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Der Kampf gegen bürokratische

Windmühlen

Verbesserungen umsetzen

Ich arbeite sehr gern mit meinem

Vorstandsteam zusammen. Mich

frustet die fehlende Wertschätzung

für die Vorstandsarbeit von der

Mitgliedschaft und anderen Aktiven.

Es tut gut mit anderen Menschen

das eigene Umfeld zu gestalten. Vor

allem bei Veränderungen kann es

auch zu Reibereien führen, aber

insgesamt ... ist das

für mich eine positive Energie-Bilanz

😉 Frustrierend ist zu bemerken,

dass die (Verwaltungs-)Strukturen

der Komplexität nicht gewachsen

sind ... und man stets

"workarounds" erfinden muss ...

persönlicher Mehrwert, keine

Anerkennung und Unterstützung

Langsamkeit

Spaß: Kontakt, Gestaltung und

Verantwortung Frust: Als

verantwortlicher Vorstand eines

kleinen Vereins
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habe ich zu viel auszugleichen, weil

Ehrenamtliche fehlen (muss ich

auch noch akquirieren) oder die

Fehler ausgeglichen werden, die

durch Lai*innen entstehen. Da sind

die Anforderungen durch

Finanzamt, Amtsgericht und

geldgebende Organisationen

außerordentlich hoch.

Frustrierend ist, wenn das

Hauptamt nicht kontinuierlich

finanziert und unterstützt wird.

abspringende Mitstreiter

Frust: Motivation anderer...

zu aufwändige Steuererklärung /

zu kompliziertes Steuerrecht

Schwerfälligkeit und

Bedenkenträger in der kommunalen

Verwaltung -frustrierend

(Bereich internationale Studierende

+ Geflüchtete) Lust: Menschen zu

helfen, sich in einem Ort

(vorübergehend) zuhause oder

zumindest wohl zu fühlen und neue

Leute kennenlernen.
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Frust: wenn man aufgrund der

Pandemie kaum noch etwas vor Ort

machen kann und die digitalen

Strukturen das nicht ansatzweise

abfedern können.

Die Dorfgemeinschaft

zusammenbringen. Jedoch

unterschiedliche Meinungen führen

zu Kompromissen, die dann

wiederum oft die Gruppe spalten.

Hier fehlt oft eine unabhängige

Moderation, die im Dorf selbst nicht

gefunden werden kann.

Spaß macht die Möglichkeit

Projekte ins Leben zu rufen und so

die Gesellschaft aktiv

mitzugestalten. Es ist frustrierend,

wenn Anerkennung aus der

Gesellschaft und vorallem aus der

Kommunalpolitik fehlt. Aktuell ist

auch frustrierend, dass man gefühlt

Jurist:in sein muss, weil die eigenen

Vereinsmitglieder die Corona-

Regeln nicht akzeptieren und so

endlose Diskussionen entstehen,

die die ehrenamtliche Arbeit

übersteigt.

Frust wenn einer alles
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an sich reißen will

Frustration: zu wenig

Mitmacher*innen

Keine Übersicht der

Fördermittelmöglichkeiten, das

Gießkannenprinzip ist sehrt

frustierend!

Ausstellungen der Kunstwerke.

Zuviel Arbeit auf einzelnen

Schultern.

Spaß macht das Knüpfen von

Netzwerken

Fest für die Bürger veranstalten,

Preise zum

selbstkostenpreis und dann noch

öffentliche Beantragung und hohe

Gema Gebühren - da bleibt nicht viel

für den Verein übrig

Klare Abgrenzung zwischen Haupt-

und Ehrenamt (z. B. in

Senioreneinrichtung) Auf

Augenhöhe miteinander umgehen

Gemeinsam mit anderen etwas

bewirken können macht unheimlich

Spaß. Es frustriert aber auch
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regelmäßig die Unzufriedenheit und

das Genörgel derjenigen, die nicht

bereit sind sich einzubringen

Frust: Wenn durch Ehrenamt

Hauptamt eingespart wird

Spaß macht, dass Einwohner aller

Altersgruppen im Dorf sich

einbringen wollen Es frustriert, dass

die Unterstützung durch den

Bürgermeister und seine

Verwaltung dürftig ist

Auch kleine Schritte gehen nach

vorne- das zu sehen macht Spaß

Spaß macht es

in Gemeinschaft zu wirken-

Frustrierend ist es, wenn die ganze

Last auf einzelnen Schultern liegt,

wenn keine neuen Engagierten

dazukommen.

Gemeinsame Werte leben

Keine Unterstützung bei

Förderanträgen

Spaß macht, wenn man anderen

Menschen helfen - und etwas für

das Tierwohl tun kann. Die

Anerkennung auf verschiedenen

Ebenen könnte jedoch höher sein

(verbal, mit Blick auf mögliche

Unkosten etc.).



Open text poll

Was macht Ihnen im Ehrenamt Spaß? Was
frustriert Sie?
(6/13)

0 8 4

Wenn die Beteiligten merken, was

sie gemeinsam bewegen können.

Gemeinschaft und Miteinander

erleben, Umsetzungslänge bei der

Projekten

Spaß macht, gemeinsam etwas zu

"meistern". Mich frustriert, wenn

Entscheidungen "aus dem Bauch"

oder gar nicht gefällt werden.

zu viele Aufgaben bei einer Person

Diplomatische Fettnäpfchen

Ich kann helfen

Hohe Hürden bei

Förderung (bürokratischer

Aufwand)

Stillstand

Spaß: Wenn unsere Arbeit

Menschen optimistisch stimmt,

Zuversicht vermittelt und das

Bewusstsein für Qualität fördert.

Frust: Wenn keine

Zukunftsperspektiven bestehen und

alles vergeblich wirkt.

Spaß: Das Geleistete sehen Frust:

Der Papierkram

Arbeit auf wenigen Schultern

Gespräche und gemeinsame Zeit

Teilen
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Frust wenn keiner sich findet für

eine Aufgabe...

Finanzielle Hürden

Gemeinschaft erleben - Spaß

Mich frustriert die Tatsache der

Nachfolge/innen. Keiner möchte

mehr Verantwortung übernehmen.

frust: zu schnell in Verantwortung

kommen

Die Zielsetzung und die Menschen,

die sich gemeinsam für diesen

Zweck engagieren, machen Freude.

Die

Haftungsrisiken im Rahmen der

Stiftung / des Aufsichtsrates

verursacht bisweilen ein sehr

mulmiges Gefühl.

Spaß macht es auch, wenn ich

Freiraum zur Gestaltung habe.

Frust entsteht wenn sich nur wenige

begeistern lassen

Alle sollten irgendwie mitmachen

und beitragen...!

Spaß macht, wenn ich Wirkung

meines Einsatzes sehe oder spüre

und gesehen werde. Frustration:

wenig Wertschätzung oder

selbstverständlicher Forderung.
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Freude: Projekte entwickeln mit

Partnern - Frust: Bürokratie

Gemeinsame Ziele verwirklichen

Spaß: Zusammen mit

anderen/gemeinsam mitgestalten

können Frust: Erst mal der

(amtliche) Blick auf HINDERNISSE,

statt auf Potenziale, Chancen,

Möglichkeiten

Bürokratie

Gemeinschaft / persönliche Zeitnot

Bürokratie und Behördenwahnsinn

Möglichkeit der Selbstgestaltung!

👍 Die Ausbremser!👎

Spaß: Zusammensein mit vielen,

individuellen Menschen aller

Altersklassen.

Frust: Selbstdarsteller, die sich in

den Vordergrund drängen (ohne

wirklich was zu tun)

Die Bürokratie frustriert.

Frust: keine Wertschätzung

Frust: Bürokratie, Vereinsmitglieder,

die alles schlecht reden

spaß macht das gemeinsame

wirken "für eine bessere welt",
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frustriert, wenn die kommunikation

untereinander nicht so

wertschätzend ist

Bürokratie, fehlende Unterstützung

der Verwaltung und fehlender

finaziellen Unterstützung

Spaß: Zusammenarbeit mit anderen

Engagierten

etwas zurückgeben

etwas zu bewegen

Dinge bewegen

Spaß macht es, wenn es für alle

funktioniert Frust ist, wenn wir die

Situation nicht beherrschen.

Spaß macht, dass ich meine Ideen

verwirklichen kann und mit anderen

zusammen etwas gestalten kann.

Frust macht, dass das Engagement

für den Ort von der Gemeinde bzw.

vom Bürgermeister nicht gesehen

wird

Der Zusammenhalt im Ehrenamt

gibt viel Kraft!

Zusammenhalt

Bürokratie

persönliche Weiterbildung

Arbeiten mit Anderen, Ergebnisse

sehen,
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positives Feedback Bürokratische

Hürden,

Gemeinschaft, Anerkennung,

fehlende Bereitschaft zur Mitarbeit

Engstirnigkeit in "bei alten"

Vorständen - Frust

Gemeinsames Engagement im Dorf

macht Spaß, weniger schön ist, dass

es immer die Gleichen sind, die

mitarbeiten.

Gemeinschaft macht Spaß!

Verständigungen vieler

unterschiedlicher Menschen ist oft

anstrengend.

Kontakt zu anderen Menschen!

Gestalten können. Formale

Vorgaben und Dauer von Prozessen

positive Rückmeldungen motivieren

positiv Zusammenhalt

Undankbarkeit

Zusammenhalt

Haftungsrisiken

nie alle Zufrieden

Zusammenhalt

Miteinander mit Menschen, die die

gleiche Idee voranbringen
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Zeitaufwand und immer die

gleichen Engagierten frustriert

Selbstwirksamkeit🙂 Bürokratie/

Papierkram 🥵

Der Zusammenhalt macht sehr viel

Spaß

Arbeit mit Menschen

Teilhabe und Bürokratie

Freunde treffen

Die positiven Rückmeldungen und

Freude bei Veranstaltungen.

Hindernisse durch Bürokratie und

Gesetzte (Datenschutz)

wenn besprochenen Aufgaben nicht

erledigt werden

Anderen helfen

Austausch mit Anderen (Jung + Alt).

Man kommt mit Personen

zusammen, mit denen man sonst

nichts zu tun hätte. Gemeinsam

kann man einiges erreichen und

umsetzen. Die Suche nach neuen

Ehrenamtlichen ist teilweise

frustrierend.

man kann etwas bewegen

Spaß: Gemeinsam was bewegen

und positiv gestalten

Gemeinschaftsaktionen Arbeit mit

Kindern Kreativ sein

Etwas zu bewegen, macht mir
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Freude. Es frustriert mich, wenn

Andere nur das sehen, was nicht so

gut läuft.

Helfen können, Menschen

Situationen erleichtern

Spaß ist dann da wenn es Erfolge

gibt Frust wenn es um Bürokratie

geht, oder wenn es schwierig wird

weitere EA zu gewinnen

fehlender Zuspruch

Spaß: Gemeinschaft Frust:

Bürokratie/rechtliche

Verantwortung

Bürokratie

Wenn alles klappt und

die Unterstützung da ist.

Spaß macht es, wenn man

Gemeinschaft / Zusammenhalt

erlebt und Erfolge zu feiern hat!

Spaß: Gemeinschaft und "Wir-

Gefühl" Frust: lange Sitzungen wo

viel geredet wird und nichts

herauskommt.

begeisternde Projekte - Spaß

Spaß: Gemeinschaftsgefühl Frust:

Bürokratie

Pandemie

Die Zusammenarbeit mit der

Kommune gestaltet sich schwierig.



Open text poll

Was macht Ihnen im Ehrenamt Spaß? Was
frustriert Sie?
(13/13)

0 8 4

Freiraum für Kreativität

Bürokratiehürden Haftungshürden

Gemeinschaft

Es ist gut, mitzugestalten.

Anstrengend, keine Wertschätzung

oder wirkliche Einbindung zu

erfahren.

Zusammenhalt, etwas Gutes tun,

ein gutes Gefühl, zusammen was

erreichen macht Spaß

Kontakt mit Anderen Wenn andere

sich wegducken

Gemeinschaft Bürokratie, fanzielle

Hürden

Gemeinschaft

Qualifiikation erwerben

X

Bürokratie

Gleichgesinnte finden

Kontakt mit anderen

Gemeinsames und unkompliziertes

miteinander

Wertschätzung

Bürokratie + Aufwendige Anträge
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wesentlich weniger Bürokratie

Freiräume schafffen

Würdigungen wie die

Ehrenamtskarte sind ab 5 Stunden

wöchentlich bzw 250 Stunden

ehrenamtlicher Tätigkeit jährlich zu

haben, da fallen viele raus, die sich

nicht ständig aber stetig

engagieren.

Schwellensummen für geringfügige

Beträge und deren

Kostennachweise einführen

vereinfachte Bedingungen/Zugänge

auf Bundesebene zur

Anerkennungskultur

(z. B. Ehrenamtskarte); vereinfachte

Fördermittelanträge

Sie muss nicht nur zuhören und mit

dem Kopf nicken, sondern auch

selbst auf ihrer Ebene und mit ihren

Mitteln aktiv tätig werden.

Chancen zur Flexibilität nutzen!

Nicht nur Dankesworte, keine

verbindlichen Aussagen, ein nettes

Foto und vielleicht ein Preis,

sondern auch wirkliche Hilfe geben

und direkt mitarbeiten.

langfristige Finanzierung, statt

Projektförderungen, so
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können Stellen zur Unterstützung

entstehen

Alle, die Formalien und Prüfungen

für Ehrenamt bearbeiten, sollten ein

Praktikum bei einem der

Antragsteller machen 🙂.

Schnittstellen in die Wirtschaft

schaffen

Engagement nicht als

Allroundlösung für die vorhandenen

Probleme, wie fehlende

Daseinsvorsorge oder leere

Gemeindekassen sehen.

Hauptamtliche schreiben die

Anträge

Vereinfachung der Steuergesetze

für Vereine

Hauptamtliche sollten stundenweise

Ehrenamtliche unterstützen

neutrale Sicht auf jeden Verein,

keine Bevorzugung von einzelnen

Prozess statt Projektförderung!

Politiker sollten sich persönlich in

Initiativen beteiligen

Bürokratieabbau

Vernetzung zum Ehrenamt suchen

und leben

Anträge für Fördermittel sollten

vereinfacht werden, sodass die

finanzielle
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Not der Vereine nicht im

Vordergrund im Ehrenamt ist

Ehrenamt braucht Hauptamt

Der Ausbau des Breitbandnetzes/

Internet, teilweise nicht vorhanden

im flachen,weiten Land.

"Überflüssige" Formulare

abschaffen

Hauptamtliche Unterstützung

Politiker müssten endlich bzw.

verstärkt mit gutem Beispiel

vorangehen. Ihre Gehälter werden

stillschweigend regelmäßig erhöht,

an anderer Stelle muss "gebettelt

werden".

Sich öffnen für Beteiligung und

Abgabe von Macht

Sichere/langfristige

Finanzierungsmöglichkeiten für

Hauptamtliche, um langfristig das

Ehrenamt zu entlasten. Schnellere

Bearbeitungszeit von Bewilligungen

und Mittelabrufen.

100x digital könnte nützlich sein

(DSEE, Deutsche Stiftung für

Engagement und Ehrenamt) - Geld

ist da - nur noch nicht hier!

Mehr Untersützung des Ehrenamts -

nicht nur warme Worte!
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Wertschätzung, z.B. bei

umfänglichem Ehrenamt durch

Anrechnung in der Rente

Födertöpfe müssen bedienen was

die Ehrenamtler vor Ort wollen,

nicht was sich die Politik auf die

Fahnen geschrieben hat.

Förderung der Ausbildung von

Dorfkümmerern

Ehrenamt mehr Vertrauen schenken

Flexible Fördertöpfe

Wertschätzung steigern

Förderung für Strukturen, die

Engagement stärken, begleiten,

unterstützen

unterstützende Ansprechpartner in

den Kommunen

Nachhaltigkeit

Ehrenamt in der Verwaltung als

Aufgabe der notwendigen

Daseinsvorsorge vor Ort

anerkennen

Bürokratie abbauen

Bürokratie abbauen

Wertschätzung der Ehrenamtlichen

Den Eigenanteil der ehrenamtlichen

Tätigkeiten in Geldwert umrechnen

und somit bei Fördermitteln

anrechnen
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Lokale Umfragen mit dem

Systemischen Konsensieren zu

brisanten Themen machen - das

deeskaliert massiv

Rahmenbedingungen

Rentenpunkte für Ehrenamtliches

Engagement sammeln

Kommunen brauchen finanziellen

Spielraum für

Engagementförderung

Verlässlichkeit

Eigenverantwortliche Budgets für

Ehrenamtlich

Antragsservice für Vereine und/oder

vereinfachte Antragsmodalitäten

flexibler sein

Anerkennung der geleisteten Arbeit,

vor allem der nicht sichtbaren Arbeit

Förderverfahren vereinfachen

Bürokratieabbau

Vertrauensvorschuss für

Ehrenamtliche (weniger

Kontrolling/Bürokratie)

Regionale Fördermanager,

Kreativwerkstätten

Demokrratieabbau, einfacher

zugang zu Geldern

Hauptamt zum Thema Ehrenamt

flächendeckend finanzieren.
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Verbindlichkeit

Bürgerschaftliche Engagierte an der

Meinungsfindung beteiligen

Bereitstellung von Finanzmitteln für

Ehrenamt

- Gerade auf lokaler Ebene: Auf das

Ehrenamt zu gehen und sich nicht

anbetteln lassen, denn schließlich

profitieren die Orte auch von den

Ehrenämtlern, die die Regionen

lebenswert machen

In RP fördern die LEADER-LAG

fördern direkt ehrenamtlich

Bürgerprojekte

Digitale Zusammenarbeit im Verein

fördern und Plattformen

kostenfrei zur Verfügung stellen -

inklusive Schulung

ein offenes Ohr für die

Ehrenamtlichen

Verantwortliche in den Kommunen

über die Dringlichkeit und

Möglichkeiten der Umsetzung

schulen

Prüfen, wie bürgerfreundlich die

Verwaltungen wirklich agieren.

Bürokratieabbau

Präsenz bedingt finanzielle Stabilität

der Infrastruktur

in Brandenburg haben wir den

Kleinen
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Förderkoffer erstellt (bei FAPIQ),

https://www.fapiq-

brandenburg.de/wp-

content/uploads/2020/05/FAPIQ-

KleinerFK_08.05.2020.Homepage.pdf

Sie muss (an vielen Orten)

Verwaltungen mit ausreichend

Personal ausstatten, damit diese

entsprechend agieren können. So

könnten sicherlich viele

ehrenamtliche Potenziale "gehoben"

werden.

Bedarfe erkennen und offen sein für

eine Struktur-Entwicklung

Eigenverantwortlich stärken auch in

der Förderung

Personalkosten vor Honorarkosten.

Flexibler werden!

Möglichkeiten schaffen, machen

lassen

Rahmen schaffen und diesen

transparent darstellen

Es keimen erste Pflänzchen, bei

Förderung z. B. 2500 €

Mikroförderung bei DSEE

viel

Themenoffenheit bei der Förderung

von Ermöglichungsstrukturen.

Anerkennung steigt aus meiner

sicht an Wert, je näher dran am
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Geschehen diese entsteht. Worte

eine*r Bundesministers*in sind

schnell vergessen ... Aber wenn´s

von Institutionen, mit denen

gearbeitet wird ist das wirksamer.

Anerkennung ist auch eigene

Stukturen ändern, damit Ehrenamt

besser werden kann.

Förderlinien stark vereinfachen. Auf

tatsächliche Bedarfe öffnen.

Fördermittelprogramme

niederschwellig gestalten

Die Antragstellung wird durch das

Regionalmanagement begleitet.

Dorfmoderatoren fachlich ausbilden

und frei

zur Verfügung stellen, die dann eine

Gruppe während des

Projektaufbaus begleitet.

Bürokratieabbau und leichter

verständliche Strukturen schaffen

Unterstützung vorhalten

Sie muss Gesetze dahingehend

ändern, dass die Verwaltung vor Ort

in die Lage versetzt wird, weniger

bürokratisch zu agieren.

Ausbildung von

Dorfmoderator*innen bundesweit

erweitern und finanziell fördern

Strukturen auch für aufsuchende

Beratung schaffen
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Langfristige

Ermöglichungsstrukturen

finanzieren!

Unbürokratisch kleine Budgets zur

Verfügung stellen!

Förderung vereinfachen

weniger Bürokratie

Längere Antragsfristen, keine

zusätzliche Kofinanzierung aus

öffentlichen Mitteln

Unterstützung und

Entbürokratisierung

Bürokratie abbauen

vermehrt hauptamtliche

Netzwerkstellen dauerhaft

finanzieren,

um das Ehrenamt zu begleiten

Auf Bedarfe vor Ort eingehen

Bürokratie und rechtliches einfacher

machen

Einfache Antragstellung

stärkere Vernetzung

hürdenlos engagiert sein

Haupt- und Ehrenamt zusammen

denken


