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Ehrenamtsmanagement in Nordbaden gestartet
Pilotprojekt bringt ehrenamtlich Interessierte und Ortsverbände zusammen – Acht Kreisbeauftragte benannt

Beim Kick-Off-Treffen: Schulung der Ehrenamtsbeauftragten. Foto: Tino Besekow

Der Gesprächsleitfaden 
ist ein wunderbarer „roter 

Faden“ für die Arbeit.

„Heute übernimmt keiner mehr ein 
Ehrenamt“, so die provokante The
se von Nicole Markgraf, VdKMit
arbeiterin in der MarketingAbtei
lung des Landesverbands. Mit 
diesen Worten stellte Markgraf 
Ende 2017 dem Bezirksvorstand 
Nordbaden das Konzept „Ehren
amtsmanagement“ der Abteilung 
„Marketing & Kommunikation“ vor.

Das Konzept überzeugte das 
Gremium unter Vorsitz von Lan-
desvize Werner Raab. Das Projekt 
ist im März 2018 an den Start ge-
gangen und hat eine Laufzeit von 
15 Monaten. Auftakt war ein 
„Kick-Off“-Treffen der Ehrenamts-
beauftragten am 3. März. „Ziel des 
Konzepts ist es, Interessenten tat-
sächlich in ein Ehrenamt zu brin-
gen. Idealerweise auch dorthin, wo 
sie gebraucht werden. Und für eine 
gelungene Integration zu sorgen“, 
so Markgraf auf die Frage, welche 
Ziele das Pilot-
projekt verfolgt.

Ein zentraler 
Baustein des Kon-
zepts ist die Er-
nennung von Eh-
renamtsbeauftrag-
ten in jedem 
Kreisverband. Diese sind in den acht 
Kreisverbänden Nordbadens bereits 
benannt: Es sind Margarete Schmidt 
und Lilo Jaksch für Tauberbischofs-
heim, Hildegard Martus für Heidel-

berg, Helga Schöneck für Pforzheim, 
Christa Heck für Rastatt, Elisabeth 
Knebel für Bruchsal, Cornelia 
Heinzler für Karlsruhe und Hans 
Stöcklin für Mannheim.

Die Ehrenamtsbeauftragten sind 
wichtige Mittler bei der Ehren-
amtsakquise. Sie kontaktieren die 
Ortsverbände gleichermaßen wie 

die Ehrenamtsin-
teressenten und 
versuchen beide 
Gruppen erfolg-
reich für eine ge-
meinsame ehren-
amtliche Arbeit im 
VdK zu gewinnen.

„Das Besondere an diesem Kon-
zept ist für mich die Zusammenfüh-
rung der verschiedenen Blickwinkel 
von Haupt- und Ehrenamt, denn 
diese Zusammenarbeit bildet die 

Grundlage für die Entwicklung und 
die Umsetzung des Konzepts „Eh-
renamtsmanagement im Sozialver-
band VdK“, so Markgraf, die seit gut 
anderthalb Jahren hauptamtlich als 
Marketing-Mitarbeiterin für Nord-
baden zuständig ist.

„In puncto Integration neuer Eh-
renamtlicher läuft vieles bereits sehr 
gut, doch da ist noch viel Potenzial. 
Nicht nur die Gewinnung neuer 
Ehrenamtlicher ist wichtig, sondern 
auch die Bindung an den VdK“, er-
gänzt Tino Besekow. Besekow un-
terstützt Markgraf ehrenamtlich. 
Beide sind die Projektkoordinatoren 
des Pilotprojekts Ehrenamtsma-
nagement in Nordbaden. Sie beglei-
ten die Ehrenamtsbeauftragten bei 
ihren Aufgaben. Ein enger Kontakt 
ist beiden sehr wichtig. So können 
sie unterstützen, „wenn es mal 

hakt“. Die Schulung der Ehrenamts-
beauftragten ist genauso wichtig, 
wie die Einrichtung von Ehren-
amts-Cafés, welche zweimal im 
Jahr  stattfinden. Ziel des Ehren-
amts- Cafés ist es, in Kaffeehaus-At-
mosphäre Interessenten über den 
Sozialverband VdK zu informieren, 
sie miteinander zu vernetzen und sie 
direkt in Kontakt zu den Ortsver-
bänden zu bringen. 

Das Resümee des Kick-Off-Tref-
fens ist bei den Ehrenamtsbeauf-
tragten durchweg positiv. „Der 
Gesprächsleitfaden ist ein wunder-
barer „roter Faden“ für die Arbeit 
als Ehrenamtsbeauftragte. Wenn 
ich mal nicht weiterkomme, kann 
ich hier nachschlagen, ob es nicht 
das eine oder andere gibt, was Ni-
cole Markgraf und Tino Besekow 
uns als Tipp an die Hand geben, 

sagt Cornelia Heinzler, Ehren-
amtsbeauftragte in Karlsruhe.

Über das Lob freuen sich Mark-
graf und Besekow sehr. Es zeigt 
ihnen, dass die Arbeit, die sie in die 
Vorbereitung des Pilotprojekts ge-
steckt haben, angenommen wird. 
„Wir stellen fest, dass die Sensibili-
sierung für das Thema „Integration 
von Ehrenamtlichen“ interessante 
Dynamiken und vieler Orts ein 
hohes persönliches Engagement 
zutage fördert. Wir wünschen uns, 
dass ein reger Austausch zu diesem 
Thema auch weit über die Grenzen 
des Bezirks Nordbaden hinaus ent-
steht. Die Gewinnung von Ehren-
amtlichen stellt nicht nur die 
Grundlage unseres Sozialverbands 
VdK sicher, sondern bildet auch die 
Grundlage zur Anpassung unseres 
Verbands an die heutigen gesell-
schaftlichen Anforderungen“, resü-
miert Markgraf das erste Treffen.


