
Ehrenamtskoordination
- Wie können wir Engagement fördern und begleiten?

Wann haben Sie mit dem Projekt begonnen und wann wurde Ihr Pastoralplan vor Ort  
in Kraft gesetzt? 

Mit dem Projekt „Ehrenamtsförderung“ sind wir im Oktober 2014 gestartet. Idee stammt aus dem Pro-
jekt „Crossing Over“ aus Amerika.

In welcher Weise haben Sie Ihren o.g. Schwerpunkt umgesetzt / besonders im Blick gehabt?   
Hat sich das erst entwickelt oder war es von Anfang an klar?

Der Schwerpunkt war von Anfang an klar. Orientierung am Leitbild. Das Leitbild war das Gerüst für 
den Pastoralplan.

Dem Leitbild wurden folgende Punkte zugefügt:
• Gottesdienst
• Nächstenliebe
• Verkündigung
• Dialog
• Ehrenamt
• Kultur und Bildung
• Gemeinschaft
• Weitblick
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Was war Ihnen besonders wichtig? Worauf sind Sie stolz?

• Ansprechpartner vor Ort zu haben, die als Beauftragte der Gemeinde bekannt sind 
• Wertschätzung für das Ehrenamt (Ehrenamtsfest in 2016) 
• Dokumentation des Ehrenamtes
• Seelsorgeteam ist die Wertschätzung des Ehrenamtes sehr wichtig

Was war schwierig?

• Erfassung der Ehrenamtlichen 
• Abbau von Ängsten
• Aufgabenverlust / Dichtmachen in den Gruppen

Rückblickend hat zum Gelingen des Projektes beigetragen ...

... professionelle Begleitung 

... Leitbild 

... viele Ansprechpartner 

... Erfahrungen aus den USA und aus Raesfeld

Was ist das Innovative, das Zukünftige im Hinblick auf die Entwicklung von Gemeinden in Zukunft?

• Motivation zum Mittun / Charismenfindung
• Werkzeug an die Hand bekommen um individuell auf Einzelne eingehen zu können 

Welche nachhaltige Wirkung zeigt sich/ zeigte sich vor Ort? Was hat sich verändert?

Gerüst durch Pastoralplan – dadurch verlässliche Strukturen

Nachhaltig: Man kennt sich, weiß wer in der Gemeinde mitmacht und einzelne Gruppen werden be-
kannt und wahrgenommen

Gibt es ein geistliches Leitmotiv? Welche Wirkung hatte es auf den Prozess? 

Ein Wort von Arnold Janssen: „Wenn wir alles tun, was in unseren Kräften steht, dann tut Gott das Übri-
ge“ sowie die einzelnen (Bibel)Worte zu den Kapiteln im Pastoralplan:

• Gottesdienst: „Wenn auch mein Leben dargebracht wird zusammen mit dem Opfer und Gottesdienst 
eures Glaubens, freue ich mich dennoch, und ich freue mich mit euch allen.“ (Phil 2, 17)

• Nächstenliebe: „Der Weg der Kirche ist der Mensch.“ (aus dem Leitschreiben von Johannes Paul II, 
Redemptor Hominis 14)

• Verkündigung: „Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet das Evangeli-
um allen Geschöpfen.“ (Markus 16, 15)

• Dialog: „Lass jetzt, mein Gott, deine Augen für das Gebet an diesem Ort offen sein und deine Ohren 
darauf achten.“ (2 Chr 6, 40)
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Kontaktdaten 
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Telefon (02541) 7 40 80 50
www.lamberti-coe.de
Ansprechpersonen: Dorothee Backes, Margret Goß

• Ehrenamt: „Aber ohne eine Zustimmung wollte ich nichts tun. Deine gute Tat soll nicht erzwungen, 
sondern freiwillig sein.“ (Phlm 1, 14)

• Kultur und Bildung: „Belehrt mich, so werde ich schweigen, worin ich fehlte, macht mir klar!“ (Ijob 
6, 24)

• Gemeinschaft: „Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe das Gehör?“ (1 Kor 12, 17a)
• Weitblick: „In Frieden leg‘ ich mich nieder und schlafe ein; denn du allein Herr, lässt mich sorglos 

ruhen.“ (Ps 4, 9)

Welche drei wichtigsten Dinge gibt es zu Ihrem Projekt zu sagen?

1. Ehrenamt in den Blick nehmen 
2. Wir-Gefühl 
3. Anerkennung und Dank
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