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Die Graf Recke Stiftung ist eine der 
ältesten diakonischen Einrichtungen
Deutschlands. 1822 gründete Graf von der
Recke-Volmerstein ein »Rettungshaus«
für Straßenkinder in Düsselthal. 
Zur Kinder- und Jugendhilfe kamen die
Behindertenhilfe (1986) und die Altenhilfe
(1995) hinzu. Heute besteht die Stiftung
aus den Geschäftsbereichen Graf Recke
Erziehung & Bildung,  Graf Recke 
Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik und
Graf Recke Wohnen & Pflege samt 
Dorotheenpark Seniorenzentrum in  
Hilden. Ebenfalls zur Stiftung gehören 
das Seniorenheim Haus Berlin gGmbH 
in Neumünster und die Dienstleistungs-
gesellschaft DiFS GmbH.

Alle Informationen und aktuelle News 
aus der Graf Recke Stiftung finden Sie 
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Liebe Leserinnen und Leser,

ein neues Zauberwort geht in diesen
Tagen über viele Lippen von Profis in der
sozialen Arbeit und in der Politik: Inklusi-
on. Kaum ein Fachverband und keine
maßgebende Stelle, die sich derzeit nicht
an dieser Leitvorstellung einer gerechten
Teilhabe aller Menschen an Bildung,
Arbeit und Gesellschaft abarbeitet. Und
bei allen Debatten und Fachbeiträgen
zeigt sich schnell, dass die Umsetzung der
am 26.03.2009 in Deutschland in Kraft
getretenen UN-Behindertenrechtskon-
vention nicht nur eine Sache der Fachleu-
te bleiben kann. Das ausdrücklich zu
begrüßende Ziel einer Gesellschaft, die
alle Menschen, unabhängig vom Grad
ihrer Einschränkungen und Handicaps,
gleichberechtigt mitgestalten können,
wird nur mit den Menschen zu verwirkli-
chen sein, die tagtäglich Art und Formen
des Zusammenlebens prägen – nicht
zuletzt durch ihr eigenes tagtägliches Ver-
halten und Reden. Das ist fast eine Binsen-
wahrheit, soll die Vision einer teilhabe-
gerechten Gemeinschaft Wirklichkeit
werden, aber eben auch eine schlichte
Tatsache. 

Bürgerinnen und Bürger, die sich oft täg-
lich ehrenamtlich in sozialen Einrichtun-
gen oder im Gemeinwesen einbringen und

ihre Lebenszeit und ihre vielfältigen Kom-
petenzen spenden, sind darum in diesen
Tagen ein besonderer Schatz: Sie sind
Brückenbauer zwischen den sozialen
Welten, Anwälte der Normalität und so
auch Vorbotinnen und Vorboten einer
Gemeinschaft, in der sich alle Menschen
gleichberechtigt und gleich gesehen füh-
len sollen. Auch aus diesem Grund stellen
wir in dieser recke:in das Ehrenamt in sei-
nen vielen Facetten und in konkreten Por-
traits von Menschen mit großen und klei-
nen Visionen gerne in den Mittelpunkt.
Wir sind sehr dankbar, dass wir solche
Verbündete unter uns wissen dürfen,
denn ohne sie könnten wir in Aufnahme
eines Jesuswortes »nichts tun«. Herzli-
chen Dank für Ihr Engagement!

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lek-
türe dieser recke:in, die Sie – passend zum
Sommer – in einem neuen Kleid erreicht.
Wenn es Ihnen gefällt oder falls Sie Ver-
besserungsvorschläge haben, freuen wir
uns über Ihre Rückmeldung.

Herzliche Grüße aus der Graf Recke 
Stiftung und einen schönen Sommer!

Editorial 3
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Verbündete unter uns

Pfarrer Ulrich Lilie
Theologischer Vorstand

Petra Skodzig
Finanzvorstand
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Eine neue, fremde Welt erkundeten 30
Jugendliche aus Hösel bei ihrem Besuch in
der Graf Recke Stiftung in Düsseldorf-Wittlaer.
Die Jungen und Mädchen im Alter von rund
13 Jahren besuchten im Rahmen ihres Konfir-
mandenunterrichts die Stiftung. Ihr Thema:
»Diakonie«. Und da alle Theorie grau ist,
nutzten sie die Gelegenheit, den großen 
diakonischen Nachbarn zu besuchen, um 
ein wenig Praxis zu schnuppern. Bei ihrem

Besuch zeigte ihnen Stiftungspfarrer Dietmar Redeker Teile der Jugend- und der
Altenhilfe – für die Jugendlichen eine neue und fremde Welt. Vor allem interessier-
ten sie sich dafür, wie ihre Altersgenossen in den Wohngruppen leben. Eine wichtige
Frage: Leben hier mehr Jungen oder Mädchen? Die Antwort: mehr Jungen. »Im
Laufe der Führung haben die Jungs und Mädchen immer besser verstanden, dass
die Kinder in der Jugendhilfe nicht von einem anderen Stern kommen«, berichtete
Pfarrer Redeker anschließend, »sondern ganz ähnlich leben und fühlen, wie sie sel-
ber auch. Nur dass sie eben in einer Lebensphase sind, in der sie mehr Förderung
brauchen.«

Helmut Mario Schlussnuss blickt zurück auf ein
bewegtes Leben. Das erklärt vielleicht die große
Spannbreite seines Werks über das fotorealisti-
sche »Michael Schumacher und sein Ferrari« bis
zur expressionistischen »Gasmaskenente«.  Diese
und andere Werke waren jetzt im Café ESS PE
ZET der Graf Recke Stiftung zu sehen.
Der gelernte Heizungsmonteur verbrachte als
Jugendlicher ein Jahr in einer psychiatrischen
Klinik. Anschließend studierte er Klimatechnik.
Sein Beruf als Ingenieur brachte es mit sich, dass
er viele technische Zeichnungen anfertigte. Ein
Wohnheimaufenthalt des leidenschaftlichen
Ausstellungsbesuchers ließ ihn 1989 endgültig
zur Kunst finden. Die ländliche Lage des Wohn-
heimes inspirierte ihn dazu, Blumen und Acker-
boden zu skizzieren. Der Leiter des Wohnheims
hielt Helmut Mario Schlussnuss für sehr talen-
tiert, woraufhin der sich entschloss, nach Düs-
seldorf zu ziehen, um als Gasthörer an der
Kunstakademie in den Klassen von  Professor
Kremer und Professor Anzinger zu studieren. In
dieser Zeit entstand die »Madonnenstatue an
einem Felsquell« , im Vordergrund Blumen, die
Freude symbolisieren,  dahinter die schwebende
Madonna, die sich nicht so recht entscheiden zu
können scheint, was sie will. 

Die Vernissage im Sozialpsychiatrischen Zentrum
an der Grafenberger Allee, auf der die Hausband
»Warm up« spielte, ist nicht die erste des Künstlers.
Er stellte bereits in anderen sozialen Einrichtungen
aus. Früher hat Helmut Mario Schlussnuss selbst
Gitarre gespielt, heute hört er gerne klassische
Musik. Er möchte sich in Zukunft nur der Malerei
widmen, hier legt er seinen Schwerpunkt.
In einem kleinen Gedicht drückt der Maler aus,
»dass Tod und Verzweiflung ebenso unser Leben
bestimmen, wie  Freude und Frohsinn.«  Stets offen
für neue Motive, betont der 65-Jährige die Wichtig-
keit der Malerei, um Konflikte zu be- und verarbei-
ten. Seine großen künstlerischen Vorbilder sind
Picasso, Braque und Campendonk. 
Helmut Mario Schlussnuss bezieht auch gesamtge-
sellschaftliche Entwicklungen in sein Werk ein.
Das »Geschäftsbild« zeigt den Banker, der Millio-
nen an der Börse verzockt. Vor seinem Gesicht rei-
chen sich der Professor und die Kunstfigur die
Hände und zeigen damit ihre Verachtung. »Die
Behinderten in der Natur« zeigt Menschen ohne
Gesichter, ohne Arme und ohne Füße. Im subtropi-
schen Regenwald werden gewaltige Baumbestände
gerodet, bei uns Kranke und Behinderte diskrimi-
niert, scheint das Bild auszudrücken.

Madonna weiß nicht, was sie will

Nicht
vom

anderen
Stern

Ausstellung im Sozialpsychiatrischen Zentrum
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Sich um alte und vielleicht auch noch kranke Men-
schen kümmern? – Nichts für Männer! Oder doch?
Beim diesjährigen Boys‘ Day hatten interessierte
Jungen im Walter-Kobold-Haus in Düsseldorf-
Wittlaer die Gelegenheit, einen Tag lang in den
Berufszweig Pflege hineinzuschnuppern. Entstanden
ist die Idee durch den bereits seit Jahren stattfin-
denden Girls’ Day. Schüler zwischen zehn und 16
Jahren können sich aus den teilnehmenden Organi-
sationen, Einrichtungen und Unternehmen ein
Angebot aussuchen, das sie interessiert. Beim 
dortigen Aktionstag wird ihnen die jeweilige Arbeit-
spraxis näher gebracht und sie werden über ein
Berufsfeld informiert, das sie bis dahin vielleicht
noch nicht in Betracht gezogen haben – wie zum
Beispiel den Pflegeberuf im Walter-Kobold-Haus.
Acht Jungen kamen morgens und hörten erst ein-
mal Informatives von Sandra Hübner, Assistenz der
Geschäftsbereichsleitung, über die Graf Recke 
Stiftung, den Arbeitsbereich Wohnen & Pflege und
das Walter-Kobold-Haus. Dann starteten sie mit
Andreas Becker, stellvertretende Pflegedienstlei-
tung im Walter-Kobold-Haus, zu einem Rundgang
durch die Einrichtung. Hierbei hatten sie auch 
Gelegenheit, sich mit einer Bewohnerin auszutau-
schen, Fragen zu stellen und Einblicke in das Leben
in einer Altenpflegeeinrichtung zu erlangen. Im
praktischen Teil simulierten die Jungen, wie sich
Alter anfühlt: Kopfhörer tragen stand für das
schlechte Gehör, eine abgeklebte Brille für schlech-
tes oder eingeschränktes Sehvermögen, Handschu-
he für die Schwierigkeit, etwas zu ertasten oder zu
greifen, ein schwerer Rucksack und klobige Bauar-
beiterstiefel bedeuteten einen schweren Körper und
eingeschränkte Beweglichkeit. So ausgestattet
mussten die Jungen verschiedene alltägliche Auf-
gaben erfüllen, zum Beispiel eine Zeitung umblät-
tern, lesen, schreiben oder Geld aus dem Portemon-
naie holen. Nachdem die Jungen wieder jung
geworden waren, zeigte ihnen Andreas Becker ein
paar Hilfsmittel aus der Pflege und erklärte ihnen
deren Funktionsweise. In einer Gesprächsrunde
informierte Andreas Becker über die Aufgaben von
Pflegekräften und deren mögliche Karrierewege.
Zur Entspannung veranstaltete man am Ende eine
kleine Schnitzeljagd mit anschließender Siegereh-
rung. Bilanz der Veranstalter: Die Teilnehmer waren
mit Spaß ganz bei der Sache, erlebten den Tag als
informativ und abwechslungsreich und empfehlen
ihn gern weiter. Und wer weiß: Vielleicht kehrt der
eine oder andere in ein paar Jahren auch als Aus-
zubildender zurück ins Walter-Kobold-Haus. 

Boys’ Day

Seit dem letzten Wintersemester leitet Jürgen Eiben, Heilpädago-
ge bei der Graf Recke Stiftung, ein Seminar im Fachbereich Sozi-
al- und Kulturwissenschaften der Fachhochschule Düsseldorf .
Der Diplomsozialarbeiter ist seit 40 Jahren in der Heimarbeit
tätig, seit 30 Jahren in der Graf Recke Stiftung, seit 20 Jahren als
Experte für die Arbeit mit Sexualstraftätern. Er installierte die
erste Tätergruppe in Deutschland. Jürgen Eiben hat als Experte
für verschiedene Praxisfelder eine Menge weiterzugeben. Mit
dem Seminar soll Studenten ein praxisnahes Angebot gemacht
werden, um vielleicht auch Studenten für ein Praktikum oder die
spätere Berufstätigkeit zu gewinnen. Nicht zuletzt geht es auch
darum, den Geschäftsbereich Erziehung & Bildung der Graf 
Recke Stiftung zu präsentieren – Dozentenarbeit als Öffentlich-
keitsarbeit. Das Seminar »Praktische Einführung in die Heilpäd-
agogik« macht Jugendhilfearbeit greifbar, erlebbar. Statt der
erwarteten 30 kamen 68 Studierende höherer Semester. »Heim-
arbeit,  das ist meine Heimat, da will ich ein Feuer entfachen,
etwas von einer Idee weitergeben, wie Dinge sein könnten, auch
wenn der Alltag nicht immer mitmacht«, beschreibt Jürgen
Eiben. Die Inhalte  wurden gut angenommen und auf dem
Gelände der Stiftung fortgesetzt: Dort trafen sich 13 Studierende,
um das Praxisfeld stationäre Jugendarbeit vor Ort zu erkunden.
Dabei führten kleine Gruppen von Jugendlichen die Besucher
übers Gelände und erzählten ihnen etwas von den Alltagsregeln
in ihren Wohngruppen. Die positive Resonanz der Studenten
drückt sich bereits konkret zum beiderseitigen Nutzen aus: Zwei
Studentinnen beginnen demnächst ihre Praktika bei der Graf
Recke Stiftung!

Jugendhilfearbeit
erlebbar machen

     

Zeitung lesen kann so schwierig sein
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Biologieunterricht. »Körperlich ist er gut
belastbar, nur mental sind seine Kapazitä-
ten begrenzt. Nach einer Stunde im Walter-
Kobold-Haus möchte der Hund gehen und
seine Ruhe haben. Dann legt er sich einfach
hin, schließt die Augen und schläft ein«,
beschreibt Ludger Overmann seinen Haus-
genossen. 

Ludger Overmann ist auch sonst – ohne
Hund – ehrenamtlich unterwegs: Er ist seit
drei Jahren Schöffe beim Amtsgericht Ratin-
gen, lebt seine Leidenschaft, die Musik, seit
1989 im Verein Ratinger Akkordeonspieler
und ist mit seinen Mitspielern unterwegs
vom Ratinger Frühjahrskonzert bis zu Gast-
spielen in Innsbruck und Kopenhagen. Am
Ehrenamt schätzt Ludger Overmann, dass
weder der Leistungsgedanke noch Stress
oder Abhängigkeit im Vordergrund stünden.
»Jeder soll für sich entscheiden, ob er ein
Ehrenamt übernehmen will. Wenn es so ins
eigene Leben passt wie bei mir, ist es für alle
ein Gewinn.«

Sagt’s, weckt seinen Hund und macht
sich mit Oskar auf den Heimweg.  //

eit einem halben Jahr kommt Ludger
Overmann jeden Freitag ins Walter-
Kobold-Haus. Er bringt Oskar mit,

den siebenjährigen Golden Retriever, dann
ziehen die beiden durch die Räume, in ein-
zelne Zimmer, in den Gemeinschaftsraum
und besuchen die Bewohner. 

Seine Familie wohnt in den Haarbachhö-
fen in Ratingen, einem Gelände, das die Graf
Recke Stiftung als Erbpachtgrundstück ver-
äußert hat. Dadurch war der Kontakt zur
Graf Recke Stiftung schon vorhanden. Ein
Anruf dort vermittelte Ludger Overmann an
Petra Hantusch, Leiterin des Sozialthera-
peutischen Dienstes im Walter-Kobold-
Haus. Sie hatte gleich einige Ideen, wie
Hund und Herrchen helfen können.

Ludger Overmann hatte zuvor bereits
Erfahrung bei der Caritas gesammelt. Dort
war er fürs »Essen auf Rädern« und als
Unterstützung im Wohnbereich tätig, kaufte
ein und putzte Fenster. Der 51-Jährige hat
Zeit. Von Beruf ist er Blumen- und Zier-
pflanzengärtner und Agraringenieur. Nun
ist seine Frau berufstätig, »wir haben
getauscht«, sagt er und kümmert sich zu
Hause um die drei Söhne zwischen 11 und 18.

Im Walter-Kobold-Haus ist Oskar die
Hauptfigur. »Ich mache nur den Bärenfüh-
rer«, sagt Ludger Overmann. »Weißes Fell
steht für das Positive«, meint Luder Over-
mann. Oskar hat flauschigweiches helles
Fell, er sieht aus wie ein Eisbär, ist sehr
zurückhaltend. Im Gemeinschaftsraum wird
er von seinem Fanclub schon erwartet. Jür-
gen Wollschläger, Alltagsbegleiter für
demenziell erkrankte Bewohner, holt den
Kreis der Hundefreunde jeden Freitag dort

zusammen. »Na komm mal her, du gutes
Tier«, ruft eine ältere Dame im Rollstuhl und
streckt Oskar beide Hände entgegen. Der
nähert sich langsam, schnuppert ein wenig
und lässt die vorsichtig streichelnden Hände
der alten Dame gewähren. »Der Hund macht
den alten Menschen einfach Freude«, sagt
Jürgen Wollschläger und betont: »Es lässt
sich mit ihm sprechen und der Hund hört
zu!« Wenn Oskar sich vor sie setzt und
anschaut, löse das bei vielen Bewohnern
sehr viel aus, sagt Jürgen Wollschläger: »Die
Leute tauchen aus manchmal dunklen Stun-
den auf. Dann erzählen sie von früher, zum
Beispiel wenn sie selbst einen Hund hatten.
Dieses Sich-Öffnen ist ein großer Erfolg bei
vielen demenziell erkrankten Bewohnern!«

Oskar sei nicht ausgebildet als Besucher
in Altenheimen, aber genügsam und hart im
Nehmen, sagt sein Besitzer. Schließlich habe
er das Großwerden der drei Söhne der Fami-
lie ertragen müssen! Als Welpe kam Oskar in
die Familie und prägte die Kindheit der drei
Söhne, früher war er bisweilen Gast in der
Grundschule und diente zur Anschauung im

Der
Bärenführer

Von Beate Simon

S

Wenn das Ehrenamt ins eigene Leben
passt, ist es für alle ein Gewinn.

Ludger Overmann, Ehrenamtler im 
Walter-Kobold-Haus
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Das Ehrenamt ist eine freiwillige 
Tätigkeit. Das ist schön und gut.
Aber da verbergen sich auch einige
Haken. Wenn das sooo ist, ruft
Frau Meier* bei einer Auseinander-
setzung mit einem Klienten, dann
kann ich ja auch wieder gehen! 

Ehrenamtliche kommen freiwil-
lig und gehen auch so. Für ehren-
amtlich Tätige zählt nicht die bare
Münze, sondern etwas anderes: Es
soll etwas zurückkommen beim
anderen, der Wert, den die eigene
Tätigkeit hat, soll sich in der Hal-
tung des anderen spiegeln – der
könnte doch ein kleines bisschen
dankbar sein oder wenigstens ein
froheres Gesicht machen! 

Was aber, wenn der andere
seinen Part verweigert? Der Schü-
ler, mit dem die Lesemutter lesen
will, der das Buch in die Ecke wirft
und nicht zu bewegen ist, ein paar
Sätze zu lesen. Lehrer werden
dafür bezahlt und sind darin aus-
gebildet, mit Widerständen umzu-
gehen. Für die Lesemutter ist es
oft ein (zu) hartes Brot, wenn sie
zurückgewiesen wird.

Ehrenamtliche gelten zuweilen
als überfordert – vielleicht weil
oder wenn die Qualifikation fehlt?
Und anders herum: Arbeitnehmer
fühlen sich von Ehrenamtlichen
manchmal überfordert und mora-
lisch unter Druck gesetzt: Ich bin
so engagiert, ich tue soviel und
auch noch umsonst – die werden
dafür bezahlt und machen auch
noch pünktlich Feierabend!

Oder die pädagogische Konse-
quenz. Manchmal kann es richtig
sein, dass ein Schüler keine Beloh-
nung erhält, und wenn dann die

ehrenamtliche Mitarbeiterin mit
dem großen Herzen dem Kleinen
dann doch ein Bonbon zusteckt,
weil der Junge doch so wenig in
seinem Leben gehabt hat, schafft
dies mehr als nur unterschwelligen
Verdruss.

Ehrenamtliche brauchen Aner-
kennung und Bestätigung, Dank-
barkeit, Sinnhaftigkeit und Spaß.
Ehrenamtliche sollen sich wohlfüh-
len, das Angebot für eine Tätigkeit
muss für sie passend sein. Ehren-
amtliche müssen in ihren Arbeits-
bereich gut eingeführt, geschult
und behutsam begleitet werden
von Profis, das Betriebsgefüge
muss stimmig sein, in dem Ehren-
amtliche gut aktiv werden können.
Ehrenamtliche müssen in den Ar-
beitsprozess integriert sein. Ver-
bindlichkeit und Verlässlichkeit
wird von allen Beteiligten gefor-
dert, auch vom Arbeitgeber. Der
gute Kontakt, das offene Gespräch
wirken da manchmal Wunder. 

Auch dass das Ehrenamt Ar-
beitsplätze ersetzt, ist eine oft er-
wähnte Vermutung. Es muss einen
gesellschaftlichen Konsens darü-
ber geben, dass dies nicht pas-
siert. Denn das Ehrenamt ist
Zugabe, eine schöne und wün-
schenswerte, die gut gepflegt wer-
den muss. //

*Alle Personen und Namen sind er-
funden, mögliche Ähnlichkeiten in
Namen oder Verhalten zufällig!

Zwischenruf
von Beate Simon
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Veeh-Harfe und
Boomwhackers 

Mit Musik geht alles leichter. Das gilt auch im
Walter-Kobold-Haus. In der Pflegeeinrichtung
macht Christina M. Herrmann Musik mit bunten
Leuchtstäben und einer ganz besonderen Harfe.
Und nebenbei hat sie noch einen Graf Recke
Walzer komponiert.
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sehen. Letzte Woche habe ich die erste halbe Stunde Unterricht
gegeben und die Teilnehmerin hat schon ihr erstes Lied auf der
Harfe gespielt!«

Christina Herrmann bringt noch ein anderes exotisches
Instrument mit ins Walter-Kobold-Haus: Boomwhackers. Das
sind unterschiedlich lange Kunststoffröhren. Sie erzeugen Töne,
wenn man sie gegeneinander oder eine Oberfläche schlägt.
Über die Farben sind sie Tönen zugeordnet. »Die Bewohner
haben einen großen Spaß daran, so etwas auszuprobieren«,
berichtet Christina Herrmann. Wenn sich die Bewohner ausge-
stattet mit bunten Tüchern und Boomwhackers im Multifunkti-
onsraum treffen, ist für Stimmung gesorgt. Einrichtungsleiterin
Birgit Kleekamp weiß das Engagement ihrer Mitarbeiterin, das
weit über ihre Kernaufgaben hinaus geht, sehr zu schätzen:
»Musik kommt bei unseren Bewohnern sehr gut an!« Deshalb
freut es sie umso mehr, als Christina Herrmann ihr auch noch
von ihrem gerade abgeschlossenen Musiktherapielehrgang
berichtet. 

Den Graf Recke Walzer hat Christina Herrmann selbstver-
ständlich auch in ihrer Freizeit komponiert. »Für mich ist die
musikalische Arbeit mit den Senioren eine große Freude, und
Freude ist Inspiration«, sagt die Komponistin. »Eine Bewohnerin
wollte direkt eine CD davon, sie wolle dafür auch zahlen, sagte
sie. Aber selbstverständlich«, sagt Christina Herrmann, »nehme
ich dafür kein Geld.«  //

Von Roelf Bleeker-Dohmen

Beneidenswert, wer seiner Freude und Dankbarkeit in Musik
Ausdruck verleihen kann! Christina M. Herrmann kann. Die 49-
jährige arbeitet im Sozialtherapeutischen Dienst des Walter-
Kobold-Hauses als Präsenzkraft, kümmert sich hier den Tag
über um die Alltagsgestaltung demenziell erkrankter Bewohner
und erreicht diese insbesondere über Musik. Die gebürtige Bra-
silianerin hat in ihrer Heimat ein Musikstudium abgeschlossen
und absolviert derzeit ein Aufbaustudium in »Musikgeragogik«.
Diese fachliche Mischung aus Musikpädagogik und Geragogik
beschäftigt sich mit musikalischer Bildung im Alter sowie mit
musikbezogenen Vermittlungs- und Aneignungsprozessen. 

Christina Herrmann wird für ihr Tun im Walter-Kobold-
Haus bezahlt. Für sie endet der Arbeitstag aber nicht am Aus-
gang des Hauses. Daheim hat sie für ihren Arbeitgeber einen
Walzer komponiert: den Graf Recke Walzer. Warum? »Aus Freu-
de an der Arbeit und Dankbarkeit«, sagt die angehende Musikge-
ragogin. Und als Musik für ihre »Sitztanzgruppe«.

Musik spricht die Emotionen des Menschen an, kann Erinne-
rungen hervorrufen und die Stimmung heben. Das funktioniert
auch bei demenzkranken Menschen und eröffnet da Zugänge,
wo andere Kommunikationswege versagen. Christina Herrmann
spricht die Sprache der Musik und bringt daneben auch interes-
sante Musikinstrumente in ihrer Arbeit im Sozialtherapeuti-
schen Dienst ein: Die Veeh-Harfe zum Beispiel, ein Saitenzupf-
instrument, das ohne Notenkenntnisse mit Hilfe einer eigens
dafür entwickelten Notenschrift gespielt werden kann, denn, so
heißt es auf der Internetseite des Erfinders: »Notenschablonen,
die zwischen Saiten und Resonanzkörper geschoben werden,
ermöglichen ein Spielen ,vom Blatt‘ – die Noten werden begreif-
bar.« Für die Musikpädagogik sind sie damit bestens geeignet,
berichtet Christina Herrmann. »Für ein Projekt in meinem Auf-
baustudium ist auch der Unterricht mit Demenzkranken vorge-

Ich freue mich über die vielfältigen Musikangebote im
Walter-Kobold-Haus, denn Musik erfüllt mein Leben.

Rudolf Weidinger, Bewohner im 
Walter-Kobold-Haus

Musikgeragogik

Musikgeragogik ist eine Fachdisziplin im
Schnittfeld von Musikpädagogik und Gera-
gogik, die sich mit musikbezogenen Ver-
mittlungs- und Aneignungsprozessen
sowie musikalischer Bildung im Alter be-
schäftigt. Durch die Zielgruppe alter und
hochaltriger Menschen ergeben sich be-
sondere didaktisch-methodische Anforde-
rungen, die das Forschungs-,
Ausbildungs- und Praxisfeld der Musikge-
ragogik von der Musikpädagogik (musika-
lische Erziehung und Bildung von Kindern
und Jugendlichen) unterscheiden.

Quelle: www.musikgeragogik.de

Info
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werden müssen.  Dazu erhält jeder neue ehrenamtliche Mitar-
beiter zu Beginn seiner Tätigkeit einen Informationsbogen, der
über die Regeln des Ehrenamts im Walter-Kobold-Haus infor-
miert. Außerdem wird eine Tätigkeitsvereinbarung schriftlich
festgelegt. So sind die Spielregeln von Anfang an klar.

Von der Schwierigkeit, Geschenke abzulehnen
Natürlich ist es für einen Ehrenamtlichen schwierig, wenn sein
Angebot nicht passt. Er denkt: Ich möchte etwas verschenken
und es wird nicht angenommen! So boten kürzlich zwei Schüle-
rinnen einen Vorlesedienst an. Leider fanden sich zu den Zeiten,
in denen sie vorlesen konnten, keine Bewohner! Die angespro-
chenen Damen hatten bereits ein anderes Angebot oder wollten
ihre  Mittagsruhe halten. Ehrenamtliche Angebote müssen in
den Tagesablauf der Bewohner und der Einrichtung passen und
den jeweiligen Bedürfnissen entsprechen.

Wofür das Ehrenamt noch wichtig ist
Menschen von außen reinzuholen, schafft Transparenz, neue
Erkenntnisse für beide Seiten und baut Vorurteile ab. Durch die
Erfahrungen, die Menschen wie Ehrenamtliche von »draußen«
mit uns als Institution machen können, wird auch das Bild der
Altenarbeit in der Gesellschaft geprägt und erfährt so auch not-
wendiges Feedback und Korrektur.

Warum Ehrenamtliche meist älter sind
Senioren haben meist einfach mehr Zeit. Es ist einerseits schade,
dass es wenige jüngere Menschen sind, andererseits bringen die
Älteren viel Erfahrung mit, sie haben meist eine höhere Frustra-
tionsschwelle und bleiben beständiger dabei. Zuverlässigkeit
und Beständigkeit sind für unsere Bewohner sehr wichtig. Junge
Leute bekommen wir eher über die Freiwilligendienste.

Warum das Ehrenamt unverzichtbar ist
Im Bereich der Freiwilligendienste hat es ja immer wieder Verän-
derungen der Rahmenbedingungen gegeben – sei es die
Abschaffung des Zivildienstes, sei es die immer wieder fragliche
Finanzierung der heutigen Freiwilligendienste. Das Ehrenamt ist
seit Jahren eine beständige Größe. Die Ehrenamtlichen sind oft
jahrelang dabei, ob täglich als Besucher der Bewohner oder auch
nur einmal im Jahr als Helfer beim Sommerfest. Diese Beständig-
keit können die Freiwilligendienste so nicht leisten.

Birgit Kleekamp, Einrichtungsleiterin der Seniorenein-
richtungen Walter-Kobold-Haus und Zum Königshof in
Düsseldorf, und Petra Hantusch, Leiterin des Sozial-
therapeutischen Dienstes im Walter-Kobold-Haus, über
Ehrenamtliche in der Pflege.

Wo die Ehrenamtlichen herkommen
Viele kommen aus der Nachbarschaft, durch persönliche Kon-
takte. Andere finden über die Freiwilligenzentrale »Mach mit«
der Diakonie zu uns. Wiederum andere sind Angehörige von
Bewohnern, die »reingerutscht« sind. Manche möchten nach
dem Tod ihres Angehörigen dem Haus verbunden bleiben. So
haben wir eine Ehrenamtliche aus Dinslaken, die seit fünf Jah-
ren regelmäßig die 50 Kilometer mit dem ÖPNV ins Haus
kommt. 

Was die Ehrenamtlichen antreibt
Das kann Sinnsuche oder auch ein »Nicht-ausgefüllt-sein« sein,
das Bedürfnis nach Kontakt, einem anderen etwas Gutes zu tun
oder die Tatsache, dass jemand etwas besonders gut kann und
dies einbringen möchte. 

Wer wofür zuständig ist
Die Verantwortung für die Bewohner und die Fachlichkeit bleibt
immer bei uns Hauptamtlichen! Ehrenamtliche in ihrem Verhal-
ten auch mal zu korrigieren, ist nicht immer einfach und benö-
tigt viel Fingerspitzengefühl, was im Rahmen von Personalent-
wicklung immer notwendig ist.

Wie man Ehrenamtliche am besten einsetzt
Im Erstgespräch mit einem neuen Ehrenamtlichen werden des-
sen Wünsche und Vorstellungen mit den Bedürfnissen der
Bewohner abgeglichen. Dann hospitieren sie eine Weile und wir
beobachten und spüren, wer zu wem passt. Das ist oft eine reine
Sympathiefrage zwischen Ehrenamtler und Bewohner und nicht
schlimm, wenn es mal nicht funktioniert. 

Wo man Ehrenamtliche bremsen muss
Einerseits können Ehrenamtliche ohne weiteres sagen, was
ihnen nicht passt und was sie nicht machen möchten. Anderer-
seits gelten auch für sie klare Regeln, die zu Beginn vereinbart

Reingerutscht und dageblieben

Die Verantwortung bleibt bei uns Hauptamtlichen.

Birgit Kleekamp, Einrichtungsleiterin der Seniorenein-
richtungen Walter-Kobold-Haus und Zum Königshof

Menschen von außen reinzuholen, schafft Transparenz.

Petra Hantusch, Leiterin des Sozialtherapeutischen
Dienstes im Walter-Kobold-Haus
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Licht, Luft, Farben 
und Geräusche
Ein Sinnesgarten für das
Seniorenzentrum Zum Königshof

Unser Spendenkonto

Graf Recke Stiftung
Stadtsparkasse Düsseldorf
Kontonr. 77 006 997
BLZ 300 501 10
Stichwort: Sinnesgarten Königshof
Bitte teilen Sie uns auf Ihrer 
Überweisung Ihre Adresse 
für die Spendenbescheinigung
mit – danke!

Rückfragen?

Frau Birgit Kleekamp
Einrichtungsleitung
Seniorenzentrum Zum Königshof
Unterrather Str. 60 
40468 Düsseldorf
Tel.: 0211. 23 98 91 0
www.graf-recke-stiftung.de
b.kleekamp@graf-recke-stiftung.de

In unserer vollstationären Pflege-
einrichtung Zum Königshof in 
Düsseldorf-Unterrath versorgen
wir 80 Bewohner. Viele Bewohner
leiden unter anderem auch an
einer beginnenden Demenz. Die
Erkrankung beeinträchtigt die
Wahrnehmung über die üblichen
Sinne und das Kurzzeitgedächtnis.

Mit einem Sinnesgarten wollen
wir für die Bewohner einen
beschützten Ort schaffen, an dem
sie sich zurückziehen können und
wo ihre Wahrnehmung und ihre
Emotionen auf anderem Wege

angeregt werden. Hierzu gehören
Licht, Luft, Geruch, die Farben der
Blumen und Sträucher und Geräu-
sche wie ein Windspiel oder ein
kleiner Brunnen. Durch die farb-
und geruchsintensiven Blumen
und Sträucher werden auch Vögel
und Schmetterlinge angelockt.

Unser Ziel ist es, durch die
Gestaltung eines geschützten
Außenbereiches beruhigende und
anregende Möglichkeiten der
selbstständigen oder auch beglei-
tenden Beschäftigung der bewe-
gungsfreudigen, aber orientie-

rungseingeschränkten Bewohner
zu schaffen. Somit gibt es ein
Umfeld zum Wohlfühlen in dem
sich der Bewohner in der Natur
bewegen kann.

Wir freuen uns, wenn Sie 
unser Projekt unterstützen.

Wohnen & Pflege



12 Erziehung & Bildung

recke:in          2/2012

Mehr als ein Lückenfüller

Von Roelf Bleeker-Dohmen

Wenn Daniel nicht gewesen wäre, würde
Larissa jetzt BWL studieren. Dass es nicht so
gekommen ist, findet sie großartig.

Als Larissa im Sommer 2009 merkte,
dass das BWL-Studium sie nicht ausfüllte,
entschied sie sich schnell. »Ich habe das Stu-
dium abgebrochen.« Um die dadurch
gewonnene Zeit sinnvoll zu nutzen, ent-
schied sie sich für ein Freiwilliges Soziales
Jahr (FSJ).

Larissa hatte Glück. Kurz zuvor ist beim
Familien unterstützenden Dienst der Graf
Recke Erziehung & Bildung eine junge Frau,
die als Betreuerin für eines der Kinder einge-
plant war, abgesprungen. Und so kommt es,
dass Larissa David kennenlernt. Der Zwölf-
jährige lebt mit seiner Familie ebenfalls in
Düsseldorf. In den darauffolgenden neun
Monaten sehen er und Larissa sich fünfmal
die Woche zum Schulunterricht in der Wup-
pertaler Troxler Schule. Hier geht David
zusammen mit anderen geistig und körper-
lich behinderten Kindern in den Unterricht.
Als Larissa von ihrer zukünftigen Aufgabe
hört, freut sie sich. Denn durch eine ihrer
besten Freundinnen, die eine behinderte
Schwester hat, ist ihr der Umgang mit Kin-
dern vertraut und sie hat im Rahmen eines
Schulpraktikums auch schon an der Schule
der Schwester mit behinderten Kindern
gearbeitet.

»Erst mal hatte ich nur die Idee, die Zeit
mit etwas Sinnvollem auszufüllen. Ich wuss-
te, dass Personalverantwortliche im Lebens-
lauf auch nach ehrenamtlichem und freiwil-
ligem Engagement schauen. Ich hatte nicht
erwartet, dass mich die soziale Arbeit so
packen würde!« Darüber hinaus wirkt sich
ein FSJ auch positiv auf eine Studienplatzbe-
werbung aus. Larissa studiert inzwischen
Sonderpädagogik und arbeitet als Honorar-
kraft weiterhin beim Familien unterstützen-
den Dienst (FuD). Dort begleitet sie als
Schulassistenz einen elfjährigen Jungen und
als Freizeitbegleitung ein dreijähriges Mäd-
chen. Ihr Berufsziel hat Larissa klar vor
Augen: Nach ihrem Studium möchte sie als
Lehrerin Kinder mit den Förderschwerpunk-
ten Lernen und geistige Entwicklung arbei-

ten. »Unter dem Aspekt der Inklusion ist das
im Moment besonders spannend und ich
würde diese Umbrüche gerne miterleben
und -gestalten.«

»Es kommt häufig vor, dass unsere FSJler
durch ihr Freiwilliges Soziales Jahr ihre
berufliche Orientierung total ändern«,
berichtet Karin Springob, Leiterin des Fami-
lien unterstützenden Dienstes. »Viele von
ihnen kehren nach dem FSJ auch zu uns
zurück.« Auf diese Weise ist das FSJ nicht
nur ein sinnvoller Lückenfüller für junge
Menschen, die auf einen Studienplatz war-
ten, sondern viel mehr: der Einstieg in eine
Neuorientierung, eine Veränderung der

Berufswahl und nicht selten die Erkenntnis
einer echten Berufung.

Für Larissa steht fest: Auch unabhängig
von der weiteren Berufswahl könne sie das
FSJ jedem nur empfehlen. Für sie persönlich
war ihr Einsatz als FSJlerin aber auch für
ihren weiteren Lebensweg von allergrößter
Bedeutung: »Ohne die Erfahrungen mit
David und mit den anderen Kindern hätte
ich nicht zu meinem jetzigen Berufswunsch
gefunden. Und mit dem bin ich total glück-
lich!« //

www.graf-recke-stiftung.de/
freiwilligendienste.html

Wie ein Freiwilliges Soziales Jahr
zum Schlüsselerlebnis wird
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Wo und seit wann sind Sie in der
Graf Recke Stiftung tätig, Herr Cooper?
Ich bin seit Juli 2011 beim Warteraum tätig,
normalerweise jeden Samstag oder jeden
zweiten Samstag im Monat. 

Was liegt Ihnen in Ihrer Arbeit besonders 
am Herzen?
Ich arbeite sehr gerne mit Jugendlichen und
jungen Erwachsenen, die Migrationshinter-
gründe haben. Als Ausländer kenne ich die
Probleme und Schwierigkeiten mit Vorurtei-
len und auch die mit der deutschen Sprache. 

Was war Ihre bisher größte 
Herausforderung?
Meine Gebärdensprachen-Kompetenz zu 
verbessern! Für mich ist das eine Herausfor-
derung aber auch etwas, das mir super viel
Spaß macht.

Vier Fragen an Rob Cooper, ehrenamtlicher
Mitarbeiter im Gehörlosenprojekt am 
Düsseldorfer Hauptbahnhof

Stellen Sie sich 
bitte vor, 
Herr Cooper!

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Natürlich wünsche ich sehr, dass der Warte-
raum weiterhin erfolgreich ist und viel Unter-
stützung bekommt.  //

1.

2. 3.
4.

Der Einsatz von ehrenamtlich tätigen Personen ist Bestandteil
von Diakonie. Am Beispiel des Offenen Treffs für gehörlose jun-
ge Menschen im Düsseldorfer Hauptbahnhof wird »Ehrenamt«
lebendig. Derzeit unterstützen sechs Frauen und Männer aktiv
die Arbeit Warteraum. Pastorin Ute Melchior-Giovannini initi-
ierte den Warteraum mit und ist weiterhin aktiv in der Suche
nach Sponsoren und in der Öffentlichkeitsarbeit. Weitere Perso-
nen helfen sporadisch aus. Ein ehemaliger ehrenamtlicher Mit-
arbeiter absolviert gerade ein halbjähriges Praktikum. 

Die Arbeit der Ehrenamtler bereichert den Warteraum sehr.
Aufgrund von Schwierigkeiten in der Finanzierung – das Projekt
erhält keine externe »Regelfinanzierung« und ist somit stetig auf
Zuschüsse und Spenden angewiesen – arbeitet aktuell nur ein
Hauptamtlicher im Projekt, und so sind es an einzelnen Tagen
die Ehrenamtler, die die Öffnungszeit (Montag bis Freitag von
13:30 bis 19:30 Uhr und Samstag von 14 – 18 Uhr) gewährleisten. 

Alle Ehrenamtler verfügen über Gebärdensprachkompetenz.
Für die meisten ist das die Gelegenheit, sich in der Gebärden-
sprache zu üben. Einzelne Ehrenamtliche nutzen die Gebärden-
sprache beruflich: an der Schule mit dem Förderschwerpunkt
Hören und Kommunikation, als Studentin für diesen Berufs-
zweig oder auch als Gebärdensprachdolmetscherin. Die Studen-
tin Yvonne Offer sieht ihre Tätigkeit als Bereicherung für ihren

späteren Beruf: »Ich lerne hier, was die Jugendlichen beschäftigt,
wo deren Probleme liegen und erhalte einen Einblick in die
Lebensweise der Jugendlichen«. 

Andere lernen diese Sprache aus privatem Interesse. Auch
die Freude am Umgang mit den jungen Menschen wird als Moti-
vationsgrund genannt. So erzählt der Ehrenamtliche Rob
Cooper: »Die Jugendlichen sind lebendig. Faszinierend ist die
Mischung von Kulturen: Bei zehn Jugendlichen gibt es manch-
mal neun Nationalitäten. Hinzu kommt die Mischung aus gehör-
losen und schwerhörigen Jugendlichen«. Kickern, Karten spie-
len, mit der Wii tanzen oder Autorennen spielen, miteinander
plaudern und ein offenes Ohr für Problemlagen haben, aber
auch beratend zur Seite stehen: Mit all diesen Aktivitäten berei-
chern die ehrenamtlichen Mitarbeitenden das Profil des Warte-
raums. 

Ein wesentliches Anliegen des Warteraums ist es, die Jugend-
lichen in ihrer Identitätsfindung zu unterstützen. Die Jugendli-
chen wählen sich bewusst aus, mit wem sie zu welcher Thematik
in Austausch treten. Die MitarbeiterInnen geben Denkanstöße
und regen damit, wie die Ehrenamtliche Britta Mulack es formu-
liert, »zu eigenständigem Handeln an!«. Im Warteraum begeg-
nen sich auf diese Weise Menschen, die voneinander lernen und
durch den gegenseitigen Austausch bereichert werden – ein
wesentlicher Schritt auf dem Weg zur »Teilhabe aller am Leben
in der Gemeinschaft«, wie es im Leitbild der Diakonie heißt. //

Maren Jungebloed

    
  

Ehrenamtliche Mitarbeitende
im Warteraum – gelebte Diakonie
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Auch in diesem Jahr startet das Fußballtrai-
ning im Mai. Max freut sich schon, dass der
Papa mitmacht, und Emma ist stolz, dass der
Opa so schön vorliest. Ausflüge begleiten
Mütter, damit für die jüngeren Kinder genug
Personal übrig bleibt. Mithilfe ist gern gese-
hen, aber auch Projektideen: Eine Ehren-
amtliche hat über viele Monate hinweg Kin-
dern beim Experimentieren mit Montessori-
Material assistiert. Sie hat ihre Kenntnisse
ehrenamtlich eingebracht und damit einen
Teil dazu beigetragen, den Kita-Alltag attrak-
tiv zu gestalten. 

Wir wünschen uns noch mehr Engage-
ment von Eltern und Großeltern, ihre Kennt-
nisse und ihre Zeit den Kindern zu schen-

Bälle und Buchstaben

Von Elke K. Kloppenburg

Fußball und Vorlesen – zwei Gesichter des
Ehrenamts in der Kita. Bei einem fliegt der
Ball durch die Luft, beim anderen fliegen die
Buchstaben. Beides finden die Kinder in der
Kita toll! Aber nicht nur sie. Eltern, Großel-
tern und Mitarbeiter genießen das Mitein-
ander mit den Kindern. Schließlich verbrin-
gen die meisten Kinder zwischen 35 und 45
Stunden wöchentlich in der Kita. Da kommt
jede Abwechslung gerade recht. Es ist das
Regelmäßige und das Projektartige, worauf
sich die Kinder freuen. Es sind Eckpunkte im
Alltag und Meilensteine der Kitazeit, an die
sich die Kinder später erinnern. 

Seit dem Bekanntwerden sexueller Über-
griffe Erwachsener auf Kinder in Schulen
und Institutionen der Jugendhilfe verlangen
die Diakonie und das Bundeskinderschutz-
gesetz die Vorlage eines erweiterten Füh-
rungszeugnisses auch für Menschen, die in
Institutionen mithelfen. Glücklicherweise
hält das unsere Eltern nicht ab. 

Die beiden Kitas der Graf Recke Stiftung

Die Graf Recke Erziehung & Bildung be-
treibt zwei Kindertagesstätten in Düssel-
dorf-Wittlaer. Spielend und mit allen
Sinnen die Welt entdecken können Kinder
in der Ev. Kindertagesstätte an der Graf
Recke Kirche direkt neben der Stiftungs-
kirche und dem Schwarzbach. 79 Kinder
im Alter von vier Monaten bis zur Einschu-
lung leben hier ihre Freude und Forscher-
drang aus. Die beiden Düsseldorfer
Familiengruppen mit je 17 Kindern ab vier
Monaten und die beiden Kindertagestät-
tengruppen mit zusammen 45 Kindern er-
obern mit Lernfreude die differenzierten
Räume auf drei Etagen.

Die zweite Einrichtung, die Ev. Kinderta-
gesstätte der Graf Recke Stiftung im 
Walter-Kobold-Haus ist, wie der Name
schon sagt, direkt im Seniorenheim Wal-
ter-Kobold-Haus gegenüber der Stiftungs-
kirche angesiedelt. Es ist ein Haus zum
Entdecken und Erleben, aber auch ein 
Miteinander von verschiedenen Generatio-
nen. Zwei Familiengruppen für 34 Kinder
im Alter von vier Monaten bis zur Einschu-
lung wurden im April 2011 eröffnet.

Info

Wir wünschen uns noch mehr Engagement von Eltern und 
Großeltern, ihre Kenntnisse und ihre Zeit den Kindern zu schenken.

Elke K. Kloppenburg, stv. Bereichsleiterin und Trägervertreterin
der Kindertagesstätten der Graf Recke Erziehung & Bildung 

ken. In der Kita im Walter-Kobold-Haus
starten wir das Projekt »Generationen-
brücke«. Was liegt näher in einem Haus, in
dem Jung und Alt unter einem Dach Zeit
ihres Lebens verbringen! Senioren können
ihr Wissen und ihre Erinnerungen mit den
Kindern teilen. Das reicht vom Zubereiten
traditioneller Gerichte aus In- und Ausland
bis zu handwerklichen Tätigkeiten, dem
Singen alter Volkslieder bis zur Handar-
beitskunst vergangener Tage. Der Phantasie
sind keine Grenzen gesetzt.            
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1970-73 Jugendarbeit in der Evangelischen
Kirchengemeinde Duisburg-Beeck, Jungschar und Mädchenarbeit

»Ich habe eine klassische evangelische Sozialisation erlebt, nicht einmal so
sehr durch mein Elternhaus, sondern durch den Umgang mit den Menschen

in meiner Gemeinde. Besonders geprägt hat mich auch ein Pfarrer aus der
Nachbargemeinde Hamborn, mit dem ich später zufällig auch noch einmal

zusammengearbeitet habe. Wir haben damals in Kooperation mit dessen
späterer Düsseldorfer Gemeinde eine Art Vorläufer des Ganztagsschulan-

gebots aufgebaut .«

1978-80 Ehrenamtliche Mitarbeit in der Theodor-Fliedner-Stiftung
»Als Frau des leitenden Direktors des Fliedner-Werkes gehörte es zum guten

Ton, sich ehrenamtlich um die Kinder dort zu kümmern!«

1980 Verein zur Förderung der freien Arbeit
»Mit ein paar Freunden haben wir den Verein aus dem reinen Impetus

gegründet, die Idee der freien Arbeit zu verbreiten. Wir wollten mit unserer
Begeisterung andere anstecken. Heute ist die Freiarbeit an allen Schulen

Normalität.«

1984-86 ehrenamtliche Mitarbeit bei der Schuldnerberatung

1986-92 Förderverein der Martin-Luther-Grundschule Düsseldorf
»In meiner Verantwortung haben wir den Förderverein gegründet, in dem

ich natürlich auch mitgearbeitet habe. Auch den Namen Martin Luther
haben wir der Schule in dieser Zeit gegeben.«

1993-94 Kindergartenbeirat
»Familie bringt die typischen Elternaktivitäten mit sich: Elternbeirat im 

Kindergarten und natürlich Unterstützung von Veranstaltungen. Aus der
Schule meiner Kinder habe ich mich später eher rausgehalten, weil man als
bekannte ehemalige Schulleiterin und später als Schulreferentin schnell in

den Verdacht der Besserwisserei gerät...«

1995-2001 Schulentwicklungsberatung von evangelischen Schulen in 
Berlin-Charlottenburg und Tossens

1995-2000 Kuratorin der Ev. Beratungsstelle Duisburg-Moers

seit 1998 Kuratorin der Graf Recke Stiftung, Mitarbeit im Jugendhilfeaus-
schuss und Pädagogischen Beirat

»Schon vorm Kuratorium war ich im Jugendhilfeausschuss der Stiftung
aktiv. In dieser Funktion habe ich auch immer gerne die beiden Schulen der
Graf Recke Stiftung beraten. Die liegen mir sehr am Herzen, weil dort so viel
gut und professionell gemacht wird! Auch Neukonzeptionen wie die Zukunft
des Berufsbildungszentrums habe ich eng begleitet. Es gab Zeiten, in denen

ich keine Woche nicht in der Stiftung war!«

Geboren 1952 in Duisburg-Beeck

1966-70 Kindergottesdiensthelferin
in der Evangelischen Kirchengemeinde 
Duisburg-Beeck

1970 Abitur

1970-73 Studium

1973-74 Referendariat in Voerde
»In dieser Zeit war für ehrenamtliche Arbeit
kein Raum. Das Referendariat war stressig und
mit dem ÖPNV nach Voerde zu kommen sehr
zeitaufwändig.«

1974/75 Berufsbegleitendes Studium
»Fürs berufsbegleitende Studium musste ich in
Ferienkursen auch noch altgriechisch pauken!«

1974-82 Lehrerin / Fachleiterin

1978 Heirat

1982-86 Schulleiterin an der
Gemeinschaftsgrundschule Jahnstraße in
Düsseldorf

1986-92 Schulleiterin an der
Martin-Luther-Grundschule Düsseldorf

1993 neue Familiengründung
»Nach dem frühen Tod meines Mannes 
habe ich eine neue Familie gegründet. 
Mein Partner brachte zwei kleine Kinder mit,
weshalb ich eine berufliche Auszeit genommen
habe.«

1994-2001 Schulreferentin Duisburg

2001-2011 Schulreferentin Düsseldorf

2011 Pensionierung
»Ruhestand bedeutet nicht, dass ich jetzt mein
ehrenamtliches Engagement ausweite! Jetzt
sind auch Dinge dran, die sonst zu kurz kamen,
das soziale Leben, gemeinsames Kochen mit
Freunden, für das wir übrigens die Küche der
Graf Recke Schulen nutzen dürfen!«

»Mein Antrieb war immer meine evangelische Sozialisa-
tion. Die hat mich dazu angehalten, etwas von dem, was
mir gegeben wurde, mit anderen zu teilen und abzugeben,
wie im Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Ich habe
das eingebracht, was ich kompetent einbringen konnte.«

Mechtild Peisker

Eine Ehrenamtsbiografie

Erziehung & Bildung 15
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Von Petra Welzel

Denise Schwarz, 23 Jahre, hat vor ihrem Bun-
desfreiwilligendienst ehrenamtlich Ent-
wicklungshilfe in Afrika geleistet. Max
Kurtz, 20,  ist seit zwei Jahren in einer katho-
lischen Kirchengemeinde aktiv. Was für bei-
de von Anfang an feststand: Sie wollten
etwas Sinnvolles tun und von dem, was sie
selbst an glücklichen Umständen erfahren
haben, etwas abgeben.

Dass das nicht immer nur mit offenen
Armen angenommen wird, musste Denise
Schwarz erfahren. Die gelernte Verwal-
tungsangestellte hat nach einigen Jahren
Tätigkeit in ihrem Beruf einen radikalen
Schnitt gemacht. Sie kündigte ihre Stelle,
um für eine Hilfsorganisation nach Sambia
zu gehen, wo sie in einem Kinderheim mit-
arbeiten und sich um die Verwendung der
Spenden kümmern sollte.

»Plötzlich war ich mitten im Busch, weit
entfernt von der Hauptstadt und ohne Tele-
fonverbindung«, beschreibt Denise Schwarz
ihre Situation. Was manche vielleicht
schrecken würde, war genau das, was die
junge Frau wollte: eine ganz andere Kultur
kennenlernen und Erfahrungen sammeln.
Doch schnell stieß sie auf große Hindernisse.

Zur Mitarbeit im Kinderheim kam es nicht,
stattdessen half sie in einem Krankenhaus
aus. »Da konnte ich ohne jede medizinische
Vorbildung natürlich nicht viel machen«,
bedauert Denise Schwarz. Außerdem hätten
die dort arbeitenden Sambier befürchtet,
dass die Ehrenamtliche ihnen die Arbeit
wegnähme. »Nach drei Monaten stand für
mich fest: Es hat keinen Sinn, ich reise
zurück.«
Wieder in Deutschland versuchte Denise
Schwarz der Organisation ihre Erfahrungen
zu schildern. »Ich wollte, dass zukünftige
Freiwillige nicht mit denselben Schwierig-
keiten zu kämpfen haben.« Doch sie stieß
mit ihren kritischen Anmerkungen nicht
überall auf offene Ohren. Das war die viel-
leicht enttäuschendste Erfahrung.  »Ich hatte
in dieser Zeit viel Unterstützung von meiner
Familie und von Freunden. Im Nachhinein
kann ich sagen: Ich habe zwar nicht unbe-
dingt das erlebt, was ich mir gewünscht
habe, aber ich habe so viele wichtige Erfah-
rungen gesammelt wie noch nie in meinem
Leben.«

Denise Schwarz engagiert sich weiter,
momentan als Freiwillige im Wohnhaus in

Wie unterschiedlich ehren-
amtliches Engagement auch
oder gerade bei jungen Leuten
aussehen kann, illustriert das
Beispiel von zwei Freiwilligen
im Geschäftsbereich Sozial-
psychiatrie & Heilpädagogik. 
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Von Afrika
bis Garath

Hilden für geistig und schwerstmehrfach
behinderte Menschen. »Ich war bei der Aus-
wahl des Trägers aufgrund meiner Vorerfah-
rungen sehr vorsichtig. Doch diesmal
stimmt alles, ich fühle mich hier in Hilden
sehr wohl.«

Auch Max Kurtz, der im Wohnhaus für
Menschen mit psychischer Erkrankung in
Ratingen sein Freiwilliges Soziales Jahr
ableistet, ist sehr zufrieden. Trotzdem hat er
sein Ehrenamt, das er neben der Schule
begonnen hatte, beibehalten. In der Jugend-
arbeit für eine Kirchengemeinde sammelt er
viele Erfahrungen, neue Eindrücke und hat
viel Spaß. Einmal pro Monat führt er Frei-
zeitangebote für Kinder und Jugendliche
durch. Auch begleitet er Pfingst- und Ferien-
lager. Freunde, die dort schon aktiv waren,
haben ihn zum Mitmachen bewegt. Und für
Max Kurtz stimmen die Rahmenbedingun-
gen: »Ich komme viel rum, mache interes-
sante Dinge und kann obendrein noch 
helfen. Es ist wirklich schön zu sehen, wie
viel Spaß die Kinder haben. Manche bedan-
ken sich sogar.« 

Aber es gibt auch schon mal schwierige
Situationen, wenn er zum Beispiel mit den 

Sorgen der Eltern
konfrontiert ist, die
ihre Kinder das erste
Mal allein wegfahren
lassen. »Dann unter-
stützen uns die
hauptamtlichen Mit-
arbeiter und zeigen
uns Möglichkeiten auf,
damit umzugehen.« Und
schließlich wird er regel-
mäßig zu einem Danke-
Schön-Abend aller Ehren-
amtler der Gemeinde einge-
laden.

So unterschiedlich diese
Erfahrungen mit ehrenamtli-
chem Engagement auch sind:
Denise Schwarz und Max
Kurtz fühlen sich durch ihr
Engagement bestärkt. Soziales
Engagement hilft nicht nur,
die Welt ein bisschen besser
zu machen, sondern prägt
auch die eigene Persönlich-
keit! //

Soziales
Engagement
prägt



18 Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik

recke:in          2/2012

mationen und Wissen zu vermitteln, wo es nötig ist, aber eben
dadurch nicht das Besondere an der Begegnung zu nivellieren.
Gisela Kloses erste Aktion mit den Bewohnern war ein Ausflug
ins Kunstmuseum Düsseldorf.  »Anfangs dachte ich, ich müsste
öfter kommen, um mehr über die Bewohner zu erfahren, mir
Wissen über ihre Behinderungen anzueignen.«
Aber dann merkte sie schnell, dass es gerade ihre Unbefangen-
heit war, die das Besondere ausmachte. Nicht die Unterschiede
waren wichtig, sondern die gemeinsame Begeisterung an dem
Ausflug. »Ehrenamtliches Engagement muss gut begleitet wer-
den«, erklärt Nicole Paulussen. »Natürlich stehen Mitarbeiter
bei Fragen und Gesprächsbedarf zur Verfügung, was auch zur
Folge hat, dass sie ihre Arbeit reflektieren, sie transparent
machen, wenn sie Außenstehenden Hintergründe erläutern.«

Diese Transparenz erfordert, dass das eigene Handeln neu
überdacht werden muss. Routinen kommen auf den Prüfstand,
eingeschliffene Verhaltensweisen werden mit anderen Augen
gesehen. Diese Anregungen sind es, von denen auch die Mitar-
beiter profitieren. »Und ganz genau darum geht es: Ehrenamtler
sollen nicht die Arbeit der Pädagogen übernehmen«, betont
Paulussen. »Es geht wirklich um ein Mehr, um eine andere 
Qualität.«

Und es ist wirklich so eine Art Sahnehäubchen, wenn Gisela
Klose vor dem Ausflug in die Ausstellung genau erkundet, in
welche Museumsräume sie ihre kleine Gruppe führen will oder
sogar eine spezielle Führung organisiert. Die Bewohner und Mit-
arbeiter hätten ihrerseits Gisela Klose gern zu einem Kinobe-
such eingeladen, was leider ihr meist gut gefüllter Terminkalen-
der nicht zuließ. Aber auf jeden Fall war das ein Zeichen, dass
ihr Engagement sehr positiv aufgenommen wird. Und auch
Gisela Klose äußert sich mehr als positiv, wenn sie ihr Engage-
ment als »beglückend« bezeichnet und sich schon auf den näch-
sten Ausflug freut. //

Das Sahnehäubchen
Ehrenamtliches Engagement als Gewinn für alle Beteiligten

isela Klose kam durch einen Zeitungsartikel  darauf,
dem Wohnhaus des heilpädagogischen Bereichs in
Hilden ihre Unterstützung anzubieten.  »Eins habe
ich Herrn Schluckebier  (Bereichsleiter, Anm. der

Red.) gleich gesagt: Basteln und backen ist nicht mein Ding«,
betont die sehr aktive Rentnerin, die zu dem Zeitpunkt bereits
zwei Ehrenämter inne hatte. Dass sie sich neben ihren Tätigkei-
ten in einer Grundschule und in einer Kunstgalerie auch noch in
der Behindertenhilfe engagieren wollte, zeigt ihr großes Interes-
se an neuen Erfahrungen. »Außerdem möchte ich von dem Posi-
tiven, das mir im Leben widerfahren ist, gern was abgeben«,
erklärt Gisela Klose.
»Die Motive für ehrenamtliches Engagement werden immer

vielfältiger«, betont Nicole Paulussen, Leiterin des Geschäftsbe-
reiches Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik. »Das geht vom
Bedürfnis, etwas Sinnvolles zu tun, über die berufliche Um-
orientierung bis hin zum Wunsch, neue Leute kennen zu lernen
und interessante Erfahrungen zu sammeln. Und ganz wichtig: all
diese Beweggründe sind gleich gut und legitim, um sich zu 
engagieren.«

Diese Vielfalt ist es auch, die einen Gewinn für die Einrich-
tung darstellt. »Es gibt so viele unterschiedliche Bedürfnislagen
wie es Klienten gibt. Und da sich jeder Mensch entwickelt und
verändert, müssen wir flexible und passgenaue Angebote
machen.«
Deshalb ist der ehrenamtlich Tätige mit seiner ganz individuel-
len Persönlichkeit eine Chance für die Klienten, einen neuen,
einen anderen Kontakt zu knüpfen. Außerdem ist es kein Profes-
sioneller, sondern jemand, der seine freie Zeit einsetzt – was
ihm einen Vertrauensvorschuss und eine andere Art von Begeg-
nung ermöglicht.

Natürlich erfordert das auch eine gut durchdachte Beglei-
tung durch die Mitarbeiter. Der Balanceakt besteht darin, Infor-

G
Von Petra Welzel
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Ehrenamtliche gab es in der Graf Recke
Stiftung schon immer. Graf Recke war 
in gewisser Weise auch Ehrenamtler –
der erste in der Stiftung. 

Eine »zentrale Ehrenamtskoordina-
tion« soll ab Herbst die schon tätigen
Ehrenamtler ebenso in den Blick neh-
men wie auch neue Arbeitsfelder für 
Ehrenamtliche erschließen und dafür 
geeignete Menschen finden. Die zentrale
Schaltstelle fürs Ehrenamt übernimmt
Pfarrer Dietmar Redeker, der derzeit 
die berufsbegleitende Ausbildung zum 
»Ehrenamtskoordinator« durchführt 
und vorbereitende Gespräche in den
verschiedenen Einrichtungen der 
Stiftung führt.

Die zentrale Ehrenamtskoordination
soll den einzelnen Bereichen nichts
überstülpen, sondern mit ihnen gemein-
sam das Feld Ehrenamt sichten, Be-
währtes fortführen, die ehrenamtliche
Arbeit unterstützen und auch für die 
anderen Bereiche fruchtbar machen
sowie Neues entwickeln. In Zusammen-
arbeit mit der Personalabteilung soll
auch im Bereich der Verwaltung Unter-
stützung angeboten werden. Auch für
die Ehrenamtlichen selbst ist die zen-
trale Ehrenamtskoordination Ansprech-
partner, zum Beispiel, indem ihnen beim
Wunsch nach Veränderung Wahlmög-
lichkeiten für andere Arbeitsfelder 
angeboten werden können.

EhrenamtAuf Graf Reckes Spuren

Pfarrer Dietmar Redeker, 
kümmert sich künftig als »Ehrenamtskoordinator«
der Graf Recke Stiftung darum, die vorhandene
Arbeit zu bündeln und neue Wege zu entwickeln.
Telefon: 0211. 940 08-235
Telefax: 0211. 940 08-278
d.redeker@graf-recke-stiftung.de   

Miriam van Beek, Personalsachbearbeiterin, 
ist zuständig für zentrale organisatorische und 
verwaltungstechnische Fragen zum Ehrenamt in
der Graf Recke Stiftung.
Telefon: 0211. 940 08-225
Telefax: 0211. 940 08-207
m.vanbeek@graf-recke-stiftung.de   
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Was 
nutzt’s der
Gesellschaft?
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Erkenntnissen aufbauend wurde die These
formuliert, dass es Menschen in Gesell-
schaftsstrukturen mit einem hohen Grad an
Aktivitäten in freiwilligen Assoziationen
besser gelingt, gesellschaftliche Probleme zu
überwinden, als in solchen, die derartige
Strukturen nicht aufweisen.

Soziales Kapital auf der individuellen
und gesellschaftlichen Ebene
Positive Effekte einer breiten Teilnahme von
Menschen aus allen Bevölkerungsschichten
an bürgerschaftlichem Engagement lassen
sich daher sowohl aus individueller als auch
aus kollektiver Sicht nachzeichnen:
Auf der Ebene der Freiwilligen ist zu beob-
achten, dass Engagierte aus der ihnen im
Rahmen ihrer Tätigkeit zuteil werdenden
Aufmerksamkeit und Unterstützung einen
vielschichtigen Nutzen ziehen können. Die-
ser kommt u. a. in Form von Weiterbildungs-
möglichkeiten oder Auszeichnungen zum
Ausdruck, die eine Bewertung und Beurkun-
dung der freiwillig geleisteten Arbeit dar-
stellen. Weiterhin wird Nutzen durch den
Zugang zu gemeinschaftlichen Anlässen wie
Treffen, Festen, Feiern oder Ausflügen gene-
riert, bei denen neue Kontakte geknüpft
werden können. Ein Mehr an Qualifikation
und Kontakten durch Engagement entpuppt
sich auf Seiten der Freiwilligen als »gestei-
gerte Ertragskraft« durch bessere Arbeits-
marktchancen. So sind freiwillig Engagierte
seltener von Langzeitarbeitslosigkeit betrof-

Im alltäglichen Sprachgebrauch wird bür-
gerschaftliches Engagement gewöhnlich mit
dem traditionellen Begriff des Ehrenamtes
umschrieben. Im wissenschaftlichen Dis-
kurs haben sich dazu noch weitere Begriffe
herausgebildet. Bürgerschaftliches oder
freiwilliges Engagement ist jedoch der wei-
teste und damit für eine umfassende
Betrachtung nützlichste Begriff. Kernele-
ment eines solchen Engagements ist die
aktive Tätigkeit von Bürgern in strukturier-
ten Organisationsformen jenseits von
Markt, Staat und Familie. 

Das freiwillige Engagement findet mit
einer gewissen Regelmäßigkeit im öffentli-
chen Raum statt, erfolgt freiwillig, auf eige-
ne Initiative hin und unabhängig vom staat-
lichen Apparat; es wird nicht erwerbsmäßig
und im Wesentlichen unentgeltlich ausge-
übt. Mögliche Organisationen sind kirchli-
che Institutionen, Sport- oder Kulturverei-
ne, Wohlfahrtsverbände, soziale Organisa-
tionen, staatliche Einrichtungen oder Orga-
ne. Nicht darunter fallen einmalige Aktivitä-
ten, das Spenden von Geld, die bloße Mit-
gliedschaft in Vereinen oder die Teilnahme
an Wahlen. 

Der Umfang des freiwilligen Engage-
ments in Deutschland kann auf der Grund-
lage verschiedener Erhebungen bestimmt
werden. Die umfassendste Studie ist der
mittlerweile in der dritten Welle (1999,
2004, 2009) vorliegende Freiwilligensurvey,
dessen Ergebnisse aus dem Jahre 2009 rund

36 Prozent der Bevölkerung über 14 Jahre als
in irgendeiner Form freiwillig und ehren-
amtlich aktiv ausweisen. In absoluten Zah-
len ausgedrückt sind damit rund 23 Millio-
nen Personen in verschiedenen Lebensbe-
reichen bürgerschaftlich tätig – mit
beträchtlichen Konsequenzen für die akti-
ven Individuen, die beteiligten Institutionen
und den Zusammenhalt der Gesellschaft. 

Bürgerschaftliches Engagement
als soziales Kapital
Bürgerschaftliches Engagement wird des-
halb auch als das soziale Kapital der Gesell-
schaft bezeichnet. Die Grundidee der so
genannten Sozialkapitaltheorie besteht dar-
in, Erklärungsansätze dafür zu bieten, war-
um sich Wirtschaft und demokratische Ord-
nung in verschiedenen Gesellschaftssyste-
men unterschiedlich entwickeln. Da die Mit-
glieder der Gesellschaft neben ökonomi-
schem und kulturellem Kapital wie Einkom-
men und Bildung auch über soziales Kapital
im Sinne von Beziehungen verfügen, stellt
sich auch die Frage, wie und in welchen For-
men daraus soziale Ungleichheiten entste-
hen. In diesem Zusammenhang zeigen Stu-
dien, dass die Dichte und der Umfang von
lokalen freiwilligen Vereinigungen die
Grundlage für soziales Vertrauen sind und
damit Bedingungen in der Gesellschaft
geschaffen werden, die wirtschaftliches
Wachstum und eine effiziente staatliche
Verwaltung begünstigen. Auf diesen

Von Hermann Strasser und Jens Oertmann
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Die Autoren

Hermann Strasser, Jahrgang 1941, stu-
dierte in Innsbruck, Berlin und New York
Nationalökonomie und Soziologie, war von
1977 bis 2007 Inhaber des Lehrstuhls für
Soziologie an der Universität Duisburg-
Essen, wo er auch die Forschungsgruppe
Sozialkapital leitete. Seit März 2007 ist er
emeritiert, betreut noch Doktoranden und
schreibt fleißig Bücher, Aufsätze für Fach-
zeitschriften und Tageszeitungen. Schließ-
lich widmet er sich seinem Hobby, dem
Schreiben von Biografien; zurzeit hat er
seine eigene Biografie in Arbeit.

Jens Oertmann, Jahrgang 1982, studierte
im Anschluss an seine Ausbildung zum
Heilerziehungspfleger Soziale Arbeit an
der Fachhochschule Bielefeld, ist dort der-
zeit beschäftigt als wissenschaftlicher
Mitarbeiter und absolviert ein Masterstu-
dium im Fach Sozialwissenschaften. Er ist
Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung
und Mitinitiator des Projektes »Perspek-
tive Ehrenamt: Bürgerschaftliches Engage-
ment von Menschen mit Behinderung«.
Dieses Projekt zählte im Jahr 2011 zu den
Gewinnern des Wettbewerbs »Bürgerpro-
jekt 2011-Wissen verbindet« der PSD Bank
Westfalen Lippe und wurde als besonders
förderwürdig ausgezeichnet.

Info

fen als Personen, die keiner ehrenamtlichen
Tätigkeit nachgehen. Freiwillige reichern auf
diese Weise ihre persönlichen Ressourcen in
Form von Sozialkapital an, indem sie Netz-
werkbeziehungen aufbauen und dadurch
sozialen Zusammenhalt stärken und Inklu-
sion als Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben erleben.

Auf Ebene der Gesellschaft liefert das
soziale Kapital vor allem Vertrauen, das sich
als moralischer Kítt erweist. Auf der Ebene
der Organisationen vereinfacht dieses Ver-
trauen die Entstehung und Pflege von Kun-
denkontakten, fördert das Zusammenwir-
ken der Beschäftigten untereinander und
begünstigt einen möglichst reibungslosen
Informationsaustausch. Für Institutionen,
die soziale Dienstleistungen erbringen,
ergeben sich auch dadurch Nutzeneffekte,
dass die Freiwilligen Leistungen erbringen,
die die Lebensqualität vieler Bürger und
Menschen mit Hilfebedarf steigern. Anbie-
ter im Bereich des Sozialwesens können
daher vom Einsatz Freiwilliger im Zuge der
Leistungserbringung erheblich profitieren.
So werden Angebote und Organisationsab-
läufe transparenter, da freiwillig Tätige in
der Regel ohne Umschweife Beschwerden
vorbringen. Einrichtungen, die berechtigte
Einwände nicht berücksichtigen oder
Arbeitsabläufe nicht verbessern, werden
Freiwillige dauerhaft nicht halten können. 

Nicht zuletzt tragen Freiwillige zu Inno-
vationen in der Einrichtung bei, indem sie
neue Ideen einbringen und so helfen, neue
Betreuungsleistungen zu konzipieren und
bisherige Angebote zu verbessern. Ökono-
mischen Nutzen erzeugen die Einrichtun-
gen dadurch, dass sie den Wert der Organi-
sationsarbeit steigern, indem sie Leistungen
anbieten, die sonst nicht hätten angeboten
werden können, sei es aus Zeitmangel oder
aus Kostengründen. Vor allem führen ver-
besserte Betreuungsleistungen zu einer
deutlichen Abgrenzung gegenüber Mitbe-
werbern.

Bürgerschaftliches Engagement als 
Investition in die Zukunft
Auch in unserer Gesellschaft fehlt es nicht
an Menschen, die zum freiwilligen Engage-
ment bereit sind, eher an effektiven Rah-
menbedingungen, also Organisationsstruk-
turen für das freiwillige Handeln. Professio-
nelle Arbeit mit Freiwilligen ist jedoch mit
Investitionsbereitschaft verbunden. Sie 
verursacht Vorlaufkosten, auch laufende
Kosten und bindet Zeit des hauptamtlichen
Personals für die Einarbeitung und Beglei-

tung der freiwillig Engagierten. Werkzeuge
der Personalentwicklung wie Fördergesprä-
che, Bildungsangebote und Supervision sind
nur einige Beispiele, die verdeutlichen, wel-
che Ansprüche an ein qualifiziertes Freiwil-
ligen-Management bestehen. Dennoch steht
dem Einsatz von Freiwilligen ein Nutzen
gegenüber, der die Kosten, vor allem auf lan-
ge Sicht, bei weitem übersteigt und deshalb
als strategischer Vorteil erkannt und einge-
setzt werden sollte. 

Nur wenn diese Erkenntnis reift, wird
sich bürgerschaftliches Engagement auch
als Mittler für ein gelingendes Miteinander
der zukünftigen Generationen erweisen.
Nicht zuletzt hat die Bewältigung der wirt-
schaftlichen und sozialen Folgen des demo-
grafischen Wandels, der uns gesündere, 
besser ausgebildete und aktivere, aber auch
älter werdende Senioren bringt, entschei-
dend mit dem bürgerschaftlichen Engage-
ment der Älteren und für die Älteren zu 
tun. //
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Prof. Hermann Strasser

Jens Oertmann
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Engagierte Mitarbeiter –
nicht nur im Unternehmen

Kooperationen mit  non-profit Organisa-
tionen sind dabei eine wichtige Vorausset-
zung. Ohne Partner aus dem sozialen
Bereich ist solch ein Engagement nicht mög-
lich. Mit vielen sozialen Partnern bestehen
bereits langfristige Kooperationen, die Graf
Recke Stiftung wird im kommenden Jahr als
weiterer Partner hinzukommen.  

Die unterschiedlichsten Veranstaltungen
und Aktionen werden  durchgeführt. Bei-
spielsweise bauten Mitarbeiter in ihrer Frei-
zeit Torwände in Kindergärten, Schulen und
Jugendtreffs in der Region auf. Bewohner
von  Seniorenheimen freuten sich über
einen Besuch im Aquazoo oder auf einem
Bauernhof. Das  »Errichten einer Taststraße
für Demenzkranke« gehört ebenso dazu, wie
das Organisieren von Ausflügen und Ferien-
programmen für Migrantenfamilien oder
Menschen mit Behinderungen.

»Das Engagement ist Ausdruck unserer
gesellschaftlichen Verantwortung und
Unternehmenskultur in unserer Heimat-
stadt. Besonders erfreulich ist es, dass unse-
re Mitarbeiter mit viel tatkräftiger Hilfe hin-
ter diesen Projekten stehen«, erläutert Han-
kammer. »Natürlich ist dieses Engagement
auch für das Image der Provinzial von Vor-
teil und wird daher auch vom Unternehmen
gefördert«, berichtet sie, »aber noch viel
wichtiger ist die Motivation der Mitarbeiter
und die Nachhaltigkeit der Projekte.« Die
enge Bindung zur Region spielt dabei eine
besonders wichtige Rolle, denn die Provinzi-
al achtet bei der Auswahl darauf, dass Initia-
tiven und Vereinigungen aus dem eigenen
Geschäftsgebiet profitieren. //

Seit über 175 Jahren engagiert sich die Pro-
vinzial Rheinland Versicherungen für die
Menschen im Rheinland.

Verantwortungsbewusstsein gegenüber 
Mitarbeitern, Kunden, Eigentümern und der
Gesellschaft, ist selbstverständlicher
Bestandteil des Denkens und Handelns, in
jedem Geschäftsfeld, auf allen Ebenen des
rheinischen Versicherungsunternehmens
mit Sitz in Düsseldorf Wersten. Insgesamt
vier Handlungsfelder hat die Provinzial für
ihre unternehmerische Gesellschaftsverant-
wortung, festgelegt. Im Einzelnen sind das
ihr soziales und gesellschaftliches Engage-
ment, das kulturelle Engagement, die Unter-
stützung der ehrenamtlichen Tätigkeiten
der Mitarbeiter sowie der Umweltschutz.

Das öffentliche Interesse am bürger-
schaftlichen Engagement hat in den letzten
Jahren merklich zugenommen. Der ehren-
amtliche Einsatz verankert das soziale Ver-
antwortungsbewusstsein in jedem einzel-
nen Mitarbeiter und lässt es Teil der Unter-
nehmensphilosophie sein. Kein anderes
Engagement ist so glaubwürdig und nach-
haltig wie der freiwillige und persönliche
Einsatz. Das Engagement der Beschäftigten
der Provinzial Rheinland ist überdurch-
schnittlich hoch.  »Begonnen hat alles mit
dem Wechsel der Provinzial-Hauptverwal-

tung von der Innenstadt nach Wersten”,
erinnert sich Martina Hankammer, stellver-
tretende Pressesprecherin und Leiterin des
ProEhrenamt-Kreises. Dieser eigens gegrün-
dete Arbeitskreis koordiniert das Engage-
ment. Die einzelnen Förderprojekte werden
von den Mitarbeitern selbst vorgeschlagen,
wobei soziale Aufgaben einen besonders
hohen Stellenwert genießen. Besonders
freut sich Martina Hankammer darüber,
dass die zahlreichen Projekte nicht von der
Unternehmensführung vorgegeben werden,
sondern von den Mitarbeitern selbst ent-
wickelt und in ihrer Freizeit umgesetzt wer-
den. »Unser Engagement wird von den Mit-
arbeitern gelebt«, sagt sie. Der Arbeitskreis
dient dabei als die Institution, die alle Akti-
vitäten bündelt und weiterentwickelt. »Jeder
Mitarbeiter kann sich mit einer eigenen Idee
an uns wenden, zusätzlich bekommen wir
zahlreiche Anfragen von außerhalb.«

Martina Hankammer ist stellvertretende Pressesprecherin
der Provinzial Rheinland und leitet den »ProEhrenamt-Kreis«



Dirk Effertz
Mitarbeiter im Referat
Personal & Organisationsentwicklung

Ich bin seit 1981 in der Freiwilligen Feuer-
wehr Duisburg. Dort bekleide ich zur Zeit
den Dienstgrad eines Hauptbrandmeisters
in Funktion eines Gruppenführers. Ich stehe
der Löschgruppe 401 Walsum-Aldenrade
seit 15 Jahren vor und leite die Löschgruppe
im Einsatz und Dienstbetrieb. Gemeinsam
mit meinen Kollegen bilde ich die Lösch-
gruppenmitglieder aus, organisiere und füh-
re den Dienstbetrieb durch.

Zur Feuerwehr gekommen bin ich, weil
mein Vater und sein Bruder bei der Feuer-
wehr waren und es zum Teil noch sind.
Dadurch wurde mein Interesse geweckt, so
dass ich, sobald ich alt genug war, ebenfalls
in die Feuerwehr eingetreten bin. Die Feuer-
wehr betrachte ich als eines der interessan-
testen Hobbies, die man haben kann. Der
Wert der Freiwilligen Feuerwehr ist, auch in
Großstädten, früher wie heute als besonders
hoch einzuschätzen. Leider haben wir auf-
grund des geringen Prestiges, das der Frei-
willigen Feuerwehr vielerorts anhaftet, und
der vielen Arbeit ohne Gegenleistung  einen
erheblichen Mitgliederrückgang.

Aus dieser Tätigkeit nehme ich in mei-
nen Beruf einiges technisches Wissen mit,
ein hohes Maß an Improvisationsfähigkeit
und die Fähigkeit, auch in kritischen Situa-
tionen nicht den Kopf zu verlieren. 

Für die, die es interessiert: Wir sind im
Internet vertreten unter www.ff-walsum.de
und bei Facebook unter »Freiwillige Feuer-
wehr Duisburg LG 401«.

Florian Sprott
Mitarbeiter im Gruppendienst der
Wohngruppe Hit in Wittlaer

Das Foto zeigt mich bei einem Beach-Dodge-
ball-Turnier. Für gewöhnlich haben wir die
Halstücher schon um den Hals und keine
Leggins an. Pfadfinder bin ich seit 1990, also
im 22. Jahr. Ich bin Pfadfinder, weil dies kein
Hobby, sondern eine Lebenseinstellung ist:
Einmal Pfadfinder immer Pfadfinder!
Zudem habe ich über das Pfadfindersein
meinen besten Freund und meine Frau ken-
nen gelernt. Gereizt hat mich zu Beginn aber
vor allem das gelebte Abenteuer in der
Natur. 

Die Verbindung zu meinem Beruf ist ein-
deutig. Ich habe viele Jahre als Teenager
gebraucht, bis ich verstanden habe, was ich
als Beruf ausüben möchte, nämlich genau
das, was ich damals schon im Ehrenamt
gemacht habe: die Jugendarbeit. Leider
kommt heute mein Einsatz bei der deut-
schen Pfadfinderschaft Sankt Georg Stamm
Ostgoten zu Uerdingen etwas zu kurz, da
mein Job und mein Familienleben mit mei-
ner sieben Wochen alten Tochter mich sehr
fordern. Als Gast bei Aktionen und als fach-
liche Beratung für die vielen ehrenamtlichen
ungelernten Jugendleiter bin ich aber noch
aktiv und gern dabei.

Mitarbeiter der Graf Recke Stiftung
berichten von ihrem Ehrenamt

Heinz Josef Neunzig
Stv. Bereichsleiter im Geschäftsbereich
Erziehung & Bildung

Ich möchte meine Leistung nicht unbedingt
ins Rampenlicht rücken, denn die Eltern aus
dem Schwimmverein, die in ihrer Privatzeit
eine Ausbildung zum Kampfrichter absol-
viert haben und Wettkampf für Wettkampf
am Beckenrand stehen, haben aus meiner
Sicht viel mehr Aufmerksamkeit verdient.

Das war mir wegen des Schichtdienstes
in der Vergangenheit und wegen der
Ansprüche meiner anderen drei Kinder so
nicht möglich; deswegen habe ich mich als
Sprecher für die Wettkämpfe zur Verfügung
gestellt, die unser eigener Verein, der DSC,
hier in Düsseldorf ausrichtet. Mein ältester
Sohn schwimmt nun schon knapp zehn Jah-
re im Verein,  ist jetzt mit fast 16 Jahren in der
ersten Mannschaft und trainiert fünf- bis
sieben Mal pro Woche. 

Es macht schon Spaß, von der Sprecher-
kabine aus das Geschehen zu beobachten
und die Startmeldungen vorzutragen. Da
muss man dem Ablauf sehr gut folgen und
zum richtigen Zeitpunkt die Meldungen
ausrufen. Zum Verständnis: bei einem Wett-
kampf über zweieinhalb Tage mit acht bis
zehn teilnehmenden Vereinen kommen gut
und gern 2000 Einzelmeldungen zusam-
men, die teilweise noch als erster und zwei-
ter Aufruf gemeldet werden – da kommt
schon einiges zusammen!
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»... da kommt schon 
einiges zusammen!«
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1955  wohnte er auch bei der Graf Recke Stiftung, Hanna Löwe
seit 1963.

Hanna Löwe ist seit 1980 ehrenamtlich in der Gemeinde tätig.
Sie kümmerte sich um ältere Gemeindeglieder und Mitarbeiter
und betreute ältere Menschen in der Umgebung. Seit Bestehen
des Walter-Kobold-Hauses ist sie dort regelmäßig ein- und aus-
gegangen; täglich war sie nachmittags für die Bewohner da. Auch
sonst war und ist sie in der Gemeinde ehrenamtlich an vielen
Stellen tätig. 

Mit der Pensionierung (1992) hat Friedhelm Löwe die Ausbil-
dung zum Prädikanten (ehrenamtlichen Prediger) gemacht und
seitdem regelmäßig Gottesdienste in der Graf Recke Kirche, aber
auch in Nachbargemeinden gefeiert. Er war zudem im Redakti-
onskreis des Gemeindebriefes, im Kirchenchor und übernimmt
Verwaltungsaufgaben für die Gemeinde. //

Von Dietmar Redeker

Vor rund zwei Jahren wurde das Ehepaar Löwe feierlich aus 
seinen Ehrenämtern verabschiedet. Zusammengerechnet hat-
ten sie sich 80 Jahre lang ehrenamtlich in Gemeinde, Kirchen-
kreis und Altenarbeit der Graf Recke Stiftung engagiert. Nach-
barn und Freunde, Gemeindeglieder und Mitarbeiter, Stiftungs-
vorstand und die beiden Leiter der Förderschulen waren dabei,
als die beiden »Ade« sagten. Grund für das Ausscheiden aus den
Ehrenämtern war ein Umzug – aus Wittlaer nach Kaiserswerth –
und ihr Alter.

Heute sind sie wieder da! Beide Löwes haben es ohne Ehren-
amt nicht lange ausgehalten – trotz des Alters von mittlerweile
82 und 83 Jahren. Dabei haben sie nicht einfach ihre alten Ehren-
ämter wieder aufgenommen, sondern auch neue begonnen.
Friedhelm Löwe war seit den sechziger Jahren Mitglied im
Gemeindebeirat, dem Vorläufer des Presbyteriums, und seit 1987
im Presbyterium der Anstaltskirchengemeinde. Lange Jahre war
er dort auch  Vorsitzender. Auch war Friedhelm Löwe Lektor und
auch Prediger in der Graf Recke Stiftung. Diesen Dienst hat er
wieder aufgenommmen, zusätzlich aber feiert und liest er nun
auch im Stammhaus der Kaiserswerther Diakonie.

Hanna Löwe ist – wie früher – im Walter-Kobold-Haus tätig,
mindestens einmal in der Woche und bei den Hausgottesdien-
sten. Neu ist, dass sie auch im Stammhaus der Kaiserswerther
Diakonie Bewohner betreut, zu den Veranstaltungen und den
Gottesdiensten in der Stammhauskirche begleitet.

Seit 1954 war Friedhelm Löwe hauptamtlicher Mitarbeiter
der Graf Recke Stiftung, zuerst in der Schule in »Haus Land-
scheid« bei Burscheid. Ab 1955 arbeitete er in der Schule der
Graf Recke Stiftung in Wittlaer, zuletzt als Rektor bis 1992. Seit

Das Ehrenamt – ein Job für Rentner?

Der Freiwilligensurvey (siehe Seite 26)
sagt: Besonders aktiv im Ehrenamt sind
Menschen zwischen 35 und 50. Die Quote
der Engagierten stieg zuletzt bei den über
65-Jährigen an. Das ist weder verwunder-
lich noch negativ – so lange es auch Nach-
wuchs gibt. In der Graf Recke Stiftung darf
man sich über viel Erfahrung, aber auch
jugendliches Engagement freuen.

80 Jahre
Ehrenamt
Ein Leben lang
Graf Recke Stiftung

Info

Hanna Löwe Friedhelm Löwe
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Jugendliches 
Engagement

die in ihren Familien aufgewachsen sind.
Aber es hat gut geklappt und wir hatten alle
ein gutes Wochenende. Außerdem war ich
Klassensprecherin in der elften Jahrgangs-
stufe. Da hat man auch viel zu tun.

Warum seid ihr Ehrenamtlerinnen?
Laura Weil es Spaß macht, mit Menschen zu
arbeiten. Und weil es gut ist, sich auch für
jemand anderen zu interessieren und nicht
nur für sich selbst. So lerne ich ganz ver-
schiedene Charaktere kennen.
Gila In der Schule mache ich alles für mich
selbst, aber im Ehrenamt bin ich für andere
da. Das ist nichts besonders Großes. Und es
ist ja auch nicht so, dass die Zeit verschwen-
det wäre. Denn es ist ja auch für mich selber
schön, wenn ich miterlebe, wie die Men-
schen sich freuen.

Spielen eure ehrenamtlichen Erfahrungen
eine Rolle  für eure Berufsfindung?
Gila Ich will auch später mit Menschen
arbeiten. Wahrscheinlich will ich Ärztin
werden.
Laura Nein, ich möchte nach dem Abitur 
Biochemie studieren, und da hat man nicht
so viel mit Menschen zu tun, sondern steht
im Labor. Aber dann möchte ich als Aus-
gleich weiter ehrenamtlich mit Menschen
arbeiten. 

Was ist für euch das »Ehrenhafte« an eurem
Amt?
Gila Wenn die Leute einem danken. Die
Eltern und Kinder der Kindergruppe haben
zum Abschied große Papierblumen geba-
stelt und auf die Blätter zum Beispiel
geschrieben: »Danke Gila, dass du für uns da
warst. Leider werden wir dich nur noch in
der Bahn sehen.«
Laura Genau. Und es tut auch gut, dass die
Gemeinde einmal im Jahr ein kleines
Geschenk und eine Dankkarte schickt. Das
zeigt, dass unsere Arbeit wahrgenommen
wird. Aber mehr Dank brauche ich auch
nicht. Mehr Dank wär mir zu viel – das ist
nicht nötig. //

aura und Gila, Ihr seid schon seit
einigen Jahren in den Angeboten der
Graf Recke Kirche ehrenamtlich

tätig. Was war euer erstes Ehrenamt?
Laura Wir haben während des Konfirman-
denunterrichts in einer Kindergruppe gehol-
fen. Und auch im Walter-Kobold-Haus,
beim Gottesdienst und beim anschließen-
den »Kirchenkaffee«.  
Gila Das gehörte zu den Praktika, die wir im
Konfiunterricht gemacht haben. Mir hat das
Spaß gemacht.

Woran erinnert ihr euch dabei?
Laura (lacht) Dass der Kaffee mir nicht
geschmeckt hat! Aber vor allem an gute
Begegnungen mit den alten Menschen und
den Kindern.

Wie ist es mit euren Ehrenämtern nach der
Konfirmation weitergegangen?
Laura Wir hatten ja die Kindergruppe und
deren Leiterinnen Caroline und Anne ken-
nengelernt. Weil das Spaß gemacht hat, sind
wir öfter dorthin gegangen und sind dann
dabei geblieben. 

Was hat euch dabei Spaß gemacht?
Gila Es war schön, den Kindern etwas beizu-
bringen. Mit denen zu basteln und zu malen.
Und es war gut, einmal in der Woche einen
regelmäßigen Termin zu haben.
Laura Ja, Die Nachmittage in der Kindergrup-
pe waren eine schöne Abwechslung zum
Schulalltag – etwas ganz anderes. Und es
war gut, dass die Leiterinnen nett und die
Kinder lustig drauf waren.

Habt ihr eine Fortbildung für diese ehren-
amtliche Arbeit gemacht?
Laura Ich habe drei Seminare für die 
»JuLeiCa« – die Jugend-Leiter-Card –
besucht. Beim Kirchenkreis Düsseldorf. Die
ersten beiden waren Wochenendseminare,
das dritte Seminar dauerte sogar fünf Tage.
Da sind wir mit der Gruppe weggefahren
und haben zum Beispiel gelernt, wie man
Spiele vorbereitet oder wie man Gruppen
leitet. Ganz neu für mich waren auch die
Informationen zu den verschiedenen Ent-
wicklungsphasen der Kinder.

Seid ihr heute auch noch Ehrenamtlerinnen?
Gila Ich habe erst vor kurzem einige Male in
der jetzigen Konfigruppe geholfen. Ich habe
zum Beispiel im Unterricht eine Kleingruppe
geleitet. Und ich bin im März zum Konfir-
mandenwochenende mitgefahren. Das war
sehr anstrengend, aber hat auch viel Spaß
gemacht.
Laura Ich bin dreimal als Begleiterin mit
Konfirmandengruppen aus der Graf Recke
Stiftung an die Nordsee gefahren. Beim
ersten Mal hatte ich Respekt davor, denn die
Konfis leben ja in den Wohngruppen der
Stiftung. Da muss man schon mit anderen
Verhaltensweisen rechnen, als bei Kindern,

Laura Hommes ist 18 Jahre
alt, Schülerin am Lessing-
Berufskolleg Düsseldorf. Sie
geht dort in die zwölfte
Klasse. Gila Sauspeter ist 17
Jahre, Schülerin des Erzbi-
schöflichen Suitbertusgym-
nasiums in Düsseldorf in der
Jahrgangsstufe 12. Ihre Ge-
meinsamkeit: Sie sind eh-
renamtlich in der Graf Recke
Kirche tätig. Im Gespräch
mit Dietmar Redeker verra-
ten sie, warum.

L

Für mich und andere
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»Freiwillige vor…« 
Jeder dritte Deutsche ist
Ehrenamtlicher
Der »Freiwilligensurvey« (survey: Erhebung, Gutachten) wird seit 1999 alle fünf Jahre im
Auftrag des Bundesministeriums für Familie durchgeführt. 2009 kam der dritte ausführliche
Bericht über ehrenamtliches Engagement in Deutschland heraus. Dietmar Redeker hat 
einige der Ergebnisse der 385-seitigen Erhebung zusammengefasst.

Wie bezeichnen sich die freiwillig Engagierten?
Die Engagierten wählten am häufigsten den Begriff »Freiwilli-
genarbeit«, um ihre Tätigkeit zu charakterisieren. Der zweitpo-
pulärste Begriff war »Ehrenamt. Auch der Begriff des »bürger-
schaftlichen Engagements« genießt seit 1999 mehr Popularität,
allerdings weiterhin auf eher niedrigem Niveau.
Die befragten Ehrenamtlichen in der Graf Recke Stiftung bevor-
zugen den Begriff »Ehrenamt«.

Welche Altersgruppen engagieren sich besonders?
Besonders aktiv sind die Menschen zwischen 35 und 50 Jahren.
Eine besonders deutliche Steigerung des freiwilligen Engage-
ments gab es in der letzten Dekade bei den älteren Menschen.
Im Alter von über 65 Jahren stieg ihre Engagementquote von 
23 (1999) auf 28 Prozent (2009).
Auch in der Graf Recke Stiftung sind viele der Ehrenamtlichen
über 65 Jahre alt.

Sind Männer und Frauen gleichstark vertreten?
Mit einem Anteil von 40 Prozent der Bevölkerung sind deutlich
mehr Männer als Frauen (32 Prozent) freiwillig engagiert. Domi-
nierende Bereiche, wie etwa der Sport, das politische und
berufsbezogene Engagement sowie die freiwillige Feuerwehr
und die Rettungsdienste sind stark von Männern geprägt. 
Hingegen ist das Engagement von Frauen in Kindergarten und
Schule zwar umfangreich, aber oft zeitlich begrenzt. Bei den Kir-
chen und im Sozialbereich spielen Frauen eine wichtige Rolle.
In der Graf Recke Stiftung überwiegen bei weitem die Frauen.
Außer im Leitungs- und Aufsichtsgremium, dem Kuratorium:
Hier sind es 11 Männer und zwei Frauen.

Gibt es regionale Unterschiede?
Die Menschen in den sogenannten neuen Bundesländern (31
Prozent)  sind weniger freiwillig engagiert als die Menschen in
den alten Bundesländern (37 Prozent).
In den alten Bundesländern liegen Baden-Württemberg, Rhein-
land-Pfalz und Niedersachsen mit je 41 Prozent Ehrenamtlichen

Wie viele Ehrenamtliche gibt es?
Der Anteil freiwillig Engagierter an der Gesamtbevölkerung  ist
zwischen 1999 und 2009 von 34 auf 36 Prozent gestiegen. Bei
rund 81 Millionen Einwohnern sind es dann rund 29 Millionen
Ehrenamtliche!

In welchen Bereichen engagieren sich Ehrenamtliche?
Der größte Engagementbereich ist  Sport und Bewegung.  Etwa
10 Prozent der Bevölkerung waren 2009 hier freiwillig tätig,
ganz überwiegend in Vereinen.
Danach folgen die Bereiche »Kirche und Religion« sowie »Kin-
dergarten und Schule«, jeweils mit 6,9 Prozent.
Mit einem gewissen Abstand folgen die Bereiche »soziales Enga-
gement« und »Kultur« (je 5,2 Prozent).
Viele weitere Bereiche liegen dann unter der 3 Prozent-Grenze.
In dem Zeitraum zwischen 1999 und 2009 ist das ehrenamtliche
Engagement in den Bereichen Sport und Freizeit gesunken, in
den Bereichen Soziales und Kirche deutlich gestiegen.

Warum engagiert man sich ehrenamtlich?
• »Ich will durch mein Engagement die Gesellschaft zumindest

im Kleinen mitgestalten« (61 Prozent).
• »Ich will durch mein Engagement vor allem mit anderen Men-

schen zusammenkommen« (60 Prozent).
• »Ich will durch mein Engagement wichtige Qualifikationen

erwerben« (27 Prozent). Dies ist vor allem ein Motiv der jünge-
ren Ehrenamtlichen.

Was erwarte ich von der freiwilligen Tätigkeit?
Am häufigsten wurde genannt: 
• »Dass die Tätigkeit Spaß macht.« 
Mit einigem Abstand folgte: 
• »Dass man damit anderen Menschen helfen kann.«
• »Dass man etwas für das Gemeinwohl tun kann.«
• »Dass man mit sympathischen Menschen zusammenkommt.«
Auch viele Ehrenamtliche in der Graf Recke Stiftung äußern 
sich so.
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Sozialforschung
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Lokales Bürgerengagement
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   in 14 Bereiche  

         

 
   in 14 Bereichen 

B          

Freiwillige Feuerwehr und 
Rettungsdienste

Kriminalitätsprobleme

Uns interessiert nun, ob Sie in den 
Bereichen, in denen Sie aktiv sind, 
auch ehrenamtliche Tätigkeiten 
ausüben oder in Vereinen, Initiati-
ven, Projekten oder Selbsthilfegrup-
pen engagiert sind. Es geht um 
freiwillig übernommene Aufgaben 
und Arbeiten, die man unbezahlt 
oder gegen geringe Aufwandsent-
schädigung ausübt. Sie sagten, Sie 
sind im Bereich … aktiv. Haben Sie 
derzeit in diesem Bereich auch 
Aufgaben oder Arbeiten übernom-
men, die Sie freiwillig oder ehren-
amtlich ausüben? In welcher 
Gruppe, Organisation oder Einrich-
tung sind Sie da tätig? Sagen Sie 
mir bitte den Namen und ein Stich-
wort, um was es sich handelt. Und 
was machen Sie dort konkret? 
Welche Aufgabe, Funktion oder 
Arbeit üben Sie dort aus?

Welche Anforderungen werden an die Ehrenamtlichen gestellt?
Besonders im Rahmen der Jugendarbeit und der Erwachsenen-
bildung sowie in den Bereichen Gesundheit und Soziales stehen
die sozialen und emotionalen Kompetenzen der Ehrenamtli-
chen an vorderster Stelle. Auch Kreativität und Ideenreichtum
sowie ein gutes Zeitmanagement sind häufig an sie gestellte
Anforderungen.

Werden Ehrenamtliche dafür geschult?
Knapp die Hälfte aller Engagierten hatte 2009 wenigstens ein-
mal eine Weiterbildung besucht (47 Prozent). //

an der Spitze. Nordrhein-Westfalen liegt mit 35 Prozent im Mit-
telfeld, das Schlusslicht bildet Hamburg mit 29 Prozent.
Freiwilliges Engagement ist in der ländlichen Fläche stärker ver-
breitet als in großstädtischen Kernbereichen. Die verdichteten
Ränder der Ballungsräume sowie die städtisch verdichteten
ländlichen Räume nehmen eine Zwischenstellung ein.

Wie viel Zeit investieren Ehrenamtliche?
In ihre wichtigste ehrenamtliche Tätigkeit investierten die Frei-
willigen 1999 durchschnittlich 18 Stunden pro Monat. Bis 2009
reduzierte sich dieser Zeitaufwand auf 16 Stunden.
Dabei sind die Tätigkeiten von Freiwilligen in hohem Anteil zeit-
lich unbefristet angelegt.

Freiwilliges Engagement in 14 Bereichen
Bevölkerung im Alter ab 14 Jahren (Angaben in Prozent): Mehrfachnennungen

Quelle:
Hauptbericht des Freiwilligensurveys
2009, Seite 93, Grafik B12



weitere Termine und Nachrichten
aus der Graf Recke Stiftung finden
Sie tagesaktuell auf der Homepage
www.graf-recke-stiftung.de/news

So 17.06.2012 
11-17 Uhr
Sommerfest der
Graf Recke Erziehung & Bildung
Kastanienwiese, Bergesweg, 
Düsseldorf-Wittlaer

Do 21.06.2012 
18 Uhr
Vortrag: Lindern im Heim - lebenswürdig bis
zum Schluss, Referent: Dr. Claudius Löns
Walter-Kobold-Haus, Einbrunger Straße 71, 
Düsseldorf-Wittlaer

Fr 22.06.2012 
10 Uhr
Integratives Drachenbootrennen mit
zusätzlichem Rahmenprogramm: Kletter-
park, Fußballturnier u.v.m.
Frühlinger See, Köln

Fr 29.06.2012 
10 Uhr
Integratives Drachenbootrennen
Baldeneysee, Essen

Do 5.07.2012 
17 Uhr
Vernissage: »Das Rauschen«
Café ESS PE ZET, Grafenberger Allee 345, 
Düsseldorf

Sa 7.07.2012 
10-14 Uhr
Ehrenamtsbörse Hilden
Marktplatz, Hilden

Do 12.07.2012 
15.30 Uhr
Bunter Nachmittag mit der Ev. Kirchenge-
meinde Hilden im Haus Ahorn
Dorotheenpark, Horster Allee 7, Hilden

So 29.07.2012 
14.30 Uhr
Eröffnung Café Linde & Biergarten
Dorotheenpark, Horster Allee 7, Hilden

Sa 11.08.2012 
14-18 Uhr
Burger-Café 
Wohnhaus Hilden 
Hochdahler Straße 179, Hilden

Do 16.08.2012 
18 Uhr
Vortrag: Wirkung von klassischer 
Homöopathie bei Beschwerden des alten
Menschen, Referentin: Christiane Trettin 
Walter-Kobold-Haus, Einbrunger Straße 71, 
Düsseldorf-Wittlaer

Sa 01.09.2012 
13-18 Uhr
Jubiläum: 25 Jahre Haus Buche /
Sommerfest im Dorotheenpark 
Horster Allee 5-7, Hilden

Sa 15.09.2012 
10 Uhr
Grafenberger Herbstfest
Grafenberger Allee 341, Düsseldorf

Do 20.09.2012 
18 Uhr
Vortrag: Wenn die Scheibe Wurst zum 
Brillentuch wird - »dem Eigen-Sinn von
Menschen mit Demenz eine Chance geben«,
Referent: Erich Schützendorf 
Walter-Kobold-Haus, Einbrunger Straße 71, 
Düsseldorf-Wittlaer

Veranstaltungen & Termine
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