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Verantwortung 
im Ehrenamt

Ein Ehrenamt zu übernehmen ist grundsätzlich etwas 
Positives. Hauptmotivation dabei ist, etwas von dem, 
was ich an Gaben, Fähigkeiten oder einfach nur von 

dem, was in meinem Leben gut läuft, mit oder für andere 
Menschen teilen zu wollen. Es ist einfach  nur schön zu se-
hen, wie andere Menschen dadurch Unterstützung erhalten 
oder sich einfach nur freuen können, unabhängig vom Auf-
gabenbereich. Ich finde, das ist etwas Besonderes, gerade in 
unserer Gemeinde. Es ermöglicht Vielfalt und die Bewälti-
gung eines großen Aufgabenspektrums und gestaltet unsere 
Gemeinde lebendig. 

Im Ehrenamt verantwortlich sein für einen bestimmten 
Bereich, für Aufgaben oder für Menschen, ist dann noch et-
was ganz Anderes.

 Mir fällt dabei zuerst einmal meine Zeit als Mitglied des 
Leitungsteams bei den Jugendfreizeiten ein. Wir haben da-
mals als Küchenteam die nicht einfache Aufgabe der Verpfle-
gung von manchmal fast 60 Personen verantwortlich über-
nommen. Von der Qualität der Verpflegung aller Teilnehmer, 
aber auch als Anlaufstelle von Teilnehmern, die manchmal 
auch Trost und Zuspruch brauchten, hängt viel von der all-
gemeinen Stimmungslage ab. Eine ausgewogene Kost, Viel-
seitigkeit, Überraschungen und das „immer da sein“ war ein 
wichtiger Faktor, damit sich alle wohlfühlen. Und wenn dann 
die Freizeitteilnehmer am Tag der Heimkehr ohne größere 
Blessuren von ihren Familien am Bus abgeholt wurden, fiel 
oft eine ganz schön schwere Last von den Schultern des Lei-
terteams – Verantwortung wieder abgeben können tut auch 
gut.

Verantwortung, z.B. auch bei meiner Funktion als Leiterin 
des Kirchencafés, bedeutet nicht nur auf die „Zielgruppe“ zu 
achten: Sind die Tische schön gedeckt, ist der Kaffee frisch 
gekocht, gibt es gebackenen Kuchen oder Kekse, sind die 
Räume geheizt, sind die Gottesdienstbesucher informiert, 
hat der Eine-Welt-Laden seinen Platz?

Auch innerhalb des Teams muss es stimmen, die Mitar-
beiter müssen gerne kommen, ihre Arbeit und ihr Einsatz 
muss dankbar und als nicht selbstverständlich angenommen 
werden. Denn das ist es auch nicht. Sie müssen „im Boot“ 
sein bei Entscheidungen, Teamarbeit auf Augenhöhe ist mein 
Anspruch dabei.

Verantwortung bedeutet, Mitarbeiter 
nicht zu überlasten und dabei auch mich 
selbst einzubeziehen.

Ein Lächeln, ein Wort wie „Die Tische 
sind diesmal besonders schön gedeckt“, ist 
letztendlich Motivation und ein Indiz da-
für, dass es mir selbst auch gut tut, gerne 
für andere Menschen da zu sein. Vorbe-
haltlos, unentgeltlich und mit Freude – eh-
renamtlich eben. 

Elke Scholz
 

Elke Scholz mit Steffi Hebekeuser und Rolf Skarpil bildeten 
das Küchenteam der Norwegen-Freizeit 2012.

Das Kirchencafé-Team: Elke Scholz, Petra Ley, Anke Lenz, Karin Robien und 
Gaby Hölzenbein. Das Kirchencafé findet jeden ersten Sonntag im Monat im  
Anschluss an den Gottesdienst statt.


