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Insgesamt elf Kollegen haben sich zur TeilnahTT2 „Ehrenamtliches Engagement“
me am Thementisch „Ehrenamt“ entschieden.
Moderiert von Werner Seelig (BPS-Vorsitzender) und Karl-Heinz Stein (Vorstandsmitglied
Machen wir uns
Landesverband NRW) wurden zunächst allgegemeinsam auf den Weg ...
meine Grundsätze zum Ehrenamt, insbesondere auch die herausragende sozial- und gesellschaftspolitische Funktion und Notwendigkeit
des Ehrenamtes diskutiert – nach dem Motto
„Könnte die Gesellschaft ohne Ehrenamt überhaupt funktionieren?“.
Dabei wurde festgestellt, dass grundsätzlich –
also nicht nur in der BPS-Organisation – die Be... und schauen,
reitschaft ein Ehrenamt zu übernehmen, stark
wo wir ankommen!
zurückgegangen und dies nicht nur der Corona-Pandemie zuzuschreiben ist.
Poster zu TT „Ehrenamt“
Daher haben die Teilnehmer ausgearbeitet,
was besser oder anders werden muss, um das
Ehrenamt aufzuwerten und attraktiver zu gestalten, so dass neue Kandidaten gewonnen
werden können. Folgende Ideen sind hierzu festgehalten worden:
• Den Weg zum Ehrenamt potenziellen Kandidaten aufzeigen, sie testweise einladen
zu Vorstandssitzungen und Arbeitskreisen auch ohne Mandat, um den Kollegen die
Ungewissheit zu nehmen und Sicherheit zu geben.
• Die Amtszeit im Ehrenamt verkürzen und unbedingt Partnerin bzw. Partner einbeziehen.
• Vorteile des Ehrenamtes aufzeigen – „der Wissende trifft die besten Entscheidungen“
– und auch Anreize für die Wahrnehmung des Ehrenamtes schaffen (z. B. Ehrenamtskarte).
• Fokussierung auf die Probleme und Fragen, die unsere SHG bewegen.
Weiterhin kam in der Diskussion die Frage auf: „Was brauchen wir, um das Ehrenamt moderner und effektiver zu gestalten?“:
• BPS-Organisationen moderner, ansprechender verändern. Nicht an den alten Strukturen festhalten, Monitoring dieser Strukturen und „Neues Denken“ zulassen.
• Zielgerichtet jüngere Betroffene ansprechen (mit den Mitteln der jüngeren Generation).
• Noch mehr Öffentlichkeitsarbeit und Informationen über Internet und soziale Medien.
Zum Abschluss bedankte sich Werner Seelig bei den Teilnehmern für die rege Didkussionen mit den Worten: „Gut, dass wir untereinander reden!“.
(Karl-Heinz Stein)

