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Forderungspapier für ein attraktives Ehrenamt im ländlichen Raum 
 

Ehrenamtliches Engagement ist der Kit, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Für 
diese Tätigkeiten ist Anerkennung und Wertschätzung innerhalb der Gesellschaft 
notwendig. Hierfür brauchen die Ehrenamtlichen die Unterstützung und geeignete 
Rahmenbedingungen aus der Politik. Gerade der ländliche Raum profitiert von den 
vielen Ehrenamtlichen, die die Gesellschaft auf dem Land und die Menschen im Dorf 
zusammenhalten. Dabei werden ganz nebenbei demokratische Werte vermittelt, die 
heutzutage wichtiger denn je sind. Das Vereinsleben in den Dörfern, dass von vielen 
Ehrenamtlichen getragen wird, ist für den ländlichen Raum unverzichtbar. Das 
Ehrenamt muss im ländlichen Raum eine Zukunft haben! 
 
Aber das Ehrenamt braucht mehr Wertschätzung und Unterstützung seitens der 
Politik, damit es im ländlichen Raum verankert bleibt und eine Zukunft hat. Deshalb 
fordern wir: 
 
1. Wer sich engagiert, soll entlastet und nicht mit zusätzlichen Kosten belastet 

werden, deshalb fordern wir … 

a) die Gewährung von Bildungsurlaub und bezahlter Freistellung für 

ehrenamtliche Tätigkeiten 

b) unentgeltliche Fortbildungsmöglichkeiten für die Durchführung von 

Ehrenämtern 

c) Entschädigungen für Fahrten- und Bürokosten 

d) zusätzliche Rentenpunkte für ehrenamtlich engagierte Menschen 

 

2. Der ländliche Raum braucht für die Daseinsvorsorge und für das Ehrenamt eine 

flächendeckende Breitbandversorgung. Es hat sich besonders in der Corona-

Pandemie gezeigt, wie wichtig gute Internetverbindungen auch für die 

Durchführung von ehrenamtlichen Tätigkeiten sind. 

 



3. Wir fordern den Ausbau des digitalen Angebots im sicheren Umgang mit dem 

Internet. Wissen und Informationen über Datenschutz, sichere 

Kommunikationstools, die bewusste Darstellung z. B. eines Vereins in den sozialen 

Medien und sicheres Einkaufen im Netz sind heute unverzichtbar im digitalen 

gesellschaftlichen Miteinander. 

 

4. Wir fordern regionale Unterstützungsbüros, die Ehrenamtliche in steuerlichen und 

rechtlichen Fragen beraten, sowie bei der Antragstellung z. B. auf finanzielle 

Förderung zur Seite stehen. 

 

5. Wir fordern den Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Ehrenamt und Hauptamt. 

Die Landfrauen in Friesland-Wilhelmshaven fordern finanzielle Unterstützung bei 

der Aufstockung der Stundenzahl, die die Fachberaterinnen bei der 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen leisten. 

 

6. Wir fordern die Vereinfachung des Ehrenamtes durch Bürokratieabbau z. B. bei 

Dokumentationen, bei Förderanträgen, …. auch aus diesem Grund braucht es zur 

Unterstützung der Vereine und Verbände die Schaffung einer hauptamtlichen 

kommunalen Koordinierungsstelle für das Ehrenamt.  
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