
Evangelischer Verein

Spendenkonto: 
IBAN DE56 6006 0396 1558 0580 01
BIC   GENODES1UTV
Volksbank am Württemberg eG    

Geschäftsstelle
Mozartstraße 14, 70734 Fellbach
Tel.: 0711 - 58 56 76 - 0
Fax:  0711 - 58 56 76 - 10
E-Mail  info@evang-verein-fellbach.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr    8:30 - 12:30 Uhr
Mo - Do 14:00 - 17:00 Uhr
www.evang-verein-fellbach.de

Evangelischer Verein Fellbach e.V.   

Ohne Ehrenamt nichts los
Wie ist es um das freiwillige Engagement beim Evangelischen Verein bestellt?
Das Gabler Wirtschaftslexikon 
schreibt, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter 
ist jemand, „[…] der nicht gegen Ent-
gelt, sondern meist aus altruistischen 
Motiven heraus arbeitet“. Altruismus, 
also eine selbstlose Denk- und Hand-
lungsweise bzw. eine damit einherge-
hende Uneigennützigkeit, braucht es 
sicherlich für den freiwilligen Einsatz – 
egal, ob im Sportverein, in der Kirchen-
gemeinde oder der Seniorenarbeit. Ein 
Ehrenamt gibt aber auch viel zurück. 
Engagierte können ihre Interessen 

zum Ausdruck bringen und sich vor Ort 
für sie stark machen. Das Mitmachen 
kann zu einem Mitreden und Mitent-
scheiden führen. Man trifft Menschen 
mit unterschiedlichsten Hintergründen 
und bildet sich ein Netzwerk. Persönli-
che Weiterentwicklung und Lernerfah-
rung gehen mit einher.
Der Evangelische Verein kann seit 
seinem Bestehen auf die Unterstüt-
zung seiner Mitglieder und freiwilligen 
Helfer zählen. Lange hat er davon pro-
fitiert, dass ein solches Engagement 

von einer Generation auf die nächste 
übergegangen ist. Doch gerade im 
sozialen und gesundheitlichen Bereich 
macht sich der Strukturwandel be-
merkbar. Viele junge Menschen leben 
nicht mehr in dem Ort, in dem sie auf-
gewachsen sind. Menschen, die neu 
nach Fellbach kommen, kennen den 
Verein nicht. Dabei bietet gerade das 
Zusammenspiel von Erziehungsbe-
reich und Diakoniestation die Chance, 
generationenübergreifend aktiv zu 
sein.

Wie wichtig ist ehrenamtliches  
Engagement für den Evangelischen 
Verein?
Äußerst wichtig! Nur dank des  
Engagements und der investierten 
Zeit unserer ehrenamtlichen Helfer 
können wir Feste wie die Fröhlichen 
Gemeindetage und die Heiligabend-
feier oder Angebote wie die Zeit-
Schenker, die Lesepaten und die 
Hospizgruppe Fellbach überhaupt 
stemmen. Leider haben wir einen 
Mangel an ehrenamtlich und frei-
willig Engagierten speziell aus der 
jüngeren Generation. Vielleicht ist 
das eine Folge des demografischen 
oder aber auch gesellschaftlichen 
Wandels.

Was genau meinen Sie damit?
Wir hören und lesen oft, dass enga-
gierten jungen Menschen materielle 
Werte weniger wichtig sind als Werte 
wie Freiheit, Mobilität oder Selbst-
verwirklichung. Bezogen auf das En-
gagement kann das bedeuten, dass 

sie sich nicht aus Tradition, langfristig 
und verpflichtend an einen Verein 
oder ein Ehrenamt binden. Eher en-
gagieren sie sich bei Veranstaltungen 
oder Einrichtungen, die inhaltlich  
und organisatorisch mit ihren Erfah-
rungen, Interessen und Zukunftsplä-
nen zusammenhängen. Es geht ih-
nen mehr um ein gegenseitiges Ge-
ben und Nehmen, dem Engagement 
wird ein persönlicher Sinn zugewie-
sen, auch Selbstentfaltung spielt eine 
Rolle. Und nicht zuletzt soll Ehrenamt 
auch Spaß machen.

Muss das etwas Schlechtes be-
deuten?
Nein, ganz und gar nicht. Vielleicht ist 
das Engagement von Jugendlichen 
oder jungen Erwachsenen weniger 
angepasst. Durch die wiederkehren-
de Frage nach dem Sinn und Nutzen 
des freiwilligen Einsatzes wird vieles 
nicht für selbstverständlich angese-
hen. Das erzeugt kreative Ideen und 
Impulse und die wünschen wir uns ja.  

Auch von den „Best-Agern“, also 
älteren, noch sehr fitten Menschen, 
würden wir profitieren. Sie bringen 
berufliches Fachwissen, Lebenser-
fahrung und vor allem auch zeitliche 
Unabhängigkeit mit. Sie können 
Brücken zwischen den Generationen 
schlagen. „Alte“ und „junge“ Ehren-
amtliche würden voneinander profi-
tieren, ein Austausch und Wissens-
transfer wären eine ganz natürliche 
Folge. Das bietet auch für uns als 
Verein viele Möglichkeiten, unsere 
Angebote anzupassen, auszubauen 
und neue Projekte anzustoßen. 

Drei Fragen an Axel Wilhelm, Vorstand Pädagogik & Gemeinwesen des Vereins:

Sie möchten sich ehrenamtlich engagieren oder haben Anregungen für uns? Kommen Sie auf uns zu!
Text und Fragen: Maria Holzmann
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