich. Dies wird ver-bestehenden Initiativen und 
oren, Frauen und Jugend mit glichen mit dem Stellenwert der Projekten engagieren. In der 
sozialem Engagement. In der Arbeit von Vorständen und Freiwilligendatenbank sind die 
Broschüre „Führungskräfte in Geschäftsführern im privat-Adressen der nächstgelegenen 
gemeinnützigen     Organisatio- wirtschaftlichen Bereich. Einsatzorte   zu   finden.   Mehr
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