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Auf einen BlickStark für das Ehrenamt
Interview mit Karin Brechenmacher, Ehrenamtsbeauftragte des Landkreises

Seit Anfang 2018 gibt es das
Koordinierungszentrum Bür-
gerschaftliches Engagement.
Die Ehrenamtsbeauftragte des
Landkreises Donau-Ries, Ka-
rin Brechenmacher, erklärt im
Gespräch, wie Ehrenamtliche
im Landkreis unterstützt wer-
den und welche Möglichkeiten
es für engagierte Bürger sowie
Vereine und Organisationen
gibt.

Frau Brechenmacher, mit
welchen Anliegen dürfen die
Menschen zu Ihnen kom-
men?
Karin Brechenmacher: Mit allen
Anliegen rund ums Ehrenamt.
Wir fördern, fordern, helfen,
beraten und unterstützen.
Egal ob es um Fragen zu Ge-
nehmigungen, Freibeträgen
oder Steuern im Vereinswesen
geht, wir sind der Ansprech-
partner für alle Fragen das Eh-
renamt betreffend.

Die Ehrenamtsbörse bietet
eine digitale Plattform für
Ehrenamtliche, Organisatio-
nen, Vereine und solche, die
sich gerne ehrenamtlich en-
gagieren möchten. Wie ge-
nau funktioniert diese Börse?
Brechenmacher: In unserem
Landkreis gibt es über 60 000
Ehrenamtliche – eine beachtli-
che Zahl. Zur Unterstützung
haben wir vor etwa einem Jahr
die Ehrenamtsbörse einge-
richtet, ganz nach dem Motto:
Was gibt es? Wer sucht was?

Auf dieser Plattform haben
alle Vereine und Bürgerinnen
und Bürger die Möglichkeit,
zu besetzende Stellen einzu-
tragen oder Interessenten
können angeben, in welcher
bestimmten Sache sie sich en-
gagieren möchten. Beispiels-
weise wenn das Frauenhaus
eine Kinderbetreuung sucht,
oder das THW neue Mitglie-
der, ist die Ehrenamtsbörse
die richtige Adresse. Hier
herrscht ein buntes Angebot.

Was darf man einstellen?
Brechenmacher: Eigentlich al-
les, vom Fußballverein, der
eine Waschkraft für die Tri-
kots sucht, über die Betreuung
einer Asylfamilie, bis hin zu
Gesprächsangeboten in der

Justizvollzugsanstalt, für eine
bessere Resozialisierung oder
Einkaufsdienste für ältere
Menschen, wie gesagt, im
Prinzip alles.

Muss ich in einem Verein
sein oder einer Organisation
angehören, um mich in der
Ehrenamtsbörse einzutra-
gen?
Brechenmacher: Nein, muss
man nicht. Auch wenn Perso-
nen nur ab und zu Zeit haben,
um ein Ehrenamt auszuüben,
oder Spaß dabei, sich für die
Gesellschaft zu engagieren, je-
der kann sich eintragen. Der
Eintrag wird dann für sechs
Monate gespeichert. Dieser
Service ist, wie alle Angebote
des Landratsamtes für das Eh-

renamt, kostenlos. Wer ein
passendes Angebot gefunden
hat, muss auch nicht den Weg
über das Landratsamt gehen,
sondern kann direkt mit der
Stelle kommunizieren. Die In-
ternetseite ist außerdem
handykompatibel und es fin-
den sich dort aktuelle Aus-
schreibungen und Gewinn-
spiele. Zu gewinnen gibt es
ganz Unterschiedliches, wie
zum Beispiel Tankgutscheine
oder wie zum Ehrenamtstag
am 5. Dezember Multifunkti-
onstücher.

Was findet man im Regional-
portal noch?
Brechenmacher: Aktuelles und
Neuigkeiten zum Ehrenamt.
Förderungen, Fortbildungen,
Veranstaltungen. Im Bereich
Fortbildung gehen wir gerne
auf die Wünsche und Vor-
schläge der Vereine oder Eh-
renamtlichen ein. So konnten
wir die Themen „Daten-
schutz-Grundverordnung“
(DSGVO) oder „Vereins-
recht“ behandeln. Die nächste
Großveranstaltung, die einmal
im Jahr stattfindet, ist nächstes
Jahr am 31. März in Huisheim.
Diesmal geht es um Veranstal-
tungsrecht und -organisation.
Hierzu kann man sich bereits
im Januar anmelden.

Um das Ehrenamt im Land-
kreis zu unterstützen gibt es
weitere Projekte, welche?
Brechenmacher: Da wäre der

Ehrenamtsnachweis Bayern –
eine Urkunde, die die Fähig-
keiten und Sozialkompetenzen
aufzählt, für Bewerbungs-
schreiben. Den Antrag und die
erforderlichen Voraussetzun-
gen gibt es als Downloads auf
der Seite des Regionalportals.
Außerdem gibt es die Ehren-
amtskarte Bayern. Aktuell
sind es 181 Akzeptanzpartner
im Landkreis Donau-Ries,
bayernweit etwa 5000. Neh-
men Sie die Karte überall mit-
hin, es gibt die unterschied-
lichsten Ermäßigungen für
Groß und Klein.

An welchen Projekten arbei-
ten Sie aktuell?
Brechenmacher: Seit 1. No-
vember gibt es die „Erstbera-
tung für Vereine“ – ein bei-
spielhaftes Projekt unseres
Landkreises Donau-Ries, das
es in Bayern nur ein weiteres
Mal gibt. Ein spezialisierter
Rechtsanwalt ist hier unser
Partner. Er beantwortet zum
Beispiel Fragen zur Satzung
oder Haftung im Verein, was
seit Beginn des Projekts gro-
ßen Anklang findet. In Zu-
kunft möchten wir mehr mit
Schulen kooperieren. Das Eh-
renamt ist eine Herzensange-
legenheit, die tragende Säule,
ohne die es nicht ginge. Das
sieht auch Landrat Stefan
Rößle so, der sich für das Eh-
renamt immer stark gemacht
hat. Das Interview führte:
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