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1 Einleitung 
Die erste Phase des Projekts  

„Wir brauchen Ehrenamt!  
Konzept zur Freiwilligengewinnung in einer ländlichen Region“ 

ist abgeschlossen. Die in dieser Phase erhobenen Ergebnisse und Erkenntnisse liegen diesem 
Leitfaden zugrunde. 
Die Vorgehensweise der in 2019 durchgeführten Erhebung und die wesentlichen Erkenntnisse 
und  Empfehlungen, die im Oktober 2019 mit den Ortsvereinen des DRK in der Region Baum-
berge diskutiert wurden sind zusammenfassend im Kapitel 2 beschrieben. 
Das Kapitel 3 bildet den wesentlichen Inhalt dieses Leitfadens. Hier sind die Erkenntnisse und 
Empfehlungen konkretisiert und auf alle Aspekte des Freiwilligenmanagements und der Freiwilli-
genkoordination angewendet. 
Im Kapitel 4 wird ein möglicher Fahrplan für zwölf Monate skizziert, in denen der Ortsverein – 
mit diesem Leitfaden arbeitend – sein Freiwilligenmanagement aufbauen und verstetigen kann. 
Zu den Praxisempfehlungen im Kapitel 3 gibt es jeweils Arbeitsblätter im Kapitel 5, mit denen 
die Empfehlungen auf den Ortsverein konkret übertragen werden können. Die Erläuterungen 
zum Hintergrund und zur Anwendung der Arbeitsblätter befindet jeweils an entsprechender 
Stelle im Kapitel 3. 
 
Unterstrichene Textpassagen sind mit einem Link unterlegt, der bei der Bildschirmansicht zu ei-
ner anderen passenden Stelle (z.B. dem entsprechenden Arbeitsblatt) führt. 
 
Erarbeitet wurde dieser Leitfaden von Dieter Schöffmann, VIS a VIS Beratung – Konzepte – Pro-
jekte, Köln, der auch den gesamten bisherigen Prozess der Erhebung und Arbeit mit den Orts-
vereinen und weiteren gemeinnützigen Organisationen begleitet hat. 
 
Coesfeld/Köln, im Oktober 2019 
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2 Erhebung – Erkenntnisse – Empfehlungen 
Diesem Leitfaden und seinen Empfehlungen liegen im Wesentlichen Erkenntnisse aus der Erhe-
bung der Ist-Situation bei den DRK-Ortsvereinen und weiteren gemeinnützigen Organisationen 
in der Region Baumberge, der Online-Befragung von Organisationen und Einzelpersonen und 
nicht zuletzt der Sichtung von Studien, Konzepten und Praxisanleitungen zugrunde, die in fol-
genden Schritten zusammengetragen wurden: 
1. Recherche und Auswertung sozio-demografischer und wirtschaftlicher Rahmendaten für die 

Region Baumberge bzw. den Kreis Coesfeld, die den Erhalt und die Entwicklung des freiwil-
ligen, ehrenamtlichen, bürgerschaftlichen Engagements in der Region beeinflussen (kön-
nen) 

2. Sichtung von Studien, Konzepten oder Handlungsempfehlungen zur Engagementförderung 
im ländlichen Raum: Freiwilligensurvey, Engagementbericht der Bundesregierung, Konzepte 
und Handlungsempfehlungen von Spitzenverbänden der im Kreis Coesfeld agierenden Ge-
meinwohlorganisationen (insbes. DRK aber auch darüber hinaus), von Stiftungen und wei-
teren einschlägig beratenden Institutionen 

3. Erhebung der Engagementsituation und Soll-Erwartungen der DRK-Ortsvereine und weiterer 
interessierter gemeinnütziger Organisationen im Rahmen von mehreren Werkstattveranstal-
tungen 

4. Online-Befragung, an der 19 Organisationen und 86 Einzelpersonen teilgenommen haben. 
Der nach Organisationen und Einzelpersonen aufgeteilte Fragebogen wurde auf der Grund-
lage einschlägiger Studien (Freiwilligensurvey, Allensbach-Motivationsstudie u.a.) in Abstim-
mung mit dem DRK erarbeitet. 

5. Die mit diesen vier Erhebungen ermittelten Ergebnisse und die daraus abgeleiteten Hand-
lungsempfehlungen wurden Vertreterinnen und Vertretern der DRK-Ortsvereine präsentiert, 
mit ihnen diskutiert und letztendlich von ihnen gutgeheißen. 

6. Auf dieser Grundlage wurde schließlich dieser Leitfaden erarbeitet. 
 
Die wesentlichen Erhebungsergebnisse und Handlungsempfehlungen lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: 
Stand der Engagierten bei den DRK-Ortsvereinen und weiteren gemeinnützigen Or-
ganisationen: Bei den DRK-Ortsvereinen gibt es aktuell knapp bis gerade noch ausreichend 
viele Engagierte. Bei allen wird aber eingeschätzt, dass es zukünftig nicht mehr genügend 
Engagierte geben könnte. Ähnlich sind die Rückmeldungen der weiteren gemeinnützigen Or-
ganisationen aus dem entsprechenden Werkstattgespräch und der Onlinebefragung. 
Bevölkerungswanderung: In der Region gibt es eine stabile bis wachsende Einwohnerent-
wicklung. Diese ist vor allem auf Wanderungsüberschüsse von Familien sowie jungen Menschen 
in der Phase der Familiengründung zurückzuführen. Zugleich gibt es Verluste bei den jungen Er-
wachsenen, die für Aus- und Weiterbildung oder Berufseinstieg abwandern. Herausforderungen 
bzw. Handlungsansätze ergeben sich hieraus bei der 
 Bildungswanderung: Hier gilt es, den Kontakt zu den wegen Ausbildung abwandernden 

jungen Menschen zu halten, von denen einige mit bzw. nach dem Berufseinstieg in die Re-
gion zurückkehren. 

 Familien- bzw. Neubürgerzuwanderung: Mit familiengerechten Engagementangeboten 
und Willkommensinfos (durch die Gemeinde), die auch eine Einladung zu möglichen Enga-
gements beinhalten, könnten Neu-Engagierte gewonnen werden, die das Engagement 
(auch) als Chance des Netzwerkens und Einlebens nutzen wollen. 
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Freiwilligenmanagement: Bei allen fünf DRK-Ortsvereinen en gibt es kein Konzept für ein 
systematisches Freiwilligenmanagement. Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner für Enga-
gierte sind mehr oder weniger vorhanden. Bei der Online-Befragung gemeinnütziger Organisati-
onen gaben 80% der Antwortenden an, dass sie zu wenig Engagierte haben. 67% haben kein 
schriftlich niedergelegtes Konzept für Freiwilligenmanagement, 20% wissen nicht, ob sie eines 
haben. Aus den Antworten ist tendenziell ein Zusammenhang zwischen den Nachwuchs-
problemen einerseits und dem fehlenden Konzept andererseits zu erkennen. 
47% geben an, dass es Ansprechpersonen für die Engagierten gibt. Von diesen üben 71% diese 
Aufgabe ehrenamtlich als eine von mehreren Aufgaben aus. 
Freude und Leistbarkeit: In der Region Baumberge dominiert das Engagementmotiv 
„Freude“1 – vergleichbar zu bundesweiten Erhebungsergebnissen. An zweiter Stelle steht mit 
einem gewissen Abstand das Motiv „etwas für andere tun, ihnen helfen“. Die Leistbarkeit bzw. 
der Zeitaufwand werden am stärksten als kritischer Faktor genannt – sowohl von den aktuell 
Engagierten als auch von den Ehemaligen, die u.a. aus diesem Grund ihr Engagement beendet 
haben. 
„Freude“ – was mehr bedeutet und vielfältiger ist als „Spaß“ – und „Leistbarkeit sind zwei we-
sentliche Aspekte für die Gestaltung attraktiver Engagementangebote. Das möglichst 
präzise Herausarbeiten und Kommunizieren passender Engagementangebote ist daher ein 
Schlüsselelement im Freiwilligenmanagement und hier insbesondere bei der Gewinnung und 
Bindung Engagierter. 
Voneinander lernen und gegenseitige Unterstützung: Insbesondere die Werkstattveran-
staltungen mit den sechs DRK-Ortsvereinen haben einerseits ergeben, dass ihre örtliche (Enga-
gement-)Situation sehr unterschiedlich ist – auch abhängig von unterschiedlichen Rahmenbe-
dingungen. Andererseits gab es bei allen Ortsvereinen gute Ansätze eines (nicht unbedingt 
explizit so benannten bzw. konzipierten) Freiwilligenmanagements, von denen die anderen 
Ortsvereine lernen könnten. Vor diesem Hintergrund und angesichts der Ressourcenknappheit 
bei allen Ortsvereinen sollte der Ansatz des voneinander Lernens und der gegenseitigen Unter-
stützung aktiv(er) verfolgt werden. 
 
Die Praxisempfehlungen und Anleitungen im nächsten Kapitel konkretisieren diese Erkenntnisse 
und Empfehlungen.  

                                                
1  Grund für das aktuelle Engagement: „Weil es mir Freude macht.“ 
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3 Praxisempfehlungen und Anleitungen 

3.1 Wo stehen wir aktuell? 
Die Schlussfolgerungen aus den Erhebungsergebnissen fordern jedem Ortsverein einiges an 
Veränderungs- und Entwicklungsarbeit ab. Dies mag daher auf Abwehr stoßen bzw. die Frage 
aufwerfen, „wie und vom wem das auch noch geschafft werden soll“. 
Zu dieser Frage gibt es praktische Handlungsempfehlung am Ende dieses Kapitels („Team Frei-
willigenkoordination“), die als Schlüsselmaßnahme verstanden werden kann, um sich auf den 
Weg zu machen und mehr Mitengagierte für dieses Vorhaben zu gewinnen. 
Die Abwehr kann darin begründet sein, dass der OV-Vorstand und die Aktiven den Eindruck ha-
ben, dass sie eigentlich schon alles gut und richtig machen – was ja der Fall sein kann. Hilfreich 
und in einem sehr überschaubaren Zeitrahmen leistbar ist daher eine erste Überprüfung zur 
Frage, wo der Ortsverein hinsichtlich der Anforderungen eines guten Freiwilligenmanagements 
steht. Diesem Zweck dient das Arbeitsblatt 1 „Schnelltest: Wie ist es um die Arbeit mit 
Freiwilligen bestellt?“. 
Die zwölf abgefragten Aspekte beleuchten wesentliche Aspekte eines guten und wirksamen 
Freiwilligenmanagements. Die Beantwortung der Fragen, die jeweils als relevant für den Orts-
verein eingeschätzt werden, erfolgt mit einer Benotung nach dem Schulnotensystem. Ist alles 
„1 = sehr gut“, gibt es erst mal keinen weiteren Handlungsbedarf – außer vielleicht der Auf-
gabe, all das, was schon so (sehr) gut gemacht wird, gut zu dokumentieren, damit es auch in 
Zukunft (von möglichen Nachfolgerinnen und Nachfolgern) gut gemacht werden kann. Geht vie-
les in die Richtung „4 – ausreichend“ bis „5 – mangelhaft“ oder gar „6 – ungenügend“, dann 
sind Schlussfolgerungen gefragt: Woran liegt es, dass der Zustand so schlecht benotet wird? 
Was kann zur Verbesserung getan werden? Wer muss hier aktiv werden? Welche der Empfeh-
lungen aus diesem Leitfaden sollten daher aufgegriffen werden? 

3.2 Freiwilligenmanagement und -koordination 
„Freiwilligenmanagement“ wird in diesem Leitfaden einerseits als Oberbegriff verwendet für alle 
Prozesse, Maßnahmen und Instrumente rund um die Gewinnung, Bindung, Entwicklung usw. 
von ehrenamtlich, bürgerschaftlich, freiwillig … engagierten Menschen verwendet. Anderseits 
steht er auch für die strategische Ebene der Betrachtung und Steuerung. 
Im Folgenden werden folgende wesentlichen Elemente eines umfassenden Freiwilligenmanage-
ments näher beschreiben: 
 Struktur – die Aufbauorganisation mitsamt den Kernaufgaben und –verantwortlichkeiten 
 Prozess – die Prozessschritte von der Gewinnung bis zur Verabschiedung 
 Aufgabenportfolio – um welchen Strauß von Engagementaufgaben soll es heute und mor-

gen gehen 
 Aufgabenprofile – die Gestaltung sinnvoller und leistbarer Engagementaufgaben und -positi-

onen 

3.2.1 Struktur 
Die Aufbauorganisation des Freiwilligenmanagements geht grundsätzlich über drei Ebenen, die 
in größeren Organisationen mit vielen Engagierten in der Regel auch durch verschiedene Funkti-
onsträgerinnen und –träger besetzt werden. In kleineren Organisationen wie den DRK-Ortsver-
einen können diese Ebenen teilweise auch bei einer Person zusammengeführt werden. 
Mit dem Arbeitsblatt 2 „Freiwilligenmanagement – Aufbauorganisation“ können Sie für 
Ihren Ortsverein herausarbeiten, welche der Aspekte bzw. Aufgaben auf der jeweiligen Ebene 
relevant sind, ob es hierfür aktuell eine ausdrückliche Zuständigkeit gibt oder zukünftig geben 
sollte (bei wem?. 



 

DRK Kreisverband Coesfeld 

8 Leitfaden „Freiwilligenmanagement und -koordination“ 

Führungsebene (strategisch): Freiwilligenmanagement 
Die oberste Führungsebene, also der Vorstand des DRK-Ortsvereins, ist für alle grundsätzli-
chen und strategischen Fragen des Freiwilligenmanagements zuständig. Dazu gehören insbe-
sondere folgende Aufgaben: 
 Entwicklung und Umsetzung von Leitlinien und Zielen für das Freiwilligenmanagement – 

ggf. mit allen Engagierten und Mitgliedern zu erarbeiten und von der Mitgliederversamm-
lung oder dem Vorstand zu verabschieden 

 Budget bereitstellen für Maßnahmen der Freiwilligenkoordination (Gewinnung, Bindung 
und Entwicklung freiwillig, ehrenamtlich Engagierter u.a.) 

 Strategische (Weiter-)Entwicklung und Verankerung eines Gesamtkonzeptes für das 
Freiwilligenmanagement des Ortsvereins – auch als Rahmen und Aufgabenstellung für 
die (operative) Freiwilligenkoordination (s.u.) und den alltäglichen engagierten Umgang mit-
einander (s.u. Ansprechpartner/-in) 

 Anbahnung und Koordination von Kooperationen bzw. kooperativen Projekten in diesem 
Themenfeld mit anderen Ortsvereinen, dem Kreis- oder auch dem Landesverband – ggf. im 
Zusammenwirken mit den Zuständigen für die Freiwilligenkoordination (s.u.) 

 Lobbyarbeit gegenüber der Gemeinde, örtlichen Arbeitgebern und anderen Akteuren, die 
förderlich auf die Rahmenbedingungen des Engagements, die Vereinbarkeit von Beruf und 
Engagement und ggf. weiteres einwirken können 

 ggf. weitere sinnvollerweise auf Vorstandsebene anzusiedelnde Aufgaben 

Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll, wenn diese Funktion nicht nur allgemein dem „Vorstand“ zuge-
schrieben, sondern ausdrücklich von ein oder zwei Vorstandsmitgliedern übernommen 
wird – im Sinne einer Ressort- und Aufgabenaufteilung innerhalb des Vorstandes. Diese Vor-
standsmitglieder sind dann auch erste Ansprechpersonen in allen übergeordneten Fragen der 
Freiwilligenkoordination. 

Operative-strategische Ebene: Freiwilligenkoordination 
Aufgaben der Freiwilligenkoordination sind insbesondere: 
 Ausarbeitung leistbarer attraktiver Aufgabenprofile bzw. Engagementpositionen bzw. 

entsprechende Überprüfung aktueller Profile und Positionen, ob sie noch passend und leist-
bar sind 

 Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Gewinnung, Bindung, Qualifizierung bis 
hin zur Verabschiedung freiwillig bzw. ehrenamtlich Engagierter 

 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für zu besetzende Engagementpositionen 

 Beratungs- und Einführungsgespräche mit Engagementinteressierten 

 Erste Ansprechperson für die Sprecher/-innen bzw. Ansprechpartner/-innen in den einzel-
nen Engagement-Teams (s.u.) 

In größeren Organisationen mit professionellem Freiwilligenmanagement ist die Position der 
Freiwilligenkoordination oft mit einer hauptberuflich tätigen Person besetzt. Bei den DRK-Orts-
vereinen ist davon auszugehen, dass eine berufliche, d.h. bezahlte, Besetzung dieser Position 
eher nicht infrage kommt. Hier bietet es sich an, ein ehrenamtliches „Team Freiwilligenko-
ordination“ aus zwei bis drei Personen zu bilden, die entweder aus dem Kreis der schon Enga-
gierten oder von außen für diese Engagementaufgabe gewonnen werden. 
Insbesondere folgende Fähigkeiten, Kompetenzen und Erfahrungen sind für die Aufgabe 
Freiwilligenkoordination relevant: 
 Schon vorhandene Erfahrungen in der Gewinnung und Begleitung Engagierter 
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 Erfahrungen im Personalbereich von privaten, öffentlichen oder gemeinnützigen Unterneh-
men 

 Pädagogische Fähigkeiten und Erfahrungen 

 Erfahrungen in zielgruppenorientierter Öffentlichkeitsarbeit und (Personal-)Werbung 

 Sozialkompetenz und Dialogfähigkeit 

 Fundierte Kenntnisse der Rotkreuzgrundsätze, der Ziele, Kultur und Tradition des DRK(-
Ortsvereins) und ihrer praktischen Auswirkungen für das Engagement 

 Ggf. weitere 

Die konkrete Aufgabenbeschreibung für das Team wie die ggf. arbeitsteilig zu besetzenden Po-
sitionen im Team sollte als einer der ersten Maßnahmen des zu entwickelnden Freiwilligenma-
nagements ausformuliert werden. Hierzu sollte das Arbeitsblatt 5 „Engagementposition – 
Aufgabenprofil“ verwendet werden. 

Team- / Gruppenebene: Ansprechperson für Engagierte 
In jeder engagierten Gruppe, jedem Team bzw. Engagementbereich (Bereitschaft, Sanitäts-
dienst, Blutspende, Seniorenarbeit, JRK, …) sollte es eine Ansprechperson für die dort Engagier-
ten geben, die aus dem Kreis der Engagierten gewählt bzw. durch die Freiwilligenkoordination 
berufen wird. 
Zu ihren Aufgaben zählt – neben den eigentlichen Engagementaufgaben in der Gruppe, dem 
Team …: 
 Sprecher/-in für die Engagierten gegenüber der Freiwilligenkoordination und dem Freiwil-

ligenmanagement / Vorstand 

 Regelmäßiger Austausch mit dem „Team Freiwilligenkoordination“ etwa zur Überprüfung 
bzw. Neu-Entwicklung von Engagementaufgaben, zur Gewinnung neuer Engagierter, zur 
Einschätzung der Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit bei den Engagierten u.ä.m. 

 Persönliche/-r Ansprechpartner/-in insbesondere für neue Engagierte – als „Mentor/-in“ 
in der Anfangsphase des Engagements 

 Anerkennung und Wertschätzung gegenüber den Mit-Engagierten im Engagementalltag 
aussprechen und dafür Sorge tragen, dass auch darüber hinaus und von anderen Ebenen in 
angemessener Weise möglichst zeitnah das Engagement und die konkreten Engagierten an-
erkannt und wertgeschätzt werden 

 Konstruktive Intervention bei Konflikten in den Engagementgruppen oder zwischen ein-
zelnen Engagierten 

 Ggf. weitere 

Für die Aufgabe als Ansprechperson sollten die Engagierten insbesondere folgende Vorausset-
zungen erfüllen: 
 Vertrauen bei den Mit-Engagierten 

 Schon längere eigene Engagementerfahrung beim DRK 

 Sozialkompetenz, Dialog- und Konfliktfähigkeit 

 Empathie, Offenheit, Zugewandtheit gegenüber Mit-Engagierten 

 Stärke und Fähigkeit, die Interessen der Engagierten-Gruppe in konstruktiver Weise ge-
genüber anderen Gruppen und Hierarchieebenen zu vertreten 
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3.2.2 Prozess 
Freiwilligenmanagement und –koordination stehen auch für einen Prozess der Gewinnung und 
Entwicklung unentgeltlich engagierten Personals – eben der „Ehrenamtlichen“, „Freiwilligen“ o-
der auch „Engagierten“. 
Zu den inneren Treibern dieses Prozesses 
zählen die wesentlichen Aspekte des oben 
schon in seiner Aufgabenstellung skizzier-
ten Freiwilligenmanagements (siehe Schau-
bild „Freiwilligenmanagement): 
 Ein positives und im Ortsverein wirksa-

mes Leitbild von der Rolle und dem 
Stellenwert des bürgerschaftlichen En-
gagements und der Engagierten und 
daraus abgeleiteten …, 

 … Leitlinien für eine prosperierende 
Engagementkultur, 

 die in Ziele und Strategien für ein 
wirksames Freiwilligenmanagement 
umgesetzt werden und 

 für ein hierfür bereitstehendes (Investitions-)Budget und eine angemessene Personal- 
und Infrastruktur sorgen. 

Hiermit wird der Prozess der Freiwilli-
genkoordination ermöglicht und ange-
trieben, der idealtypisch in folgenden 
Schritten erfolgt (siehe Schaubild „Frei-
willigenkoordination I“): 
„Gewinnen“: Zu klar und leistbar ent-

wickelten Aufgabenprofilen für Enga-
gementpositionen werden die pas-
senden Personen angesprochen und 
für ein Engagement gewonnen. 

„Begrüßen & Einführen“: Neu-Enga-
gierte werden begrüßt, erhalten z.B. 
eine „Willkommensmappe“ mit we-
sentlichen Informationen, die sie für 
ein Hineinkommen in den Ortsverein 
benötigen. Sie werden in ihre Enga-
gementaufgabe eingeführt und den Mit-Engagierten vorgestellt. 
Erforderlichenfalls erhalten sie Qualifikationen vermittelt, die für die konkrete Aufgabe Vo-
raussetzung sind. 

„Integrieren & Begleiten“: Insbesondere, wenn die Neu-Engagierten bislang niemanden von 
den „Alt-Engagierten“ kennen, werden sie in der Anfangszeit durch den/die Freiwilligenkoor-
dinator/-in oder die Freiwilligen-Ansprechperson im Team so lange begleitet, bis sie sich in 
die Aufgabe und das Team hineingefunden haben und von diesem auch aufgenommen 
wurden. 
Die Begleitung wird auch nach der Einstiegsphase fortgesetzt  durch die konkrete Anleitung 
bzw. Unterstützung beim Engagement aber auch durch regelmäßige Reflexionsgespräche 
(„Wie läuft es mit deinem Engagement?“, „Bist du mit deinem Engagement und den Rah-
menbedingungen zufrieden?“, „Was muss ggf. geschehen, damit du zufrieden wirst?“ …). 
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„Anerkennung & Wertschätzung“: Das zeitnahe, unmittelbare „Dankeschön, gut gemacht!“ 
durch Personen, die das Geleistete wertschätzen können, ist die beste und einfachste Form 
der Anerkennung. Dies spricht nicht gegen z.B. jährliche Dankesveranstaltungen. Aber sie 
sollten auch nicht die alleinige Form der Anerkennung sein. 
„Wertschätzung“, die über das schlichte „Danke“ oder die „Ehrennadel“ hinaus geht, nimmt 
die Leistung wahr, die in dem Engagement steckt und den Wertbeitrag, den dies für die Ge-
meinschaft, andere Nutznießer oder die Gesellschaft leistet. Dies ist auch wichtig, damit das 
gesellschaftliche Umfeld des Ortsvereins und seiner Engagierten wahrnimmt und versteht, 
was die Engagierten mit ihrer Zeit- und Kompetenzspende z.B. für die Lebensqualität in der 
Gemeinde beitragen. 

„Qualifizieren & Entwickeln“: Vom DRK-Ortsverein oder –Kreisverband gebotene und finan-
zierte Qualifizierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sind auch eine wesentliche Form der 
Anerkennung und Wertschätzung. 
Qualifizierungs- und Entwicklungsangebote sind aber auch immer dann geboten, wenn sich 
z.B. in Reflexionsgesprächen (s.o. „Begleitung“) zeigt, dass die Engagierten über- oder un-
terfordert sind oder ihnen noch bestimmte Qualifikationen fehlen, um ihr Potenzial für das 
DRK voll entwickeln zu können. 

„Verabschieden“: Eine würdige Verabschiedung, an die sich alle Beteiligten gerne erinnern, 
ist ebenso wichtig. Sie ist in gewisser Weise Teil einer guten „Gewinnung“ neuer Engagier-
ter. Dazu gehört auch, Engagierten, die aus welchen Gründen auch immer an Grenzen sto-
ßen, die Möglichkeit eines guten Ausstiegs ohne schlechtes Gewissen zu bieten. 
Wer aussteigen kann und ausdrücklich und wertschätzend verabschiedet wurde, spricht in 
seinem Umfeld viel lieber und motivierender über sein vergangenes Engagement als je-
mand, an dem oder der bis zum letzten Augenblick gezerrt und denen das Gefühl mitgege-
ben wurde, das DRK „verraten“ oder „im Stich gelassen“ zu haben. 
Bei einem professionellen Freiwilligenmanagement wird im Ideal schon zu Beginn – also 
beim Erst- bzw. Einführungsgespräch – thematisiert und geklärt, wann es einen guten oder 
kritischen Anlass für eine mögliche Beendigung oder Unterbrechung des Engagements gibt. 

 
Trennung gehört also zur 
Freiwilligenkoordination dazu. 
Und manchmal kann als letztes 
Mittel auch die Kündigung 
der Engagementbeziehung 
angesagt sein. Dies wird aber 
immer noch in vielen gemein-
nützigen, mit Engagierten ar-
beitenden Organisationen ta-
buisiert. Dabei wäre eine früh-
zeitige und kontinuierliche Be-
achtung der Trennungs- bzw. 
„Kündigungsgründe“ sinnvoll, 
um es nicht zum Äußersten 
kommen zu lassen. Wenn es 
dann doch zur „Kündigung“ kommen sollte, dann mit einer für alle Beteiligung würdigen und 
respektvollen Vorgehensweise. Entlang des Prozesses der Freiwilligenkoordination und des Frei-
willigenmanagements (siehe Schaubild „Freiwilligenkoordination II“) bieten sich hierzu folgende 
Maßnahmen an, mit denen frühzeitig Konfliktpunkte wahrgenommen und bearbeitet werden 
können: 
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„Gewinnen“: Klarheit und gegenseitige Klärung der Aufgaben, Möglichkeiten und Grenzen des 
Engagements sowie der gegenseitigen Erwartungen. Hierbei sollte eine Atmosphäre ge-
schaffen werden, die Engagementinteressierten die Möglichkeit lässt, nein zu sagen. 

„Begrüßen & Einführen“: Vermittlung und Begründung der zu beachtenden Regeln; Erkun-
dung im Gespräch, wann es welche guten Gründe geben kann das Engagement zu beenden 
– um z.B. ein Ausbrennen oder Sich-Verlieren im Engagement zu vermeiden; 
Benennung von Ansprechpartnern bei Problemen oder Fragen; Schließen eines mündlichen 
oder auch schriftlichen „Kontrakts“ der gegenseitigen Verständigung 

„Integrieren & Begleiten“: (Ehrenamtliche) Mentoren oder Coaches können dabei behilflich 
sein, in die Organisation, ihre Kultur und die informellen Netzwerke hineinzufinden und z.B. 
„Anfängerfrust“ zu reduzieren. 

„Anerkennung & Wertschätzung“: Zur Anerkennung sollte auch eine ehrliche Rückmeldung 
zum Engagement gehören, und zwar auch zu kritischen Aspekten. Der Spruch „Einem ge-
schenkten Gaul schaut man nicht ins Maul“ sollte hier nicht gelten. Es versteht sich von 
selbst, dass auch eine kritische Rückmeldung wertschätzend stattfinden kann und muss. 

„Qualifizieren & Entwickeln“: Hier können Erfahrungen des Über- oder Unterfordertseins 
thematisiert werden oder auch, dass man sich unter der Aufgabe ursprünglich anderes vor-
gestellt hat. Dies kann die Neuorientierung des Engagements im Ortsverein oder auch den 
konstruktiv begleiteten Ausstieg bedeuten. 

„Verabschieden“: Auch wenn Engagierte nicht erst nach einem langen und verdienstvollen 
Engagement aufhören, sollte es einen würdigen Abschied geben. Insbesondere Frustrierte 
verabschieden sich meist still und leise. Sie sind dann einfach nicht mehr da. Hier nachzu-
gehen, nach den Gründen zu fragen und sich so auch noch mal bewusst zu verabschieden, 
kann für beide Seiten hilfreich sein. 
Kommt es zum Konflikt, weil etwa gravierende Grenzen überschritten wurden, sollte das Be-
streben vonseiten der Freiwilligenkoordination sein, hier ein faires „Kündigungsverfahren“ 
einzuhalten und mit einer würdigen Kündigung abzuschließen. 

 
In dem Arbeitsblatt 3 „Freiwilligenkoordination – Ablauforganisation“ sind wesentliche 
Maßnahmevorschläge aus diesem Leitfaden in den Prozessschritten exemplarisch aufgeführt. 
Diese können Sie (zum Beispiel im Rahmen eines Brainstormings im Vorstand, im bzw. mit dem 
„Team Freiwilligenkoordination“ oder einer interessierten Gruppe Engagierter) ergänzen und 
dann herausarbeiten, was davon für Ihren Ortsverein relevant ist oder sein sollte, inwieweit es 
diese Maßnahme aktuell schon gibt bzw. zukünftig geben sollte und ob sie passend und ausrei-
chend für diesen Schritt der Freiwilligenkoordination ist. 

3.2.3 Portfolio der Engagementbereiche und -aufgaben 
Mit dem „Portfolio der Engagementbereiche und –aufgaben“ ist eine Gesamtbetrachtung der 
Leistungs- und Aufgabenbereiche Ihres Ortsvereins gemeint, die ganz oder teilweise mit 
ehrenamtlichem, freiwilligem Engagement gewährleistet werden und für die Sie ggf. Nachwuchs 
bzw. zusätzliche Engagierte suchen. 
In den bisherigen Diskussionen mit Vertreterinnen und Vertretern der Ortsvereine wurde bei 
dieser Gelegenheit die Frage aufgeworfen, was denn überhaupt noch leistbar ist bzw. was 
neu dazu kommen oder besser abgeschafft werden sollte. Ist es sinnvoll, den Aufbau einer 
Bereitschaft anzustreben, wenn ein gemeinnütziger Mitbewerber am Ort hier schon gut und 
ausreichend tätig ist? Ist der Sanitätsdienst wirklich noch zuverlässig ehrenamtlich leistbar vor 
dem Hintergrund der immer umfassenderen Qualifizierungsvoraussetzungen und Anforderun-
gen, die von der Tendenz her eher eine berufliche Tätigkeit nahe legen? Solchen Fragen sollte 
sich der Ortsverein bzw. die für das Freiwilligenmanagement Verantwortlichen (im Vorstand und 
darüber hinaus) bei der Betrachtung des Engagement-Portfolios stellen. 
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Das Arbeitsblatt 4 „Engagementportfolio“ bietet Ihnen hierzu das passende Bearbeitungsras-
ter: 
1. In einem ersten Schritt benennen Sie die Handlungsfelder, in denen Ihr Ortsverein aktu-

ell tätig ist oder zukünftig tätig sein will: Sanitätsdienst, Bereitschaft, Seniorenarbeit usw. 
usf.. Darunter listen Sie jeweils die Aufgaben(schwerpunkte), die dazu gehören und von 
ehrenamtlich, freiwillig Aktiven ausgefüllt werden (müssten). 

2. In einem zweiten Schritt (oder erst am Ende in einer Gesamtbetrachtung des jeweiligen 
Aufwandes usw.) geben Sie an, welche Priorität bzw. Bedeutung das Handlungsfeld insge-
samt für den Ortsverein und das DRK haben. Und welche Priorität haben die Aufga-
ben(schwerpunkte) für das jeweilige Handlungsfeld: 
A = Muss | Zwingend erforderlich, muss auf jeden Fall aufrechterhalten werden. Es gibt ei-

nen hohen gesellschaftlichen Bedarf, der nur durch das DRK bedient werden kann. ... 
B = Soll | Grundsätzlich sollte dieses Handlungsfeld bedient, diese Aufgabe ausgeführt wer-

den. Wenn es brach liegen sollte oder nicht fortgesetzt bzw. begonnen werden kann, 
berührt das aber nicht die Existenz und die wesentlichen gemeinnützigen Zwecke des 
Ortsvereins. 

C = Kann | Dieses Handlungsfeld, diese Aufgaben sind wünschenswert, bilden aber die Kür, 
sind also etwas Zusätzliches, das von genügend Ressourcen und förderlichen Rahmen-
bedingungen abhängig gemacht werden sollte. 

X = Kann wegfallen, sollte nicht weiterverfolgt werden bzw. ist nicht mehr ehrenamtlich 
leistbar und sollte daher grundsätzlich eingestellt werden. 

3. Im nächsten Schritt schätzen Sie anhand der Anforderungen, die sich aus dem Handlungs-
feld und deren Aufgaben ergeben und der aktuellen Erfahrungen Ihres Ortsvereins bzw. der 
Erfahrungen benachbarter Ortsvereine folgende Faktoren des Aufwands ein: 
Häufigkeit: Wie häufig kommt diese Aufgabe bzw. Tätigkeit als Anforderung an den Orts-

verein vor? Regelmäßig täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich? Unregelmäßig, anlass-
bezogen – unvorhersehbar (Notfalleinsatz) oder vorhersehbar (Sanitätsdienst bei Veran-
staltungen)  … 

# Personen min – max: Wie viele ehrenamtlich engagierte Personen müssen hier min-
destens bzw. können maximal zum Einsatz kommen bzw. sind für die Erfüllung der Auf-
gabe erforderlich? 

h / Person / Wo bzw. Monat: Wie hoch ist der Zeitaufwand pro Person in der Woche 
bzw. im Monat, um diese Aufgabe zu erfüllen – inklusive Vorbereitungs- und Nachberei-
tungs- und ggf. auch Ausbildungszeit? 

Voraussetzungen: Welche Voraussetzungen müssen diese engagierten Personen jeweils 
mitbringen – wie: Fachlichkeit, Erfahrung, körperliche Fitness, zeitliche Flexibilität usw. 
usf.? 

Schlussfolgerungen: Welche Schlüsse ziehen Sie aus dieser Betrachtung – je Handlungs-
feld, je Aufgabenschwerpunkt für das Handlungsfeld? Passt die Priorität noch? Wo fällt 
es aktuell leicht oder schwer, die geeigneten Aktiven zu gewinnen? Wo müssten mehr 
Engagierte neu hinzugewonnen werden? Usw. 
Und schließlich: Welche Aufgaben(schwerpunkte) lassen sich sinnvoll in einer „Enga-
gementposition“ bündeln bzw. auf mehrere „Engagementpositionen“ aufteilen? 

3.2.4 Aufgabenprofil für Engagementpositionen 
Aus der Betrachtung des Engagementportfolios ergeben sich also die Engagementpositionen, 
die aktuell besetzt sind bzw. für die Nachwuchs oder zusätzliche Engagierte gewonnen werden 
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sollen. „Engagementposition“ wird hier als allgemeiner Begriff verwendet für „Job-Profil“, „Eh-
renämter“, „Vorstandsämter“, „Leitungsämter“, „Aktivenaufgaben“, „ehrenamtlich zu erfüllende 
Aufgaben“ u.a.m.. 
Die Attraktivität solcher Engagementpositionen hängt von mehreren Faktoren ab: 
 Sind sie zeitlich leistbar? 
 Über- oder unterfordern sie die engagierte Person hinsichtlich ihrer fachlichen oder sozi-

alen Kompetenz? 
 Und nicht zuletzt: Passen Position und Person zusammen? 
Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, 
A schon existierende Engagementpositionen differenziert schriftlich zu beschreiben, um auf 

diese Weise z.B. herauszuarbeiten, ob sie tatsächlich bzw. noch (zeitlich) leistbar sind oder 
für die konkreten Personen, die diese Positionen besetzen sollen, eine Über- oder Unterfor-
derung darstellen. 
Je nach dem kann es dann sinnvoll sein, den Aufgabenzuschnitt der Position zu ändern, zu 
reduzieren oder auf mehrere eigenständige Positionen neu aufzuteilen. 

B die Positionen und Aufgaben, für die Engagierte gesucht werden, genau zu beschreiben, um 
auf dieser Grundlage eine Art „Stellenausschreibung“ verfassen zu können. 
Eine solche Positions- bzw. „Stellenbeschreibung“ bildet eine gute (Gesprächs-)Grundlage 
zu der Frage, ob die Position, die Person und der Ortsverein zueinander passen. 

Das Arbeitsblatt 5 „Engagementposition – Aufgabenprofil“ bietet ein differenziertes Raster 
zur Definition und Beschreibung jeder Engagementposition. Bei schon bestehenden und besetz-
ten Engagementpositionen ist es sinnvoll, dieses Aufgabenprofil von der engagierten Person 
ausfüllen zu lassen bzw. es mit ihr gemeinsam auszufüllen. Dabei sollten Sie darauf achten, 
dass die konkrete Person bei dem einen oder anderen Aspekt die Ausnahme von der Regel dar-
stellen kann – weil sie wegen einer anderweitigen materiellen Absicherung nicht berufstätig sein 
muss und deshalb mehr Zeit zur Verfügung hat als üblicherweise in dieser Altersklasse; weil sie 
einen Beruf ausübt, der haargenau zur Aufgabe passt und dies mehr und kompetenteres Enga-
gement als üblicherweise zu erwarten wäre ermöglicht usw..  
Positionstitel: Der Titel ist die Kurzbezeichnung für die Position: Vorsitzende, Stellvertretender 

Vorsitzender, Kassiererin, Rotkreuzleiter, Bereitschaftsführerin, Helfer, Lese-Patin usw. 
Funktion: Die Funktionsbeschreibung umreißt den wesentlichen Charakter der Aufgaben: Vor-

stand / Vereinsführung, Teamleitung, Sanitätsdienst usw. 
Aufgaben im Einzelnen / im Wesentlichen: Hier werden alle wesentlichen mit der Position 

zusammenhängenden bzw. von dieser zu erfüllenden Aufgaben aufgelistet (u.U. aus dem 
Portfolio der Engagementbereiche und –aufgaben zu übernehmen – siehe weiter oben) 
Hier kann es sinnvoll sein, zwischen Muss-, Soll- und Kann-Aufgaben zu unterscheiden. 
Also: Was muss auf jeden Fall getan werden, was sollte im Rahmen der (zeitlichen) Mög-
lichkeiten getan werden und was kann getan werden, wenn es die Person interessiert (im 
Sinne einer „Kür“-Leistung). 

Schnittstelle / Abgrenzung zu (Position, Aufgaben ..): Mit welchen anderen Engage-
mentpositionen gibt es welche Art von Berührungs- oder Überschneidungspunkten im Sinne 
von: Doppelbesetzung / Vertretung / Team, Über- / Unterordnung, Anleitung, fachliche Be-
gleitung, Abhängigkeiten bei der Aufgabenerledigung (was müssen andere vorher getan ha-
ben bzw. was folgt aus der Erledigung dieser Aufgaben) o.a. 

Anforderungen an die engagierte Person: Welche konkreten Anforderungen ergeben sich 
bei einer realistischen Beantwortung der vorigen Fragen an die Person, die diese Position 
ehrenamtlich engagiert besetzen soll? 
 Alter von - bis  
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 Körperliche Verfassung (Fitness oder Unversehrtheit erforderlich oder nicht z.B.) 
 (Fachliche) Kenntnisse / Fähigkeiten, die schon mitgebracht werden müssen bzw. 

die mit Qualifikationsmaßnahmen erworben werden können 
 Erfahrungen im Sinne von Berufs-, Engagement-, DRK-, Lebenserfahrung oder auch 

Erfahrungen mit der konkreten Aufgabenstellung und ihrer Erfüllung 
 Persönlichkeit im Sinne erforderlichen Charaktereigenschaften; soziale bzw. „wei-

che“ Kompetenzen wie Kommunikations-, Gruppenfähigkeit 
 Berufliche, familiäre Situation – vor allem unter dem Aspekt der Vereinbarkeit des 

Engagements mit der Familie und dem Beruf bzw. mit welchen beruflichen oder familiä-
ren Situation kollidieren die Engagementanforderungen dieser Position 

Zu erwartender Aufwand für dieses Engagement: Welcher Aufwand, welche Art und 
Weise der zeitlichen Beanspruchung bedeutet diese Position üblicherweise für eine durch-
schnittliche Person? 
Regelmäßigkeit / Planbarkeit: Inwieweit erfordert dieses Engagement eine Regelmä-

ßigkeit (in welchem Rhythmus: wöchentlich – monatlich – jährlich | bestimmte Wochen-
tage / -zeiten) oder findet es gelegentlich, anlassbezogen statt? Ist das Engagement 
planbar, also mit dem eigenen Terminkalender abstimmbar oder von äußeren Anlässen 
und Faktoren abhängig (Notfall, Rettungseinsatz)? 

Zeitaufwand: Mit welchem Zeitaufwand (in Stunden) muss in der Regel pro Woche, Mo-
nat, Jahr gerechnet werden? 

Angebote / Unterstützung / Ausgleich …: Was bieten der DRK-Ortsverein oder übergeord-
nete Gliederungen (Kreis-, Landesverband z.B.) der engagierten Person? (Siehe hierzu auch 
weiter oben die Ausführungen zu „Struktur und Prozess des Freiwilligenmanagements und 
der Freiwilligenkoordination“) 
Einführung: Informationen, Unterlagen, Gespräche, Veranstaltungen oder anderes zur 

Einführung neuer Engagierter? 
Begleitung: Begleitungsmaßnahmen insbesondere beim Einstieg ins Engagement aber 

auch in der weiteren Entwicklung 
Qualifizierung: Verpflichtende Qualifizierungen für die konkrete Position / Aufgabe wie 

auch freiwillige, die Entwicklung fördernde, Angebote 
Ausrüstung: Sofern eine Ausrüstung erforderlich ist: Wird sie gestellt? Müssen hier Kosten 

von der engagierten Person übernommen werden? Kann die Person eigene private oder 
berufliche „Ausrüstungen“ einbringen? 

Aufwandsentschädigung: Werden entstandene materielle Aufwendungen (Fahrtkosten, 
Sachkosten) erstattet – nach Anfall und Beleg oder pauschal? 

Versicherung: Für welche Fälle (Haftung, Unfall o.a.) und in welcher Weise (komplett oder 
Selbstbehalt z.B.) ist die engagierte Person durch wen (Ortsverein, Kreis-, Landesver-
band, andere) versichert? 

Ansprechpartner/in: Wer steht vonseiten des Ortsvereins als Ansprechpartnerin bzw. An-
sprechpartner zur Verfügung – beim Einstieg wie auch in der weiteren Entwicklung? 
Person: Die konkrete Person mit Namen und Kontaktdaten 
Funktion: In welcher Funktion? Freiwilligenkoordination, Ansprechpartner/-in / Sprecher/-

in des engagierten Teams  
 
Wenn Sie sich das fertige Profil anschauen, werden Sie erstens prüfen können, ob der Aufga-
benzuschnitt in sich so passend und leistbar ist. Wenn die Position mit ihren Aufgaben so um-
fangreich ist, dass Ihnen eine ehrenamtliche Aufgabenerfüllung neben dem Beruf und ggf. der 
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Familie eher unrealistisch erscheint, werden Sie den Zuschnitt überprüfen müssen: Lassen sich 
Aufgaben herausnehmen oder reduzieren? Lässt sich die Position auf mehrere Schultern mit 
weniger Anforderung für jede und jeden Einzelnen aufteilen? Oder ist die Position zeitlich ei-
gentlich so umfangreich und anspruchsvoll geworden, dass sie eigentlich nur noch beruflich (in 
Teilzeit oder Vollzeit) ausgefüllt werden kann? 
Zweitens werden Sie bei der Betrachtung des Profils eine konkretere Vorstellung davon entwi-
ckeln können, für welchen Personenkreis (also welche „Zielgruppe“) diese Engagementaufgabe 
interessant und machbar sein könnte. Wird die Position bisher schon von Engagierten ausge-
füllt, dann können Sie sich diese Personen anschauen und ebenfalls eine Vorstellung davon ent-
wickeln, für wen dieses Engagement passend sein könnte und für wen nicht. 
Damit sind Sie für die nächste Aufgabe gewappnet: Die Gewinnung neuer Engagierter. 

3.3 Identifikation, Ansprache und Gewinnung Engagementin-
teressierter 

Für die erfolgreiche Gewinnung Engagierter gibt es Erfolgsfaktoren, die diesem Leitfaden ge-
nerell und speziell den folgenden Ausführungen zugrunde liegen: 
Kommunikation, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit für Alle erreicht im Zweifel Nieman-
den, da sich keiner so wirklich angesprochen fühlt! 
 Es braucht also eine zielgruppenorientierte Ansprache. Und in Fall der Gewinnung Engagier-

ter heißt das, vor der allgemeinen Werbung zu klären, für wen, für welchen Personentyp, 
für welches Milieu, für welche Lebenslagen das angebotene Engagement attraktiv sein 
könnte. Diese Zielgruppe muss dann identifiziert werden (wo zu finden, über welche Kom-
munikationskanäle, mit welchen Medien erreichbar usw.) und gezielt angesprochen werden 
(„Wir suchen genau Sie!“). 

Passung! – Engagementaufgabe und Engagementinteresse und –möglichkeiten bzw. 
Position und Person müssen zusammenpassen! 
 Hierzu dienen Ihre Ausarbeitungen insbesondere zu den Aufgabenprofilen. Und: Es ist auf 

die Dauer nicht motivierend und für beide Seiten erfreulich, wenn Menschen in eine Enga-
gementaufgabe (sanft) hineingepresst wird, die ihrem Naturell oder ihrer aktuellen Lage wi-
derspricht. 

Gleich und Gleich gesellt sich gern und schließt andere aus! 
 Der am besten geeignete der Weg der Ansprache und Gewinnung neuer Engagierter ist im-

mer noch der, dass aktuell Engagierte in ihrem persönlichen, familiären, beruflichen oder 
nachbarschaftlichen Umfeld mögliche Interessierte ansprechen und an das Engagement 
heranführen. Dies ist immer dann sinnvoll und ausreichend, wenn ein „Mehr an Gleichen“ 
für den Ortsverein und die Engagemententwicklung passend ist. 
Sollen aber „mehr Andere“ gewonnen werden – weil z.B. Jüngere für einen überalterten 
„Engagiertentclub“ oder Frauen für einen bislang männerdominierten Bereich oder Zuge-
wanderte für einen bislang nur aus Alteingesessenen bestehenden Kreis gewonnen werden 
sollen -, dann ist ein anderes Vorgehen erforderlich: Einzelne aus dem Kreis der anvisierten 
„Anderen“ müssen gezielt angesprochen, umworben, besonders unterstützt und gefördert 
werden, um sie zu gewinnen. Und es muss dafür gesorgt werden, dass sie sich nicht 
(lange) fremd und alleine fühlen: Die Alt-Engagierten müssen sich ihnen gegenüber einla-
dend verhalten. Es sollte darauf geachtet werden, dass möglichst bald weitere „Andere“ 
dazu kommen und ein gutes Gruppengefühl entwickeln können. Dann können auch sie all-
mählich den Modus des „Gleich und Gleich“ entwickeln, indem sie Ihresgleichen ansprechen 
und an das Engagement heranführen. 
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3.3.1 Zielgruppen 
Die folgenden Zielgruppencharakterisierungen und Anregungen zur spezifischen Ansprache ba-
sieren u.a. auf den Erhebungsergebnissen und den Werkstattdiskussionen mit den DRK-Ortsver-
einen in der Region. Die Liste und die Empfehlungen sind nicht abschließend, sondern als erste 
Anregung gedacht. Aus Ihrer eigenen Wahrnehmung der aktuell im Ortsverein Engagierten, Ih-
ren Beobachtungen im nachbarschaftlichen, familiären, beruflichen und gemeindlichen Umfeld 
können Sie sicher weitere für Ihren Ortsverein interessante eingrenzbare Zielgruppen herausar-
beiten. 
Jugend bis zur Ausbildung: Kinder und Jugendliche im Kita- und Schulalter können in Ko-
operation mit Schulen, Jugendzentren oder anderen jugendnahen Einrichtungen angesprochen 
werden. Das kann z.B. mit der Bildung eines „Kita- oder Schulsanitätsdienstes“ beginnen. Erste-
Hilfe-Kurse im Zuge des Führerscheinerwerbs können eine weitere Ansprachemöglichkeit sein. 
Informationsmaterialien, die bei solchen Gelegenheiten eingesetzt werden, sollten so gestaltet 
sein, dass sie auch mitgenommen und anderen möglicherweise Interessierten im Freundes- o-
der Familienkreis weiter gegeben werden können. 
Die passenden Engagementangebote und sprachlichen wie visuellen Formen der Ansprache soll-
ten Sie gemeinsam mit jungen aktuell Engagierten. Diese jungen Leute wissen in der Regel bes-
ser als die Altvorderen (zu denen sich auch der Autor dieses Leitfadens zählt), was sie selbst 
und ihren ähnlich jungen Freundeskreis anspricht. 
Beim Ortsverein engagierte junge Menschen, die wegen der Ausbildung wegziehen und das En-
gagement beenden, sollten bewusst und wertschätzend verabschiedet werden. Und es sollte 
ihnen angeboten werden, weiter den Kontakt zu halten, sodass sie gelegentlich über die OV-
Aktivitäten informiert werden und auch Engagement-Angebote erhalten, die sie im Freundes- 
oder Familienkreis weiter geben können. Damit können sie weiterhin als Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren auch in ältere Kreise hinein wirken. 
Junge Familien: Die Eltern in den jungen Familien haben in der Regel schon genug mit der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu kämpfen. Die verbleibenden Engagementkapazitäten 
werden dann oft von den Engagementanforderungen der Kita oder der Schule absorbiert. Daher 
sollte der Ortsverein erkunden, inwieweit er für junge Familien zeitlich überschaubare bzw. pro-
jekthafte Engagementgelegenheiten anbieten kann, die im Ideal mit der ganzen Familie bestrit-
ten werden können und allen gemeinsam Freude bereiten. Eine Kinderbetreuung kann ebenfalls 
die Bereitschaft zum Engagement fördern. 
Berufstätige: Aktuell Engagierte, die berufstätig sind, können Kolleginnen und Kollegen oder 
auch Berufstätige in ihrem Freundeskreis auf konkrete Engagement-Angebote ansprechen. Da-
bei können sie vermitteln, inwieweit das Engagement auch eine persönliche Freude bereitet und 
wie es mit dem Beruf und der Familie in Einklang gebracht werden kann. Präzise Beschreibun-
gen von Engagementpositionen und Aufgabenprofilen sind hier hilfreich. Einerseits gibt es Be-
rufstätige, die sich in ihrer Freizeit für „etwas ganz anderes“ Engagieren wollen als das, was sie 
in ihrer täglichen Arbeit machen. Für andere sind Engagementgelegenheiten interessant, bei de-
nen sie schlummernde Talente oder eingerostete Kenntnisse erproben und aktivieren können – 
unter Umständen auch als Impuls für ihre Weiterentwicklung im Beruf. Wieder andere finden es 
eine motivierende Herausforderung, mit ihrer beruflichen Expertise und Erfahrungen aus der 
gewerblichen Welt, zu guten Entwicklungen und Erfolgen in der gemeinnützigen Welt bzw. für 
die Gesellschaft beitragen zu können. 
Insbesondere für diese Zielgruppe aber auch für alle anderen Engagierten sollte es kompaktes 
Infomaterial unter dem Motto „Engagierte werben Engagierte“ (siehe weiter unten) geben, mit 
dem beim DRK engagierte Berufstätige mögliche Interessierte in ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld 
gezielt ansprechen können. 
Erwachsene / Berufstätige nach der Familienphase: Nach der Familienphase, also wenn 
die Kinder selbständig bzw. aus dem Haus sind, steht mehr Zeit zur Verfügung - auch für ein 
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mögliches Engagement. Dies kann die Gelegenheit für die Wiederaufnahme eines früheren oder 
für ein erstmaliges Engagement sein. 
„Junge Alte“ nach Berufsphase: Für körperlich und geistig fitte Menschen im Ruhestand 
kann es sofort nach Arbeitsende oder mit einem zeitlichen Abstand von ca. zwei Jahren (wenn 
genügend „Weltreisen“ unternommen worden sind) interessant sein, die zur Verfügung ste-
hende freie Zeit für ein – ggf. auch zeitlich ausgedehnteres – Engagement einzusetzen. 
Migrantinnen und Migranten in allen Zielgruppen: Für Migrantinnen und Migranten bietet 
ein gemeinschaftliches Engagement für gemeinnützige Anliegen eine gute Gelegenheit der In-
tegration in die Mehrheitsgesellschaft und die Nachbarschaft. Damit sie sich angesprochen und 
wohl fühlen, ist es erfahrungsgemäß hilfreich, wenn sie durch Bekannte aus ihrer Migranten-
community angesprochen werden. Damit diese Dynamik in Gang gesetzt werden kann, müssen 
ggf. zu Beginn einzelne Menschen mit Migrationshintergrund gezielt angesprochen, umworben 
und in den Anfängen des Engagements gut begleitet werden. (Siehe weiter oben „Erfolgsfakto-
ren“) 
Neubürgerinnen und Neubürger: Für Neubürgerinnen und Neubürger kann ein gemein-
schaftliches Engagement für gemeinnützige Anliegen ebenfalls eine gute Gelegenheit zur In-
tegration in die Nachbarschaft bieten. 
Eine entsprechende Ansprache kann durch die Gemeinde oder evtl. auch unmittelbar durch Mit-
glieder bzw. Aktive des Ortsvereins erfolgen, wenn sie einen Zuzug in der Nachbarschaft fest-
stellen. 
 
Das Arbeitsblatt 6 „Engagement-Zielgruppen“ bietet Ihnen ein Raster, um entlang der zuvor 
skizzierten Grobkategorien einzelne Gruppen etwas genauer zu beschreiben – insbesondere da-
hin gehend, inwieweit der Personenkreis und die Engagementmöglichkeiten zueinander passen 
könnten und wie die Ansprache möglich wäre: 
Engagementpotenzial der jeweiligen konkretisierten Zielgruppe: 

Erfahrungen / Kompetenzen / Leistungen: Welche Erfahrungen und Kompetenzen 
bringen Angehörige dieser Zielgruppe erfahrungsgemäß bzw. vermutlich mit? Welche 
Leistungen können sie grundsätzlich erbringen? 

Zeitfenster: Welche Zeitfenster (Wochentage, Tageszeiten) sind bei dieser Zielgruppe für 
ein Engagement mehr oder weniger frei verfügbar? 

Zeitbudget: Welches Zeitbudget könnten die Personen pro Woche, Monat, Jahr vermutlich 
aufbringen? Zu wie viel Zeiteinsatz könnten sie bereit sein? 

Mögliche Engagementposition(en) und Aufgaben: Welche Engagementpositionen und –
aufgaben sind für Personen aus dieser Gruppe vermutlich oder erfahrungsgemäß vor allem 
interessant? Welche der beim Ortsverein vorhandenen Engagementpositionen und –aufga-
ben wären für diesen Personenkreis geeignet? Bzw.: Für welche Aufgaben und Positionen 
beim Ortsverein ist dieser Personenkreis grundsätzlich geeignet? 

Erreichbarkeit / Kontaktmöglichkeiten: Wo, wann, bei welchen Gelegenheiten (siehe 
hierzu auch den nächsten Abschnitt „Gelegenheiten nutzen“ weiter unten) sind diese Men-
schen erreichbar? Wie, über welche Medien informieren sie sich bzw. kommunizieren mit 
anderen?  

Wege, Art und Weise der Ansprache: Welche der Gelegenheiten, Kommunikationskanäle 
und Medien kann der Ortsverein mit seinen Möglichkeiten bzw. können ausgewählte Enga-
gierte des Ortsvereins nutzen und bedienen? 

 
Mit einer solchen Ausarbeitung verschafft sich der Ortsverein die Grundlagen für ein Kommuni-
kations- und Werbekonzept. 
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3.3.2 Gelegenheiten nutzen 
Jeder Ortsverein verfügt schon jetzt über verschiedene Medien und Gelegenheiten, um auf En-
gagementgelegenheiten aufmerksam zu machen und mögliche Interessierte anzusprechen. 
Wenn das Freiwilligenmanagement aufgebaut bzw. weiter entwickelt wird und insbesondere 
wenn die Engagementpositionen und entsprechenden Aufgabenprofile definiert sind, wird es 
nicht mehr sehr aufwendig sein, diese auch bei den sich bietenden Gelegenheiten und über die 
verfügbaren Kommunikationskanäle zu bewerben: 
Website des Ortsvereins: Fast jeder Ortsverein verfügt über eine eigene Website. Hier sollte 
es jeweils eine eigene Rubrik „Mitmachen“ (siehe drk-coesfeld.de) bzw. „Engagement“ 
(siehe drk-havixbeck.de) geben. Der Titel „Spenden“ (siehe drk-rosendahl.de und drk-coe.de) 
ist zu eng gewählt, auch und gerade wenn darunter Möglichkeiten zum freiwilligen, ehrenamtli-
chen Engagement benannt werden. Nach einer allgemeineren Übersichtsbeschreibung der En-
gagementmöglichkeiten sollten die konkreten aktuellen Engagementangebote („Engagementpo-
sitionen“, „Aufgabenprofile“ – siehe weiter oben), für die Interessierte gesucht werden, zu fin-
den sein. 
Darüber hinaus kann es sehr motivierend sein, wenn hier Kurz-Porträts aktuell Engagierter 
veröffentlicht werden, die mit ihrem Alter, Geschlecht, Beruf, ihrer Herkunft, ihren Motiven für 
unterschiedliche Personentypen stehen und für verschiedene Zielgruppen eine Identifikationsfi-
gur bieten können. Diese Porträts sollten dann auch mit den Socialmedia-Profilen (facebook 
o.a.) verlinkt werden. 
Socialmedia – facebook & Co.: Wie zuvor schon skizziert, sollten auf den facebook-Profilen, 
über die alle Ortsvereine verfügen, ebenfalls Engagementangebote und die Porträts Engagierter 
gepostet werden – jeweils mit einer Verlinkung zur Website-Rubrik „Mitmachen“ bzw. „Engage-
ment“. Wenn Aktivitäten oder Einsätze des Ortsvereins bzw. von DRK-Aktiven gepostet wer-
den, sollte hier immer auch auf die Möglichkeit verwiesen werden, sich in dieser oder einer an-
deren Weise zu engagieren: „Die aktuellen Engagementmöglichkeiten und –beschreibungen fin-
den Sie hier … [Link angeben]“ 
Spender, Förderer, Mitglieder (passive): Wer dem DRK(-Ortsverein) spendet, es fördert 
oder hier sogar Mitglied ist, ist grundsätzlich dem DRK wohlgesonnen und ansprechbar auf eine 
(kleine) zusätzliche Unterstützung. In der Regel wird dieser Personenkreis mindestens einmal im 
Jahr auf dem Postweg angeschrieben. Dies bietet eine gute Gelegenheit, diese Unterstützerin-
nen und Unterstützer darum zu bitten, in ihrem privaten, familiären, nachbarschaftlichen bzw. 
beruflichen Umfeld auf aktuelle Möglichkeiten zum Engagement bei DRK(-Ortsverein) 
hinzuweisen. Dazu könnte dem üblichen Schreiben ein Infoprospekt zu den vielfältigen Enga-
gementmöglichkeiten beim Ortsverein im Allgemein beigefügt werden – ergänzt um zwei, drei 
konkrete aktuelle Engagementangebote aus unterschiedlichen Bereichen und eine Einladung 
zum nächsten Infoabend (siehe unten). 
Aktive, Engagierte im Ortsverein: Wie weiter oben schon erläutert, sind aktuell Engagierte 
die besten Botschafterinnen und Botschafter, wenn es darum geht, weitere Engagierte zu ge-
winnen. Der Infoprospekt für Spender, Förderer und Mitglieder sollte auch für aktuell Enga-
gierte nutzbar sein – jeweils ergänzt um Aufgabenprofile, für die gerade Interessierte gesucht 
werden. Jede und jeder Aktive sollte zehn dieser Prospekte mitnehmen mit dem Ziel, sie inner-
halb der nächsten ein bis drei Monate möglichen Interessierten in ihrem Umfeld mit einer per-
sönlichen Empfehlung zu überreichen. Das Motto hierfür könnte lauten: „Engagierte werben 
Engagierte“ 
Einsätze bei Veranstaltungen u.ä.: Immer dann, wenn der Ortsverein bei Veranstaltungen 
oder anderen planbaren Aktivitäten Dritter zum Einsatz kommt, sollte ein Roll-up oder ähnli-
ches aufgestellt werden - mit einer Aussage wie: „Hier unterstützen engagierte DRKlerIn-
nen diese Veranstaltung.“ Ergänzend sollte der schon skizzierte Infoprospekt bereitgelegt 
werden, der über die vielfältigen Aktivitäten des und Engagementmöglichkeiten informiert. 
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Blutspendetermine: Vergleichbar den Einsätzen bei Veranstaltungen Dritter sollte bei jedem 
Blutspendetermin mindestens ein Roll-up („DRK ist mehr als Blutspende“) und entspre-
chendes Infomaterial auf die vielfältigen Aktivitäten des und Engagementmöglichkeiten beim 
Ortsverein informieren und ggf. zum nächsten Infoabend (s.u.) einladen. 
Infoabend für Engagementinteressierte: Eine öffentliche Veranstaltung, bei der allge-
mein(er) über den Ortsverein und die verschiedenen Engagementmöglichkeiten informiert wird 
ist für die Besucherinnen und Besucher unverbindlicher als der Besuch eines Gruppenabends 
der Bereitschaft oder die persönliche Kontaktaufnahme, um sein eventuelles Engagementinte-
resse kundzutun. „Unverbindlicher“ bedeutet hier zugleich „niedrigschwelliger“. Dies erhöht die 
Chance, mit mehr „ganz eventuell“ und „zaghaft Interessierten“ in’s Gespräch zu kommen. Da-
her sollte jeder Ortsverein mindestens ein bis zweimal im Jahr zu einem solchen Informations-
abend für Interessierte einladen. Die Attraktivität einer solchen Veranstaltung kann erhöht wer-
den, wenn zum Einstieg ein interessanter Vortrag, kultureller Beitrag o.ä. geboten wird und es 
erkennbar Gelegenheit zum geselligen Kennenlernen und Austausch gibt. Attraktive Veranstal-
tungsbeiträge sollten als Zeit- und Kompetenz-Spende bzw. pro-bono (lateinisch für „zum 
Wohle der Öffentlichkeit“) zur Unterstützung des DRK eingeworben werden: bei Kulturschaffen-
den, in der Region prominenten Menschen, bei Expertinnen und Experten u.ä.m.. 
 
Das Arbeitsblatt 7 „Gelegenheiten und Medien des OV zum Zielgruppenkontakt, zur 
Ansprache und zur Gewinnung“ bietet Ihnen ein Raster und Leitfragen, um die Ihnen zur 
Verfügung stehenden Gelegenheiten und Medien zu konkretisieren und auf ihre Möglichkeiten 
zur Ansprache Engagementinteressierter zu überprüfen: 
Gelegenheit / Medium: Hier finden schon einige Vorschläge für Gelegenheiten, die Sie kon-

kretisieren bzw. ergänzen können. 
Zielgruppe – Zugang zu / interessant für: Welche der für Ihren Ortsverein interessanten 

Zielgruppen (siehe weiter oben) sind bei dieser Gelegenheit bzw. über dieses Medium er-
reichbar? 

Maßnahmen / Aktivitäten zur Ansprache …: Welche Informationen, Aktivitäten, Maßnah-
men wären geeignet, um bei dieser Gelegenheit bzw. über dieses Medium Interesse für ein 
Engagement beim Ortsverein zu wecken? 

Verantwortlich für die Umsetzung: Wer kann, wer soll sich um die praktische Umsetzung 
der hiermit entwickelten Ideen kümmern? 

 
Öffentlichkeitsarbeit, schnell mal was bei facebook posten, auf Menschen mit Engagementange-
boten zugehen u.ä.m. liegt nicht jedem und jeder. Daher kann es sinnvoll sein, hierzu eine ei-
gene Engagementposition zu entwickeln und ein Engagement-Team „Öffentlichkeitsarbeit 
/ Internet / Socialmedia“ zu bilden. Das Aufgabenprofil hierzu können sie mit dem entspre-
chenden Arbeitsblatt 5 (und weiter oben die Erläuterungen hierzu) definieren. 

3.4 Engagementförderliche Rahmenbedingungen erhalten  
oder verbessern 

Die Chancen, Menschen für ein Engagement beim Ortsverein zu gewinnen, hängen auch von 
verschiedenen Rahmenbedingungen ab, die das Interesse an und die Bereitschaft zum Engage-
ment positiv oder auch negativ beeinflussen können: Öffentliche Anerkennung und Wertschät-
zung, Arbeitszeitpolitik und Wertschätzung des Engagements durch Arbeitgeber u.a.m.. Insbe-
sondere die Gemeinde (Politik und Verwaltung) und die Wirtschaftsunternehmen bzw. Arbeitge-
ber in der Region sollten mit Lobbyaktivitäten der Ortsvereine, des DRK-Kreisverbandes und 
auch anderer interessierter gemeinnütziger Organisationen dazu bewegt bzw. darin bestärkt 
werden, sich engagementfreundlich und –förderlich einzusetzen. Möglichkeiten hierzu könnten 
z.B. sein: 
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Willkommensinfo für Neubürger/-innen – mit Engagementinfos: Die Kommunen bzw. 
Gemeinden begrüßen in der Regel zugezogene Neubürgerinnen und Neubürger. Bei dieser Ge-
legenheit könnten sie auf Engagementmöglichkeiten beim DRK wie bei anderen gemeinnützigen 
Organisationen in der Gemeinde hinweisen. 
Sofern es einen Engagementtag (s.u.) oder anders geartete Infoveranstaltungen für Engage-
mentinteressierte gibt, sollte die Einladung hierzu dem Schreiben beigefügt werden. 
Infos im Rathaus / an öffentlichen Stellen / Gemeindewebsite: Ebenso kann die Kom-
munen bzw. Gemeinde im Rathaus, an ihr zur Verfügung stehenden öffentlichen Stellen und 
nicht zuletzt auf ihrer Website auf Engagementmöglichkeiten bei unterschiedlichen gemeinnützi-
gen Organisationen hinweisen. Hierzu sollte es auf den Websites eine eigene Rubrik „gemein-
nütziges Engagement“ (o.ä.) eingerichtet werden, in der Vereine mit ihren generellen sowie ak-
tuellen spezifischen Engagementangeboten („Stellenanzeigen“) präsent sind. 
Jährlicher Engagementtag bzw. -markt in der Gemeinde: Gemeinsam mit anderen ge-
meinnützigen Organisationen in der Gemeinde sollte darauf hingewirkt werden, dass es einmal 
jährlich einen „Engagementtag“ oder „Markt der Engagementmöglichkeiten“ (Arbeitstitel) gibt, 
an dem sich die unterschiedlichen Vereine mit ihren Engagementmöglichkeiten präsentieren. 
Die Kommune bzw. Gemeinde sollte dies prominent und materiell unterstützen. 
Gemeinde als Arbeitgeber: Die Kommunal- bzw. Gemeindeverwaltung ist auch Arbeitgeber 
und sollte als solcher Vorreiter sein bei der Vereinbarkeit von Beruf und Engagement. Wenn sie 
sich auf diese Vorreiterrolle einlässt, kann sie andere – gewerbliche – Arbeitgeber einladen, ih-
rem Beispiel zu folgen und hierzu – gemeinsam mit gemeinnützigen Organisationen – entspre-
chende Arbeitgebergespräche oder –veranstaltungen durchführen. 
Arbeitgeber und ihr förderlicher Beitrag: Insbesondere die Engagements im Bereich der 
Hilfsorganisation DRK (Bereitschaft, Sanitätsdienst) kollidiert häufiger mit den (zeitlichen) Anfor-
derungen der Berufstätigkeit der Engagierten. Hier sollte offensiv das Gespräch gesucht wer-
den, um gemeinsam nach Lösungen für eventuelle Konflikte zwischen Berufstätigkeit und Enga-
gementtätigkeit bzw. nach allseits akzeptablen Rahmenbedingungen zu suchen. Arbeitgeber, 
die sich hier förderlich verhalten, könnten öffentlich anerkannt und geehrt werden. 

3.5 Entwicklung des Freiwilligenmanagements in leistbarer 
Weise 

3.5.1 Team Freiwilligenkoordination 
Neben der Übernahme der verantwortlichen Vorstandsposition „Freiwilligenmanagement“ durch 
ein Vorstandmitglied ist im Ortsverein die personelle Besetzung der Funktion „Freiwilligenkoordi-
nation“ vorrangig. Da diese Aufgabe auf Ortsvereinsebene in der Regel ehrenamtlich ausgeübt 
werden wird, ist es sinnvoll, hierfür ein Team aus zwei bis drei Engagierten zu bilden, die 
 über Engagementerfahrungen beim DRK oder anderen gemeinnützigen Vereinen verfügen; 
 von ihrer Ausbildung, ihrem Beruf oder anderweitigen Erfahrungen her für die Freiwilligen-

koordination erforderliche Kompetenzen mitbringen – insbesondere pädagogische, kommu-
nikative und organisatorische; 

 bereit sind, sich mindestens ein Jahr lang dieser Aufgabe zu widmen. 
Ein solches Team kann z.B. am Ende einer entsprechenden Werkstattveranstaltung des Ortsver-
eins (siehe unten „Fahrplan …“) gebildet werden. 

3.5.2 Kooperation 
Der Aufbau eines systematischen Freiwilligenmanagements, wie er mit diesem Leitfaden emp-
fohlen wird, kann einen einzelnen Ortsverein oder ein einzelnes „Team Freiwilligenkoordination“ 
leicht überfordern, wenn versucht wird alles auf einmal und das alleine auf den Weg zu bringen. 
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Daher sollte die mit dem bisherigen Prozess in 2019 begonnene Kooperation zwischen den Orts-
vereinen und mit dem Kreisverband fortgesetzt und weiter entwickelt werden. Das kann vor al-
lem bedeuten: 
 Die verschiedenen Maßnahmen, Medien, Instrumente und Aktivitäten werden ar-

beitsteilig von jeweils einem oder zwei Ortsvereinen entwickelt und erprobt. Funktionieren 
sie gut, können sie leicht(er) von den anderen Ortsvereinen übernommen werden. 

 Basismedien wie Roll-ups, Prospektständer u.a.m. werden einmal für alle Ortsvereine 
gestaltet und produziert und können dann reihum für die jeweiligen Anlässe (z.B. Blutspen-
determine oder Veranstaltungen) beim Kreisverband ausgeliehen werden. 

 Es gibt einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch zwischen den Ortsvereinen auf Vor-
standsebene („Freiwilligenmanagement“) wie auf der Ebene des operativen Teams Freiwilli-
genkoordination. 

 Die arbeitsteiligen Aktivitäten und der Erfahrungsaustausch sollte durch den Kreisverband 
koordiniert werden. 
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4 Fahrplan für die nächsten zwölf Monate 
Wie kann und sollte sich jeder Ortsverein nun auf den Weg zu einem erfolgreichen Freiwilligen-
management machen? Der folgende „Fahrplan für die nächsten zwölf Monate“ dient als Anre-
gung für die je eigene Planung eines Ortsvereins, die jeweils seine konkreten Rahmenbedingun-
gen und Möglichkeiten berücksichtigen muss: 

Monat 1: 

 Vorstandsitzung zum Thema „Freiwilligenmanagement“ und Benennung/Wahl des hierfür 
zuständigen Vorstandsmitglieds 

 Werkstattveranstaltung mit Aktiven (inkl. Vorstand) aus den verschiedenen Engage-
mentbereichen des Ortsvereins zur gemeinsamen Analyse der Engagementsituation und des 
Freiwilligenmanagements. 
Auf dieser Grundlage wird die Planung der Weiterentwicklung bzw. des Aufbaus des Freiwil-
ligenmanagements und des Prozesses für die nächsten ca. zwölf Monate entwickelt. 
Nach Möglichkeit sollten vor dieser Veranstaltung schon Personen angesprochen und zur 
Mitwirkung motiviert werden, die in ein „Team Freiwilligenkoordination“ passen würden. 

Monat 2 – 3: 

 Entwicklung der Medien, Maßnahmen, Aktivitäten, Instrumente usw. auf der Grundlage der 
Ergebnisse der Werkstattveranstaltung 

Monat 4 – 6: 

 Umsetzung der entwickelten Medien, Maßnahmen, Aktivitäten, Instrumente usw. 

Monat 7: 

 Zwischenauswertung im Ortsverein (Vorstand und Team Freiwilligenkoordination) und Er-
fahrungsaustausch mit den anderen Ortsvereinen 

Monat 7 – 10: 

 Weitere Umsetzung der ggf. modifizierten Medien, Maßnahmen, Aktivitäten, Instrumente 
usw. 

Monat 11: 

 Jahresauswertung und Erfahrungsaustausch mit allen Ortsvereinen 

Monat 12: 

 Ergebnisdokumentation und Weiterentwicklung des vorliegenden Leitfadens für die weitere 
Umsetzung 
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5 Arbeitsblätter 
Auf den folgenden Seiten werden die Arbeitsblätter in leicht reduzierter Form vorgestellt. Die 
Wordversionen, die vom Ortsverein auch individuell angepasst werden können, stehen unter 
folgendem Weblink zum Herunterladen zur Verfügung: 
 

https://tinyurl.com/DRK-COE-ARB 
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Arbeitsblatt 1: Schnelltest: Wie ist es um die Arbeit mit Freiwilli-
gen bestellt? 

Erläuterungen siehe oben 3.1 
Aspekt Rele-

vant? 
Schul-
note 

Schlussfolgerung 

1. Die Engagementmöglichkeiten 
für Freiwillige sind definiert, und 
wir können Interessierten an ei-
ner engagierten Mitarbeit Mög-
lichkeiten unterschiedlicher Art 
und zeitlicher Beanspruchung 
bieten. 

   

2. Wir sind uns über die Motive 
klar, aus denen heraus wir die 
Mitarbeit freiwillig Engagierter 
befürworten. 
 
 

   

3. Es existieren schriftliche Aufga-
benbeschreibungen für die ver-
schiedenen Rollen, in denen 
Freiwillige bei uns tätig werden 
können. 
 

   

4. Wir können den Kern dessen be-
schreiben, was die Bindung frei-
willig Engagierter an unsere Or-
ganisation bzw. unsere Einrich-
tung ausmacht. 
 

   

5. Wir überprüfen regelmäßig, ob 
bestehende Aufgaben weiterhin 
sinnvoll sind und entwickeln bei 
Bedarf neue. 
 
 

   

6. Es besteht eine klare Rollentren-
nung zwischen freiwillig enga-
gierten und hauptberuflich Mit-
arbeitenden. Für beide Gruppen 
sind die Erwartungen, Rechte 
und Pflichten definiert. Es gib ei-
nen Verhaltenskodex, der die 
Zusammenarbeit zwischen 
Haupt- und Ehrenamtlichen re-
gelt. 
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Aspekt Rele-
vant? 

Schul-
note 

Schlussfolgerung 

7. Aufgaben sind so zugeschnitten, 
dass es keine oder nur geringe 
Überschneidungen zwischen 
haupt- und ehrenamtlicher Ar-
beit gibt. 
 

   

8. Es gibt ein Budget für die Einar-
beitung und die aufgabenange-
messene Aus- und Weiterbil-
dung freiwillig Engagierter. 
 
 

   

9. Wir würdigen freiwilliges Enga-
gement zeitnah, anlassbezogen 
sowie in passenden (organisati-
ons)öffentlichen Veranstaltun-
gen o.ä. 
 

   

10. Es gibt Verantwortliche für die 
Gewinnung und Begleitung frei-
willig Engagierter. 
 
 
 

   

11. Freiwillig Mitarbeitende sind ak 
tiv an der Evaluation und der 
laufenden Verbesserung der eh-
renamtlichen Leistungen in, mit 
und für die Organisation bzw. 
Einrichtung beteiligt. 
 

   

12. Wir erhalten positive oder auch 
kritische Rückmeldungen über 
die Qualität der Arbeit der frei-
willig Engagierten aus dem Kreis 
der 

   

a) hauptberuflich Mitarbeiten-
den 

   

b) KlientInnen bzw. Nutznieße-
rInnen unserer Arbeit 

   

c) freiwillig Mitarbeitenden 
selbst. 
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Arbeitsblatt 2: Freiwilligenmanagement – Aufbauorganisation 
Erläuterungen siehe oben 3.2.1 

Aspekt 
rele-
vant? 

Zuständigkeit Schlussfolgerung / Maßnahme 
aktuell zukünftig  

Freiwilligenmanagement     

Strategische (Weiter-)Entwicklung ei-
nes Rahmenkonzeptes für Freiwilli-
genmanagement 

    

Lobbyarbeit für engagementförderli-
che Rahmenbedingungen (bei über-
geordneten DRK-Gliederungen, bei 
der Gemeinde, bei …) 

    

Budget für Maßnahmen der Freiwilli-
genkoordination; der Gewinnung, 
Bindung und Entwicklung freiwillig, 
ehrenamtlich Engagierter 

    

     

Freiwilligenkoordination     

Maßnahmen zur Gewinnung und Bin-
dung Engagierter 

    

 entwickeln 
 

    

 umsetzen 
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Aspekt 
rele-
vant? 

Zuständigkeit Schlussfolgerung / Maßnahme 
aktuell zukünftig  

Entwicklung leistbarer Profile von En-
gagementaufgaben für unterschiedli-
che Zielgruppen / Zeitformate u.a. 

    

Öffentlichkeitsarbeit & Werbung für 
Engagementangebote 

    

Beratungs- und Einführungsgesprä-
che mit Engagementinteressierten 

    

     

Ansprechperson für Engagierte     

Sprecherin / Sprecher für Gruppen / 
Teams Engagierter 

    

Persönliche/r Ansprechpartner/-in für 
engagierte Einzelne oder Gruppen 
(u.a. beim Einstieg als Neu-Enga-
gierte/r, bei Konflikten …) 
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Arbeitsblatt 3: Freiwilligenmanagement – Ablauforganisation 
Erläuterungen siehe oben 3.2.2 

Maßnahme rele- 
vant? 

aktuell zukünf- 
tig 

passend/aus- 
reichend? 

Schlussfolgerung 

Aufgaben- und Suchprofil 

      

      

      

Gewinnung – aufgaben- und zielgruppengerechte Ansprache und Werbung für konkrete Engagementaufgaben 

      

      

      

Neue Engagierte begrüßen und in ihre Aufgabe und die Gruppe Engagierter einführen 

      

      

      

(Neue) Engagierte integrieren und in ihrer Engagemententwicklung begleiten 
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Maßnahme rele- 
vant? 

aktuell zukünf- 
tig 

passend/aus- 
reichend? 

Schlussfolgerung 

Anerkennung und Wertschätzung gegenüber den Engagierten generell und speziell / persönlich vermitteln 

      

      

      

Qualifizierungs- und Entwicklungsbedarfe bei den Engagierten ermitteln und entsprechende Angebote entwickeln / vermitteln / organisieren 

      

      

      

Würdige Verabschiedung bzw. konstruktive Trennung im Konfliktfall gestalten 
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Arbeitsblatt 4: Engagementportfolio 
Erläuterungen siehe oben 3.2.3 
Handlungsfeld und Aufga-

ben(schwerpunkte) 
Prio-
rität 

Häufigkeit # Personen 
min - max 

h / Person 
/ Wo bzw. 
Monat 

Voraussetzungen Schlussfolgerungen 

A Aktuelle Handlungsfelder 
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Handlungsfeld und Aufga-
ben(schwerpunkte) 

Prio-
rität 

Häufigkeit # Personen 
min - max 

h / Person 
/ Wo bzw. 
Monat 

Voraussetzungen Schlussfolgerungen 

B Zukünftige Handlungsfelder 
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Arbeitsblatt 5: Engagementposition – Aufgabenprofil 
Erläuterungen siehe oben 3.2.4 
Positionstitel:  

Funktion:  
Aufgaben im 

Einzelnen / im 
Wesentlichen: 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Schnittstelle / 
Abgrenzung zu 
(Position, Auf-
gaben ..): 

 
 

 
 

Anforderungen an die engagierte Person: 
Alter:  

körperliche Ver-
fassung: 

 
 
 

Kenntnisse / Fä-
higkeiten (fach-

lich): 

 
 
 

Erfahrungen:  
 
 

Persönlichkeit / 
soziale bzw. „wei-

che“ Kompeten-
zen: 

 

 

 

Berufliche, famili-
äre Situation: 
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Zu erwartender Aufwand für dieses Engagement: 
Regelmäßigkeit / Planbarkeit: 

gelegentlich | anlassabhängig | 
regelmäßig wöchentlich – monat-

lich – jährlich | bestimmte Wo-
chentage / -zeiten | …. 

 
 

 
 
 

 

Zeitaufwand:  
h / Woche für:  
h / Monat für:  

h / Jahr für:  
Angebote / Unterstützung / Ausgleich …: 

Einführung: 
 

 

Begleitung: 
 

 

Qualifizierung: 
 

 

Ausrüstung: 
 

 

Aufwandsentschä-
digung: 

 

Versicherung: 
 

 

Ansprechpartner/-in: 
Person: 

 
 

Funktion: 
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Arbeitsblatt 6: Engagement-Zielgruppen 
Erläuterungen siehe oben 3.3.1 

Zielgruppe Engagementpotenzial Mögliche Engage-
mentposition(en) 

und Aufgaben 

Erreichbarkeit / Kon-
taktmöglichkeiten 

Wege, Art und Weise 
der Ansprache Erfahrungen / Kompe-

tenzen / Leistungen 
Zeit-

fenster 
Zeit-

budget 
Jugend bis zur Ausbildung 
       

       

       

Junge Erwachsene in der Ausbildung 
       

       

       

Berufstätige 
       

       

       

Berufstätige mit Familie 
       
       
       
Erwachsene – nicht berufstätig 
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Zielgruppe Engagementpotenzial Mögliche Engage-
mentposition(en) 

und Aufgaben 

Erreichbarkeit / Kon-
taktmöglichkeiten 

Wege, Art und Weise 
der Ansprache Erfahrungen / Kompe-

tenzen / Leistungen 
Zeit-

fenster 
Zeit-

budget 
Erwachsene / Berufstätige nach der Familienphase 
       
       
       
Berufstätige im Übergang in den Ruhestand 
       
       
       
ca. 60/65+ / Ruheständler/innen 
       
       
       
Migranteninnen /-innen 
       
       
       
Neubürger/-innen 
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Arbeitsblatt 7: Gelegenheiten und Medien des OV zum Zielgruppenkontakt, zur Ansprache und zur Gewinnung 
Erläuterungen siehe oben 3.3.2 

Gelegenheit / Medium Zielgruppe – Zugang zu / interessant für Maßnahmen / Aktivitäten zur An-
sprache … 

Verantwortlich für die Um-
setzung 

Website    
   
   

Social Media (facebook u.a.)    
   
   

Förderer / Mitglieder – Kon-
taktliste, Mailing … 
 

   
   
   

Aktuell Engagierte und ihre 
persönlichen / familiären / 
beruflichen / politischen … 
Netzwerke 

   
   
   

Rotkreuz-Einsätze bei Ver-
anstaltungen (= planbare 
Einsätze) 

   
   
   

Blutspendetermine    
   
   

Weitere ….    
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