
Vortrag „Ehrenamt macht gesund und reich“ am 5.11.2016 in Waldburg 

von Prof. Günter Tomberg (Konstanz) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich begrüße Sie sehr herzlich und danke Ihnen Hr. BM Röger für die Einladung.  

 

Ich werde meinen 30-minütigen Vortrag in 8 Kapitel aufteilen  

1. Zahlen und Fakten: 

2. Der typische Ehrenamtliche 

3. Bedeutung des EA für die Gesellschaft 

4. Krise des Ehrenamtes 

5. Das Ehrenamt wandelt sich 

6. Danke fürs Ehrenamt 

7. Ehrenamt macht gesund  

8. ... und reich. 

 

Wie arm wäre Deutschland ohne das Ehrenamt – ohne Sie, die heute hier sitzen? Gäbe jeder Dritte 

von uns – so viele sind es nämlich – sein Engagement auf, reduzierten sich unkomplizierte Hilfe, 

zwischenmenschliche Wärme und unzählige Freizeitangebote wohl auf ein Minimum. Unsere 

Gesellschaft wäre in der Tat wesentlich ärmer. Mehr noch, sie wäre wohl ziemlich armselig. Auf 

ehrenamtliche Arbeit kann das Gemeinwesen deshalb nicht verzichten. Und Sie, die freiwilligen 

Helfer sind die besten Vorbilder dafür.  

 

Sich ehrenamtlich zu engagieren, ist in Deutschland weiter verbreitet, als viele annehmen. Jeder 

Dritte kümmert sich in seiner Freizeit ohne Vergütung um einen guten Zweck. Das hat die 

Versicherung AMB Generali in einer Studie ermittelt, für die sie 44.000 Menschen ab 16 Jahren 

befragte.  

 

Nach dieser Studie setzen sich 34,3 Prozent der Bevölkerung regelmäßig für das Gemeinwohl ein. 

Der soziale Sektor würde ohne das Engagement der vielen Helfer zusammenbrechen, das zeigt die 

eingebrachte Zeit: So leisten die Freiwilligen laut dieser Untersuchung 4,6 Milliarden Stunden 

ehrenamtliche Arbeit pro Jahr. Würde diese Leistung mit dem derzeitigen Mindestlohn von 8,50 

Euro pro Stunde honoriert, brächte das einen Nutzen für das Gemeinwesen in Höhe von über 39 

Milliarden Euro, das sind mehr als 2% des deutschen Volkseinkommens. Die Leistungen der 

Freiwilligen - so heißt es in der Auswertung - entsprechen damit etwa einer Arbeitszeit von 3,2 

Millionen Vollzeitbeschäftigten.  

 

Schauen wir uns weitere Zahlen an: 

• Es gibt 550.000 Vereine, in denen EA tätig sind. 

• Von den 14-24jährigen Deutschen engagiert sich 36% im Ehrenamt 

• 30% der Senioren ab 60 Jahre 

• Die über 65-jährigen sind stark unterrepräsentiert. 

 

In Deutschland haben also mehr als 23 Millionen Menschen eine ehrenamtliche Tätigkeit. Ohne 

Bezahlung trainieren sie zum Beispiel Kinder in Sportvereinen, versorgen alte und kranke Menschen 

in Pflegeheimen und arbeiten als Feuerwehrleute oder in Hilfsorganisationen wie der Caritas oder 

dem Deutschen Roten Kreuz. Warum tun sie das? Welche Rolle spielt das Ehrenamt in Deutschland?  

 

Das Jahr 2011 wurde von der Europäischen Union zum „offiziellen Jahr des Ehrenamts“ ernannt. 

Seitdem gibt es auch den jährlichen Tag der Ehrenamtlichen. Das unterstreicht die Bedeutung der 
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ehrenamtlichen Tätigkeit für die Politik nicht nur in Deutschland sondern in ganz Europa. Das 

Ehrenamt in Deutschland ist ein Ausdruck der Zivilgesellschaft und hat eine lange Tradition, die bis ins 

19. Jahrhundert zurückgeht.  

 

Die Motive und Erfahrungen sind dabei so vielfältig wie die Aufgaben, die die Ehrenamtlichen 

übernehmen. Sie bringen Kindern das Schwimmen bei, löschen Feuer, verteilen Essen an Alte und 

Kranke, sie schlichten Streit und schützen die Umwelt. Das Spektrum ihres Engagements ist enorm. 

Wer ein Ehrenamt in Deutschland übernehmen möchte, dem bieten sich vielfältigste Möglichkeiten. 

Allein die älteste Freiwilligenagentur Deutschlands, „Tatendrang“ in München, vermittelt derzeit 

Freiwillige in ca. 200 Einrichtungen und Projekte, darunter Stiftungen, Bildungszentren, 

Tierschutzvereine und vieles mehr. 

 

Männlich ist er, zwischen 40 und 49 Jahre alt, gebildet, beruflich erfolgreich, Protestant, 

Familienvater, auf dem Land lebend, Vorstand des lokalen Fußballvereins. So würde er aussehen, der 

Prototyp eines bürgerschaftlich engagierten Menschen, wenn man dem „Bericht zur Lage und zu den 

Perspektiven des bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland“ des Bundesfamilienministeriums 

(2009) folgt. Doch ist das so? Das Ehrenamt ist in Deutschland sehr unterschiedlich strukturiert. 

 

In den Bundesländern, in denen die soziale Lage noch sehr günstig, der Wohlstand höher und die 

Arbeitslosenquote niedriger ist, ist auch ehrenamtliches Engagement stärker vertreten (z.B. hier bei 

uns in Baden Württemberg, aber auch in Hessen, RLP und Bayern). Den sozialen Gegenpol bilden 

Bremen und Berlin. Eigentlich müsste es umgekehrt sein. Im Westen Deutschlands engagieren sich 

bis zu 39% der Bevölkerung freiwillig in der Gesellschaft, im Osten nur 26,5%. In den Köpfen sitzt dort 

vielfach noch die Abneigung gegenüber dem früheren Kollektivierungszwang der DDR. 

 

Neben regionalen Unterschieden besteht ein großes Gefälle zwischen Stadt und Land. So gilt die 

Faustregel: Je kleiner die Gemeinde, desto größer das Engagement. "Durch die soziale Kontrolle gibt 

es oft einen Mitmach-Effekt. Insbesondere große Städte scheinen Gift zu sein fürs Gemeinwohl. In 

der Hauptstadt Berlin engagieren sich laut Studie nur 19 Prozent der Bevölkerung ehrenamtlich. Die 

Gründe: Durch die Anonymität fehlten Anreize ebenso wie soziale Kontrolle. Auch die Zahl der 

Einpersonen-Haushalte wirkt sich negativ aus: Singles engagieren sich seltener. Und während auf 

dem Dorf oder in der Kleinstadt die vielen Feste von der freiwilligen Feuerwehr oder dem 

Fasnachtsverein als soziale Highlights gelten, gibt es in der Stadt viele andere Chancen, sich zu 

zerstreuen. D.b. Sie haben nach diesen Befunden hier im idyllischen Waldburg ideale Voraussetzung 

für das Ausüben eines Ehrenamtes. 

 

Unser soziales System wäre ohne ehrenamtliches Engagement nicht denkbar. Sicherlich gibt es 

Bereiche, wie zum Beispiel die Altenpflege, die nur mit professioneller Pflege zu leisten sind. Die 

Bereitschaft der Menschen, sich sozial zu engagieren, ist in den vergangenen Jahren zum Glück 

konstant geblieben. Es handelt sich um Menschen, die über ein bestimmtes Leistungsethos verfügen, 

also beruflich recht erfolgreich sind. Diese  Grundhaltung setzt sich oft auch außerhalb des Berufs 

fort. Und: Es muss immer aus der eigenen Motivation herauskommen. 

 

Ich zitiere Franz Müntefering , der bis 2009 Sozialminister und Vizekanzler unseres Landes war: „Die 

Klammer zwischen Eigenverantwortung und Sozialstaat ist die solidarische Gesellschaft; der Alltag, 

in dem der einzelne bereit ist, für andere einzustehen. Das Ehrenamt ist das Rückgrat dieser 

solidarischen Gesellschaft. Fehlt es an ihm, wird das Klima frostiger und das Funktionieren teuer, 

Stärke und Schwäche werden offensichtlicher.“ 

 

Die imposanten Zahlen, die wir vorhin gesehen haben, rufen auch Kritiker auf den Plan. in der 
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öffentlichen Diskussion wird oft eine "Krise des Ehrenamts" beklagt. Mit der Begründung, der Staat 

würde sich angesichts dieses Volumens ein großes Stück seiner sozial gesellschaftlichen 

Verantwortung entziehen und damit seine öffentlichen Kassen entlasten. Das Ehrenamt zu fördern, 

ist kein teures Politikfeld, einfach und sehr medienfreundlich – ein wunderbares Thema für die 

Politik. Viele Bürger führen aus diesem Grund keine ehrenamtliche Tätigkeit durch. Ohne das 

Ehrenamt aber funktioniert keine Gesellschaft. Bei einer größeren ablehnenden Haltung in der 

Bevölkerung gegenüber dem Bürgerengagement würden die persönlichen negativen Folgen schnell 

spürbar werden. 

 

Ehrenamtliche Arbeit kann natürlich auch überfordern. Sozialwissenschaftler kritisieren z.B., dass 

die Tafeln, die bedürftige Menschen mit Mahlzeiten versorgen, nicht die Ursachen der Armut 

bekämpfen. Eine Studie der Caritas NRW ergab, dass die freiwilligen Mitarbeiter der Tafeln 

zunehmend überfordert sind, denn sie geben nicht mehr nur Lebensmittel aus, sondern sollen auch 

noch Sozialberatung liefern. 13 Prozent der befragten Ehrenamtlichen gaben an, dass in ihrem 

Umfeld ehemals hauptamtliche Arbeit nun durch Freiwillige erledigt würde. Das sind 

besorgniserregende Trends, wenn freiwillige Helfer zunehmend in Grenzbereiche vorstoßen, die 

eigentlich dem Staat vorbehalten waren – bei den Tafeln geht es schließlich um nichts weniger als 

Existenzsicherung. Müssen die Ehrenamtlichen dort anpacken, wo der Staat sich zurückzieht? Ist 

deshalb das Ehrenamt in der Krise? 

 

Immer mehr klagen über den Hang zum Privatisieren und Kommerzialisieren. Und manche haben 

Angst, dass die Zahl derer, die bereit sind, sich für das Gemeinwohl einzusetzen, kleiner wird. Aber 

was können wir tun, wenn in der heutigen hin und her wogenden Zeit, der Sinn und der Zweck 

gemeinschaftlichen Zusammenlebens weniger Widerhall finden? Gerät das unentgeltliche 

Engagement idealistischer Menschen als tragende Säule der Gesellschaft ins Wanken? Der freiwillige 

Dienst durchlebt gerade einen Strukturwandel. Früher engagierten sich die Menschen oft langfristig 

in Vereinen, Parteien, Gewerkschaften oder in der Kirche. Sie blieben ihrer Organisation über Jahre 

treu. In vielen Vereinen sind die Engagierten ehrenamtliche Urgesteine und manchmal 20, 30, 40 

oder 50 Jahre im Geschäft.  

 

Für viele Verbände der Freien Wohlfahrt, der Kultur und auch des Sportes bedeutet es zudem, dass 

ohne ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eigentlich keine sozial-kulturelle Arbeit 

denkbar ist. Wenn es nicht mehr genügend unentgeltlich Engagierte gibt, welche sich verbindlich und 

langfristig auf diese Form von Arbeit einlassen, dann können sich viele dieser Verbände und Vereine 

sozusagen von alleine auflösen. 

  

Politik und Wirtschaft beobachten genau, wie sich das ehrenamtliche Engagement entwickelt. 

Gerade in Zeiten einer alternden Gesellschaft, in der immer weniger junge Menschen immer mehr 

Alte versorgen müssen, ist es besonders wichtig, die Bevölkerung zum freiwilligen Engagement zu 

motivieren. Nur wenn möglichst viele Menschen dafür gewonnen werden können, gesellschaftliche 

Aufgaben zu übernehmen, wird es auch langfristig möglich sein, ein breites Spektrum an Freizeit-, 

Kultur-, Gesundheits- und Pflegeangeboten zu sichern.  

 

Das Ehrenamt ist im Wandel. Viele machen das heute anders: Insbesondere Jüngere sind oft nur noch 

bereit, sich für ein inhaltlich und zeitlich begrenztes Projekt einzusetzen. Der neue Typ des 

Ehrenamtlichen beteiligt sich lieber an selbst initiierten, zweckgebundenen Projekten: Obstbäume 

pflanzen auf einem Schulhof, Müll einsammeln am Ufer des Bodensees oder dem Bau eines 

Kinderspielplatzes. Die heutige schnelllebige Gesellschaft wandelt aber auch die Vereinsstrukturen. 

Eine wirtschaftlich bedingte und wechselnde individuelle Lebensplanung lässt oft nur kurzfristige 

Engagements, teilweise auch nur für Projekte zu. Und das ist oft Gift für eine gesicherte 
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Weiterentwicklung von Vereinen und Verbänden.  

 

Das traditionelle ehrenamtliche Engagement muss sich zukünftig auf eine dauernde Konkurrenz 

einstellen. Denn überall sind anonym nutzbare Angebote kommerzieller Anbieter von 

Erlebnispädagogik über Sport bis hin zur schulergänzenden Bildung in perfekter 

Unterhaltungsqualität zu finden. Oder denken Sie an unsere neuartige Kommunikation, Handys, 

Smartphones, soziale Netzwerke.... Bei solchen modisch-aktuellen Trends und hauptamtlicher 

Professionalität kann ein Jugendraum eines Jugendverbandes, ein Vereinszimmer im Dorf oder die 

Attraktivität ehrenamtlicher Pflegearbeit oft nicht mehr mithalten. Viele junge Menschen fragen 

zudem immer deutlicher nach dem für sie symbolisierbaren Tauschwert für das ehrenamtliche 

Engagement: Welchen Nutzen habe ich davon? Wem nützt es? Was setze ich ein - was erhalte ich 

dafür als Gegenwert? Das klassische Ehrenamt hat auf dem Hintergrund dieser Fragen seine 

Bedeutung verloren! Die Alternativen zur eigenen Lebensgestaltung sind zu vielfältig und zu attraktiv, 

die Vorteile einer Unabhängigkeit zu groß im Gegensatz zur langfristigen Bindung und zum 

verbindlichen Engagement etwa in einem Verein mit Strukturen und Aufgaben, ja manchmal 

Pflichten durch eine vielleicht sogar einengende  Mitgliedschaft... 

 

Die häufigsten Motive wiederum dürften über Jahre gleich geblieben sein. Die Gründe für ein 

freiwilliges Engagement sind natürlich individuell und persönlich. Das Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) nennt eine Reihe von häufigen Motiven für das Ehrenamt in 

Deutschland. Dazu gehören vor allem der Spaß an der jeweiligen Tätigkeit, die Chance, etwas für 

das Gemeinwohl zu tun und die Gesellschaft und sein Umfeld zumindest im kleinen Rahmen 

mitzugestalten, sowie die Gelegenheit, den eigenen Horizont zu erweitern und neue Fähigkeiten zu 

erlernen. Vor allem junge Menschen bewegt oft der Wunsch, mit "anderen Menschen 

zusammenzukommen" oder sich "politisch zu orientieren", etwas gemeinsam mit anderen zu 

erleben und sich dabei vielleicht auch weiterzubilden. Die Älteren möchten eher ihre Kenntnisse an 

andere weitergeben und auch nach der Berufstätigkeit einer sinnvollen Aufgabe nachgehen. 

 

Ehrenamtliches Engagement ist gesellschaftlich wichtig und unerläßlich. Um es deutlich zu sagen: 

Diejenigen, die sich in der Jugendabteilung des Sportvereins um Kinder und Jugendliche kümmern, 

tun mehr für die Integration ausländischer junger Menschen als die, die feiertags darüber reden. 

Kommunalpolitiker wissen, was sie an ihren Ehrenamtlichen haben. Als ob Demokratie leben könnte 

ohne Sie die aktiven Bürger, für die es Ehrensache ist, sich um die Gesellschaft zu kümmern und so 

die Zukunft zu planen. Zu viele sitzen auf der Tribüne oder am Stammtisch, desinteressiert oder sich 

selbst zu fein, mitzumachen.  

 

Wer sich ehrlichen Herzens einem freiwilligen und unentgeltlichen Ehrenamt hingibt sieht darin eine 

persönliche Lebenserfüllung und verlangt in der Regel keine Gegenleistung. Die sogenannte 

menschliche Wertegemeinschaft darf diese Umstände nicht vergessen. Das Danken, Ehren, 

Unterstützen, Begleiten und Fortbilden selbstlos tätiger Menschen ist das Mindeste, das die 

Gesellschaft zurückgeben kann und muss. 

 

Deshalb meine Anerkennung an Sie Herr BM Röger, und an die kath. und evang. Kirchengemeinde, 

die diesen Tag veranstalten – es ist sehr wertschätzend, dass sie den vielen EA heute für Ihr 

Engagement danken.... 

 

Freiwilliges Engagement hat positive Effekte auf die Gesundheit. Freiwillig engagierte Jugendliche 

— so hieß es kürzlich erst aus Kanada — hätten einen niedrigeren Cholesterinspiegel und einen 

besseren Body Mass Index. Aus den USA hören wir schon vor einer ganzen Weile, das ältere 

Ehrenamtliche eine niedrigere Sterberate aufweisen als die Hilfeempfänger. „Das hat einen fünffach 
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positiven Effekt auf Ihre Gesundheit“ sagt der Gehirnforscher Dr. Manfred Spitzer.  

 

Gemeinschaftsleben schützt vor Einsamkeit im Alter, hält jung, geistig und körperlich gesund und 

lässt das vergangene und fehlende Erwerbsleben schneller vergessen. In der Tat: Bereits seit den 

1990er Jahren gibt es immer wieder verschiedene wissenschaftliche Studien, die auf eine bessere 

Gesundheit jener Menschen hinweisen, die in verlässliche Netzwerke eingebunden sind — die z.B. 

auch jemanden haben, bei dem sie den seelischen Ballast abladen können. In einer kanadischen 

Studie wird angeführt, dass freiwillig Engagierte häufiger einen geregelten Tagesablauf haben, 

während ihres Engagements ihr Selbstbewusstsein festigen und weniger schlecht gelaunt sind. 

 

Alles in allem ist das freiwillige Engagement also vor allem deshalb gesund, weil man bei der 

freiwilligen Arbeit mit anderen zusammenkommt, Bekanntschaften, Freundschaften und 

Liebschaften eingeht. Der Grund dafür so Spitzer: „Wer in einem Netzwerk aus Menschen 

eingebunden ist, wer Kontakte knüpft und pflegt, kann auch und gerade dann, wenn es einmal 

nicht so gut um ihn steht, auf Unterstützung zählen. […] Schon lange ist bekannt, dass sich 

Menschen, die anderen helfen, vergleichsweise wohler fühlen und gesünder sind.“  

 

Ob als freiwilliger Helfer beim Blutspendedienst, als ehrenamtlicher Trainer oder als Besucher von 

alten Menschen in Alten- und Pflegeheimen: Ehrenamtliche Helfer tun nicht nur anderen etwas 

Gutes, sondern offenbar auch sich selbst, wie britische Forscher durch einen Vergleich mehrerer 

Studien herausfanden.  

 

Ehrenamtliche Tätigkeiten könnten demnach zu einem längeren Leben beitragen und auch die 

geistige Gesundheit scheint davon zu profitieren. So konnte in einigen Studien beobachtet werden, 

dass die Gefahr, vorzeitig zu sterben, bei freiwilligen Helfern um rund 20 Prozent geringer war als 

bei Studienteilnehmern ohne Ehrenamt. Ehrenamtliche berichteten zudem über weniger 

Depressionen, mehr Lebenszufriedenheit und gesteigertes Wohlbefinden.  

 

Soziales Engagement scheint sich auch positiv auf die psychische Verfassung älterer Menschen 

auszuwirken - allerdings nur, wenn es hinreichend gewürdigt wird. Das ist das Ergebnis einer vor 

kurzem erstellten europäischen Studie, bei der Daten von mehr als 20.000 Männern und Frauen 

mittleren bis hohen Alters ausgewertet worden sind. Ein knappes Drittel der Teilnehmer war 

regelmäßig sozial aktiv. Diese Personen waren im Durchschnitt viel zufriedener und seltener 

niedergeschlagen als jene Männer und Frauen, die keiner wohltätigen Arbeit nachgingen. Soziales 

Engagement erwies sich allerdings nur dann als stimmungsaufhellend, wenn der Betreffende den 

Eindruck hatte, dass seine Bemühungen auf irgendeine Weise - etwa durch Lob oder Dankbarkeit - 

belohnt werden. Durch das Ehrenamt ist also nicht nur vielen sozialen Einrichtungen und Vereinen 

geholfen, sondern ein Ehrenamt macht zufrieden, stärkt den Frohsinn, erhöht die Lebensqualität 

und senkt sogar die Wahrscheinlichkeit von depressiven Symptomen –  das ist dann ein mehrfach 

positiver Effekt. 

 

Die Ergebnisse der europäischen Studie haben insofern praktische Bedeutung, als mit dem Anstieg 

der Lebenserwartung auch die Zahl der nicht mehr berufstätigen älteren Menschen zunimmt. Diesen 

Männern und Frauen, die ins Rentenalter kommen, sollte man deshalb unbedingt die Gelegenheit 

geben, sich sozial zu engagieren. Ehrenamtliche Tätigkeiten, Nachbarschaftshilfe und andere 

wohltätige Dienste fördern das Wohlbefinden in unserer Gesellschaft. Ein als nicht lohnenswert 

empfundener persönlicher Einsatz - sei es nun am Arbeitsplatz oder im familiären Umfeld – kann die 

körperliche und seelische Gesundheit nachhaltig beeinträchtigen. Wer eigentlich keine Lust hat, sich 

zu engagieren, es aber trotzdem tut, weil’s der Arzt gesagt hat, wird sicher nicht glücklich und damit 

auch nicht gesund. 
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Ich komme zum letzten Kapitel: Das Ehrenamt macht uns auch reich.  

 

Es ist bekannt und bereits vielfach untersucht: Freiwillige knüpfen in ihrem Engagement Netzwerke 

aus ‘nützlichen’ Bekanntschaften, und schaffen dadurch soziales Kapital. Weiterhin erwerben 

Freiwillige in ihrem Engagement verschiedenste Kompetenzen, die wir als kulturelles Kapital 

bezeichnen können. So wird der Erwerb organisatorischer, sozialer und inhaltlicher Kompetenzen 

auch für die Nutzung im Berufsleben interessant.  

 

Das Ehrenamt macht uns also nicht nur gesund, sondern auch kulturell und sozial reicher. Und in 

gewissem Maße kann das sogar in einen finanziellen Reichtum überführt werden. Denn über diese 

Netzwerke aus Bekannten werden z.B. Jobs vermittelt, guter Umgangston und Teamfähigkeit gelernt. 

So etwas ist sehr nützlich, um im Berufsleben voran und die Karriereleiter nach oben zu kommen. Bei 

der Bewerbung um Ausbildungsplätze auch um Studienplätze an Hochschulen gibt es für freiwilliges 

Engagement Punkte, die einem die Chancen auf einen solchen Platz erhöhen.  

 

Wenn das freiwillige Engagement als Lernort verstanden wird, kann es ein Ort sein, an dem die 

wesentlichen Voraussetzungen für ein langes Leben und ein hohes Einkommen geschaffen werden. 

Insofern stimmen die niedrigen Engagementquoten der Jugendlichen, der Twens bedenklich. Starten 

diese jungen Menschen doch gerade erst ins Berufsleben und könnten über ein freiwilliges 

Engagement noch bessere Voraussetzungen für ein hohes Ein- bzw. ein gutes Familienauskommen 

schaffen, was schließlich auch mehrfach positive Effekte für die Gesellschaft hätte: Junge Menschen 

kämen ins Engagement und zahlten später mehr Steuern. Deshalb habe ich heute eine Bitte und 

einen Auftrag an Sie: wenn jeder von Ihnen in den kommenden Monaten einen jungen Menschen für 

ein Ehrenamt hier in Waldburg begeistert, dann könnten wir in einem Jahr zum nächsten 

Ehrenamtstag die doppelte Menge an ehrenamtlich Engagierten begrüßen. 

 

Meine Damen und Herren, 

oft wird die ehrenamtliche Arbeit nicht so wertgeschätzt, wie es ihrer gesellschaftlichen Bedeutung 

und Würde entspricht. Deshalb zeige ich Ihnen zum Schluss ein Video eines Kollegen von mir, den ich 

sehr schätze: Dr. Eckart von Hirschhausen. Seine kleine Geschichte „vom Pinguin“ zeigt Ihnen, das – 

wenn jeder in seinem Element  ist, genau das Richtige zu geben hat. Und dass wünsche ich Ihnen zum 

Schluss, dass Sie den richtigen Platz und die passende Umgebung finden und dann in Ihrem Element 

sind. 

 

Liebe Damen und Herren, Sie sehen da hinten einige Stellwände und auf den Tischen liegen Zettel 

und Stifte. Wer Lust hat von Ihnen, kann jetzt anschließend noch einen persönlichen Gedanken 

aufschreiben und auf den Stellwänden verewigen:  

z.B.  

• Für mich ist mein Ehrenamt... 

• Was ich mir für mein Ehrenamt wünsche... 

• Was macht meine ehrenamtliche Arbeit für mich wertvoll... 

 

Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass ich Ihnen ein paar Gedanken und Impulse zum 

Ehrenamt mitgeben konnte. Oft wird von Ehrenamtlichen für ein Anliegen gesammelt, heute machen 

wir es einmal anders rum – diesmal bekommen Sie etwas. Es gibt für jeden von Ihnen eine 

Goldmünze, damit Sie durch Ihr Ehrenamt nicht nur gesund sondern auch reich werden.... 

 

Vielen Dank und auf ein Wiedersehen! 
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Prof. Günter Tomberg 

Waldburg, 5.11.2016 


