
So findet man das passende Ehrenamt! 
 

Warum sollte man sich ehrenamtlich engagieren? 

 
Die Gründe für ein Engagement sich so vielzählig wie die möglichen Engagements selbst. 
Laut einer Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem Jahr 2013 engagieren 
sich die meisten Helferinnen und Helfer, weil ihnen das Helfen Freude bereitet- und sie dien 
Wunsch haben, etwas zu bewegen. Zudem verbinden viele Menschen ihre ehrenamtliche 
Arbeit mit der Chance, neue Menschen kennenzulernen und Kontakte zu pflegen. Gesucht 
wird auch eine gewisse Abwechslung und eine sinnvolle Aufgabe neben dem Beruf. „Wir 
sind nicht mehr in der Zeit der stillen Helden, die im Hintergrund etwas für das Gemeinwohl 
tun“ sagt Gerlinde Wouters, Geschäftsführerin für Bürgerschaftliches Engagement (FÖBE) in 
München. „Vielmehr geht es vielen heute auch darum, etwas für sich selbst zu gewinnen.“ 
 
 

Wo kann man sich überall engagieren? 
 
Die Liste der möglichen Freiwilligendienste ist endlos. Allein im Bereich Jugend- und 
Bildungsarbeit bieten sich zahlreiche Möglichkeiten – beispielsweise in Schulen oder 
Kindergärten, in außerschulischen Instanzen, bei der Nachhilfe, bei den Lernpaten oder in 
Sportvereinen. Auch im Kultur- und Musikbereich, im Feld der sozialen und gesundheitlichen 
Betreuung, im Umwelt- und Katastrophenschutz, bei den Kirchen, Im Rettungsdienst und in 
der Politik suchen Organisationen nach ehrenamtlichen Helfern. Laut Wouters arbeiten viele 
Organisationen verstärkt mit Freiwilligen, weil diese „einfach motiviert sind, sie bringen den 
Blick von außen mit und haben neue Ideen“. Zudem dienten Freiwillige oft auch als 
Botschafter für die Organisation – beispielsweise in die Familien hinein. Nach einer Studie 
des Bundesministeriums des Inneren(BMI) engagieren sich die Bundesbürger vor allen in der 
Sport- und Vereinsarbeit, Im Bereich Kultur und Musik sowie in sozialen und bildenden 
Einrichtungen. 
 
 

Wir findet man ein Ehrenamt? 

 
Grundsätzlich gibt es zwei Wege. Wer im Internet nach einer passenden Organisation suchen 
möchte, kann auf diversen Plattformen im Internet nachschauen. Hier im Saarland können die 
ersten Anlaufstellen sein: 
Die Ehrenamtbörsen bieten kostenlose Beratung und Fachleute helfen bei der  Suche. 
Ehrenamtbörse Saarbrücken (dirk.sold@rvsbr.de), Ehrenamtbörse Saarpfalzkreis 
(ehrenamtsboerse@saarpfalz-kreis.de), Ehrenamtbörse St.Wendel (t.gebel@lkwnd.de), 
Ehrenamtbörse Merzig-Wadern (j.boos@merzig-wadern.de), Ehrenamtbörse Landkreis 
Saarlouis (barbara-mohr@kreis-sarlouis.de), Ehrenamtbörse Neunkirchen 
(ehrenamtsboerse@landkreis-neunkirchen.de). 
Auch die Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT (www.pro-ehrenamt.de) kann 
unterstützen. 
 
Eine Übersicht findet man auch bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen 
(Bagfa). Man kann dort viel Zeit sparen und bekommt ein auf die Person zugeschnittenes 
Angebot. 
 



In der nächsten Folgen: 
o Welche Fragen sollte man sich vorab stellen? 
o Was sollte man außerdem noch beachten? 
o Ist man bei der ehrenamtlichen Tätigkeit versichert? 
o Welche Pflichten bringt ein ehrenamtliches Engagement mit sich? 
o Gibt es weitere Vorteile für freiwillige Helfer? 
o Kann man jederzeit aus einem Engagement aussteigen?  
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