Seite

6 · 13. April 2014 · Sonntags-Zeitung

ARBEITSFELD KIRCHE

Wie geht das mit dem Fundraising?

Die Ehrenamtsakademie der
Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau (EKHN) ist zehn
Jahre alt. Inzwischen gibt es
18 regionale Standorte, der 19.
wird in diesem Jahr gegründet.

Fortbildungsangebote für leitende Ehrenamtliche haben sich in den vergangenen Jahren vervielfacht • Von Renate Haller

D

■ FINANZEN

EKK als
Best-Practice-Beispiel
Ein nachhaltiges Geschäftsmodell und wirtschaftlicher
Erfolg – das sind zwei verschiedene Paar Schuhe?
Nicht, wenn man dem
EMASplus-Leitfaden folgt.
Gemeinsam mit kate, einer
gemeinnützigen Beratungsund Bildungsorganisation für
nachhaltiges Wirtschaften,
hat die EKK einen Leitfaden
herausgegeben, der zeigt, wie
Nachhaltigkeit in der Praxis
erfolgreich umgesetzt werden
kann. Anhand der EKK als
Best-Practice-Beispiel werden
die notwendigen Schritte
aufgezeigt, um ein Nachhaltigkeitsmanagement im
Unternehmen erfolgreich zu
implementieren.
Ob es um die Achtung sozialethischer, ökologischer und
ökonomischer Aspekte bei
Geldanlagen geht oder die
Nutzung von erneuerbaren
Energien – die EKK zeigt,
wie es geht. Der Leitfaden
„Ethisch Wirtschaften –
EMASplus am Beispiel einer
Genossenschaftsbank“ kann
unter www.ekk.de nachgelesen und heruntergeladen
werden.
Kontakt über
E-Mail ekk@ekk.de oder
Telefon 0800 520 604 10.

Steffen Bauer leitet
seit September vergangenen Jahres
die Ehrenamtsakademie in
Darmstadt.
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ie Sitzung zieht sich. Es
ist 23 Uhr, noch fünf
Punkte auf der Tagesordnung, und die Kollegen haben
sich in einer Detailfrage festgebissen, die eigentlich gar nicht
auf dem Programm steht. Der Ärger über die unstrukturierte Diskussion, die endlosen Beiträge
und fehlende Ergebnisse ist mit
den Händen zu greifen.
Wer sich als Kirchenvorsteher
in einer solchen Situation wiederfindet, hat schnell das Gefühl,
mit seinem Ehrenamt etwas
falsch gemacht zu haben. Abhilfe
kann eines der Angebote der Ehrenamtsakademie schaffen: »Unsere Sitzung endet Punkt 10«,
heißt der Kurs und verspricht,
den Teilnehmern das Handwerkszeug für eine strukturierte und
abwechslungsreiche
Sitzungsgestaltung mitzugeben.
Wie Sitzungen sinnvoll geführt
werden können, ist nur eines der
vielen Angebote, die in den ver-

gangenen Jahren über eine der
regionalen Ehrenamtsakademien
angeboten wurden. Hilfe finden
Kirchenvorstände auch, wenn es
mal Ärger im Team gibt, wenn die
Kirchenkasse leer und die zündende Fundraising-Idee noch
nicht gefunden ist oder sich die
Ehrenamtlichen mit dem eigenen Glauben, mit Liturgie oder
dem Rhythmus des Kirchenjahrs
beschäftigen wollen.
2003 hatte die hessen-nassauische Synode das Ehrenamtsgesetz und die Einführung einer
entsprechenden Akademie beschlossen. Die Rechtsverordnung
dazu trat zum 1. Mai 2004 in
Kraft, das Kuratorium hat sich im
gleichen Jahr konstituiert. Es war
damit deutschlandweit Vorreiter
mit einem Angebot für Ehrenamtliche, das es in dieser Form
noch nicht gab.
Eine Geschäftsstelle in der Kirchenverwaltung wurde im April
2006 eingerichtet, Leiterin war
bis zu ihrer Pensionierung im vergangenen Jahr Pfarrerin Helga
Engler-Heidle. Übernommen hat
ihre Aufgabe im September 2013
Pfarrer Steffen Bauer.
In den vergangenen Jahren
ging es vor allem darum, die Ehrenamtsakademie in der hessennassauischen Kirche zu verbreiten. Zu diesem Zweck haben sich
meist zwei, drei Dekanate zusammengeschlossen und eine regionale Akademie gegründet. Inzwischen gibt es 18 Akademien, die
19. wird im Laufe dieses Jahres
eingerichtet. Ihre Gründung, so
Pfarrer Bauer, war eine der ersten
Entscheidungen des noch jungen
Stadtdekanats Frankfurt. Insgesamt sei die Verbreitung in der
Landeskirche mit der Einbeziehung von 40 Dekanaten inzwischen nahezu flächendeckend.

Mit der Zahl der Akademien
steigen die Zahlen der Kurse und
der Teilnehmer. Gedacht ist das
Angebot vor allem für die 12 000
Ehrenamtlichen mit einer Leitungsfunktion, sprich die rund
10 500 Kirchenvorsteher, Dekanatssynodale und Kirchensynodale sowie die Mitglieder anderer
Vorstände, die es in der hessennassauischen Kirche gibt. Haben
sich 2008 noch 340 Ehrenamtliche mit einem der Kurse auf die
Kirchenvorstandswahl 2009 vorbereitet, werden es in diesem Jahr
etwa 2000 Frauen und Männer
sein, die sich auf die Wahl im
kommenden Jahr vorbereiten.
Die Kirchenvorstandswahl im
April 2015 dominiert derzeit das
Programm der Ehrenamtsakademie. Angeboten werden in den
Regionen rund 80 Fortbildungen,
die sich überwiegend auf drei Module verteilen. Abschluss und Bilanz einer Wahlperiode für Kirchenvorsteher, die Einladung
zum Mitmachen für neue Bewerber sowie die Einladung der Kirchenmitglieder zur Wahl. Diese
drei Angebote wurden zentral
von der Ehrenamtsakademie in
Darmstadt vorgeschlagen, weil es
eines der Themenspektren ist, die
für die gesamte EKHN gültig sind.
Wenn die Wahlen vorbei sind
und die neue Amtszeit im September 2015 beginnt, werde es
wieder viele Kurse dazu geben,
wie ein Haushaltsplan gelesen
wird oder wie die EKHN strukturiert ist, erklärt Steffen Bauer.
Was jenseits der Themen angeboten wird, die zeitweise überall
einfach dran sind, entscheiden
die regionalen Akademien.
»Wenn gewünscht, helfen wir bei
der Suche nach den Referenten«,
sagt Bauer. Diese werden auch
über die Geschäftsstelle in Darm-

stadt bezahlt. Wie oft eine regionale Akademie dieses Angebot
wahrnimmt und wie viele Fortbildungen sie anbietet, ist nicht festgelegt. Die Akademie in Gießen
etwa organisiere jedes Jahr einen
großen Kirchenvorsteher-Tag, andere Akademien bieten mehrere
kleinere Veranstaltungen an.
Die Geschäftsstelle in Darmstadt selbst bietet auch jedes Jahr
zwei bis drei Veranstaltungen an.
In diesem Jahr werde es eine zu
den rechtlichen Aspekten der Kirchenvorstandswahl geben und
eine zu einer Dank- und Anerkennungskultur, sagt Bauer.
Umgesetzt wird in diesem Jahr
auch, was die Änderung des Ehrenamtsgesetzes durch die Synode im November 2013 der Ehrenamtsakademie in Darmstadt vorgibt. Im Gesetz steht nun, die Ehrenamtsakademie fördert Ehrenamtliche. Damit ist die Zielgruppe erweitert worden, die Zahl der
Ehrenamtlichen insgesamt in der
EKHN wird auf rund 70 000 geschätzt. Für die nicht leitenden
Ehrenamtlichen übernimmt die
Akademie eine Vermittlungsfunktion. Konkret heißt das, sie
vermittelt bei inhaltlichen Anfragen an die Zentren und Stellen
der EKHN, die zum jeweiligen
Thema etwas zu sagen haben.

Zuwachs aus der
badischen Kirche
Steffen Bauer leitet die Ehrenamtsakademie in Darmstadt
seit September vergangenen
Jahres. Der gebürtige Mannheimer hat in Heidelberg und
Tübingen Theologie studiert
und wurde 1994 promoviert.
Bis zum Jahr 2000 war der heute 52-jährige Gemeindepfarrer
in Mannheim, anschließend
sieben Jahre lang Pfarrer und
Dekan in Heidelberg. Durch
die Doppelbelastung erkrankt,
wollte er sich beruflich verändern und wechselte von der
badischen Landeskirche nach
Friedberg an das Institut für
Personalberatung, Organisationsentwicklung und Supervision der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Eine Ausbildung zum Organisationsentwickler hat er in Wien
absolviert. In Friedberg wirkte
er bis zu seinem Wechsel nach
Darmstadt als Studienleiter.
Steffen Bauer ist verheiratet,
hat zwei Kinder und drückt die
Daumen für Borussia Dortmund.
rh

Eine weitere neue Aufgabe ist
die Einrichtung einer Fachkonferenz Ehrenamt. Diese soll sich
damit beschäftigen, was Ehrenamtliche an Qualifizierung, Beratung und Begleitung innerhalb
der Kirche brauchen. Mitdiskutieren und beraten sollen Vertreter
der fünf Zentren, der Dekanate
und großen Verbände wie etwa
der Frauen und der Jugend. Die
Fachkonferenz stehe für ein strukturiertes Treffen von Menschen,
die mit Ehrenamtlichen zu tun
haben und deshalb wissen, was
diese brauchen, so Bauer.
Sollten die Treffen tatsächlich
länger dauern als geplant und
nicht die gewünschten Ergebnisse bringen, hilft vielleicht ein
Blick in das Programm der Akademie.

Theologe Rolf Rendtorff gestorben
HEIDELBERG. Der Alttestamentler Rolf Rendtorff ist tot. Wie die
Theologische Fakultät der Universität Heidelberg mitteilte,
starb er im Alter von 88 Jahren.
Der Wissenschaftler war von
1963 bis 1990 Ordinarius für Alttestamentliche Theologie in Heidelberg, von 1970 bis 1972 be-

kleidete er das Amt des Rektors.
Sein Bruder ist der Sozialethiker
und Theologieprofessor Trutz
Rendtorff. Rolf Rendtorff wurde
1925 in Preetz/Holstein geboren.
Er war unter anderem Vorsitzender der Studienkommission »Kirche und Judentum« der Evangelischen Kirche in Deutschland. epd

