
1. Viernheimer Vereinsfrühschoppen am 18. März 2012 – Ehrenamt – quo vadis? 
 
Protokollnotiz 
 
Anwesende:  ca. 50 Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter sowie Bürgermeister 
Matthias Baaß, Stephan Schneider (KFS-Büro) und Horst Stephan (KuBuS). 
 
Erster (subjektiver) Eindruck 
Mit ca. 50 Teilnehmern und Teilnehmerinnen als Vertreter von über 30 Viernheimer 
Vereinen, Selbsthilfegruppen und Initiativen ist der Vereinsfrühschoppen gut besucht. 
Die Aufmerksamkeit aller Anwesender bei der Einführung von Bgm. Baaß ist 
ungeteilt und die anschließende 90 minütige Diskussion ist motiviert, sachlich und 
kompetent. 
 
Ehrenamt – quo vadis? 
Die Vorsitzenden und Anwesenden ehrenamtlichen Viernheimer Vereinsvertreter und 
Vereinsvertreterinnen analysieren insgesamt die Frage „Ehrenamt – quo vadis“ 
zeitgemäß und sehr realistisch – Alle wissen „wo man dran ist!“ 
 
Gemeinsame Analyse – hinsehen was passiert 

In den Wortbeiträgen zur Analyse der allgemeinen Situation finden sich folgende 
Einschätzungen: 
v Vorstandsposten sind allgemein sehr schwer zu besetzen 
v um Kassierer in einem Verein zu sein „muß man studiert haben“ 
v Bereitschaft der Eltern sich im Verein einzubringen lässt nach – 

Konsumhaltung 
v Gesangvereine müssen bereit sein ihre noch schwierigere Situation realistisch 

ein zu schätzen und um zu denken 
v Auch Helferinnen und Helfer für „Gemeinschaftsveranstaltungen“ zu finden 

wird schwieriger: Beispiele „Siedlerfest“ und „Schnäppchenmarkt“ des 
Naturheilverein 

v Persönliche Biografie geht vor – Jugendliche gehen mit 19 studieren und 
verlassen Viernheim und Vereine 

v Bindungslosigkeit wächst 
v Belastungen der Arbeitswelt steigen 
v Manche Organisationen „verschwinden“, weil sie von der Zeit überholt wurden 

 
Perspektiven – was können wir tun? 
Es gab auch viele Wortbeiträge, die Perspektiven aufzeigten oder konkrete 
Maßnahmen vorschlugen: 
v „Es geht darum Lust aufs Ehrenamt zu machen!“ 
v „Genossenschaftsgedanke“ im Ehrenamt Viernheim, 3 Beispiele : 
 Ein gemeinsamer Steuerberater für alle Vereine 
 Ein gemeinsamer Helferpool für Groß-Veranstaltungen 
 Gemeinsamer vereinsübergreifender Geräte-Pool 
v In KiTas schon Werbung fürs Ehrenamt machen 
v Kooperation „Verein + Schule“ 
v Gemeinsame Initiativen über die eigenen Vereine hinaus 
v Facebook nutzen – dazu gab es eine sehr geteilte Einschätzung 
v „Viernheim App“ 
v rechtzeitig für NachfolgerInnen sorgen 



v Familien sind Motoren im Ehrenamt 
v Der fitte Senior ist auch eine Nachwuchskraft 
v Sich mit anderen Vereinen vernetzen 
v Entlastung der Lastesel – Teams statt Einzelkämpfer 
v Genau hinschauen, in bestimmten Engagementbereichen gibt es auch 

Zuwächse 
v Die städtische Infrastruktur(KFS-Büro, Fachbereich Gesundheit, Bgm.) 

bewußter wahrnehmen und nutzen 
v Gemeinsames und offensives Ehrenamts-Marketing(Plakataktion „Viernheims 

Vereinsvorsitzende“) 
v Gemeinsam eine „Woche des Ehrenamts“ organisieren 

 
 
 
Konkrete Vorschläge für die praktische Umsetzung, die sich aus der 
Diskussion ergeben: 
v „Woche des Ehrenamts“  
v „Ehrenamtsbörse“ in der Fußgängerzone 
v Marketing-Kampagne fürs Ehrenamt in Viernheim 
v usw. 

 
Mögliche Themen für Workshops/Vorträge: 
v „Schule und Verein“ 
v „KiTa und Verein“ 
v „Facebook und Ehrenamt“;  
v „Demografischer Wandel“  
v usw.. 

 
-Regelmäßige Einbindung von allen Viernheimer Vereinen; Gruppen und Initiativen 
-Regelmäßige Abstimmung mit der Steuerungsgruppe „Bürgerkommune“ und den 
städtischen Gremien 
 
 
 
Für das Protokoll: 
Horst Stephan 
Amt für Kultur. Bildung und Soziales 
Bürgerhaus, Kreuzstr. 2-4 
68519 Viernheim 
 
Mail to: Horst.Stephan@Viernheim.de 
 


