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Von insgesamt 70,45 Millionen in Deutschland lebenden Personen ab 14 Jahren zählen rund 11,73
Millionen Personen (Jahr 2018) zur Gruppe der Ehrenamtlichen. So eine Studie der VuMA (Verbrauchs-
und Medienanalyse). Die Mehrheit war zu dieser Zeit über 50 Jahre alt. Knapp ein Viertel war 70 Jahre
und älter. Zu zwei Drittel, so die Studie, sind die Ehrenamtlichen voll berufstätig oder Rentner.

Diese Zahlen sind beeindruckend, zeigen aber zudem auf, dass wir in unserem Land auch im Bereich
des Ehrenamtes vor einem folgenschweren Nachwuchsmangel stehen. Die Diskussion über ein
freiwilliges oder verpflichtendes Gesellschaftsjahr, ab der Vollendung des 18. Lebensjahres, könnte
auch für das Ehrenamt an sich einen Katalysator darstellen.

Weshalb?

Ein Gesellschaftsjahr hätte für alle Beteiligten viele Vorzüge. Den Akteuren selbst hält es die Chance
bereit, etwas „zurückgeben“ zu können. Denn ob das z. B. der Sportverein oder der Musikverein etc.
waren, die allesamt vielfach Freude in der Freizeit beim eigenen Heranwachsen bereiteten, konnte das
nur über den enormen Einsatz zahlreicher Ehrenamtlicher dargestellt und so jungen Menschen geboten
werden. Zudem fördert der Dienst am Menschen nicht unerheblich die Persönlichkeitsbildung, von der
junge Menschen sowohl im Beruf als auch privat ein Leben lang profitieren. Für andere da zu sein, löst
außerdem das gute Gefühl aus, persönlich gebraucht zu werden.
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Ehrenamt ist keine Arbeit
die nicht bezahlt wird. Es ist
Arbeit die unbezahlbar ist.

https://www.cdu-oberkochen.de/index.html
https://www.cdu-oberkochen.de/1_74_Foerderpreis.html
https://www.cdu-oberkochen.de/1_73_Buerger-Beteiligung.html
https://www.cdu-oberkochen.de/16_81_Tag-d-D-Einheit.html
mailto:cdu-oberkochen@online.de


OBERKOCHEN
CDU-Stadtverband

mit kung

www.cdu-oberkochen.de

Dieser Einsatz trägt wesentlich zum Zusammenhalt in der Gesellschaft bei. Er ist eine Wertschätzung
für wichtige Organisationen, die wohl alle in ihrem Leben einmal gut gebrauchen können. Ob
beispielsweise Blaulichtorganisationen oder soziale Einrichtungen, alle diese Einrichtungen u.v.m.
tragen einen großen Teil zu unserer Lebensqualität bei.

Am Ende ist es aber vor allem für den Dienstleistenden eine tolle Erfahrung, seinen Individualismus
um die Werte von Gemeinschaft und Solidarität zu bereichern. Erst dann steht man fest und sicher im
Leben. Überdies entsteht so die weitere große Chance, dass gerade jene wertvollen Erfahrungen dazu
führen, sich später weiterhin ehrenamtlich einsetzen zu wollen. Einfach deshalb, weil es
erfahrungsgemäß ein gutes Gefühl vermittelt sowie Spaß und Sinn spendet, sich in der Gemeinschaft
für die Gemeinschaft einzusetzen.

Gedanken, die es allemal wert sind, darüber nachzudenken!

Der Vorstand
des CDU-Stadtverbandes Oberkochen
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Das Gute welches Du anderen tust, tust Du immer auch Dir selbst.
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