
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Menschen mit Bereitschaft 
für ein freiwilliges 
Engagement 

 

 
 
 
 
Was ? 

• Informationsseminare 
über Möglichkeiten  
des Engagements 

• Orientierungskurse 
(allgemein und 
tätigkeitsfeldbezogen) 

• Seminare zur 
Unterstützung bei der 
Realisierung neuer 
Projekte 

• Veranstaltungen zur Stärkung 
der engagierten christlichen Persönlichkeit 

• Seminare zur Stärkung  
von Schlüsselkompetenzen 

• Kurse zur tätigkeitsfeldbezogenen 
Fachkompetenz 

 

• Seminare zur 
Kooperation 
mit Ehren-
amtlichen  

 

Veranstaltungen 
zum Thema 
Ehrenamt in 
Kirche, Politik 
und Gesellschaft 
 

 
 
ehren- und 
hauptamtliche 
Entscheidungs-
träger/innen in 
Kirche, Politik, 
Gesellschaft und 
Wirtschaft 
(und weitere 
Interessierte) 
 

 
 
 
 

Hauptamtliche 

Ehrenamtliche und Freiwillige
• in den Leitungsgremien der Kirchengemeinden 
• in der Weitergabe christlichen Glaubens 
• in Liturgie und Gottesdienst 
• in der Citypastoral 
• im sozial-caritativen Feld 
• im Feld von Migration und Integration 
• im politischen Feld 
• in Mitarbeitervertretungen 
• in Erziehungs- und Bildungsinstitutionen 
• in der Bildungsarbeit 
• in der kulturellen Arbeit 
• in der Öffentlichkeitsarbeit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für wen ? 

• Klarheit über 
Trends und 
Hintergründe 

• Freiwilligen-
arbeit  und 
Ehrenamt 
bleiben in der 
öffentlichen 
Diskussion 

• größere 
Zufriedenheit 
bei Ehren- 
und Haupt-
amtlichen 

 

• Ehrenamtliche erhalten notwendige und 
hilfreiche Kompetenzen für ihr Engagement 

• Sicherung der Qualität von Freiwilligenarbeit 
• Qualifizierungsangebote charakterisieren 

ehrenamtliche Arbeit als qualifizierte Tätigkeit 
• Fortbildungen sind mit persönlichem Gewinn 

verbunden und bestärken so die Motivation 
der Freiwilligen 

 
 

Wie fördert  
das Angebot 
ehrenamtliches 
Engagement? 

 

• weitere Freiwillige 
engagieren sich 

• Freiwillige realisieren 
neue Projekte 

• sie übernehmen 
reflektiert eine 
ehrenamtliche 
Tätigkeit 

gemeinsame 
bedarfsgerechte 
Planung mit  
Kooperations-
partnern  
aus den 
Engagement-
feldern 

Wie fördern die 
Einrichtungen der kath. 
Erwachsenenbildung 
darüber hinaus ehren-
amtliches Engagement? 
 

 

Unterstützung einer Anerkennungskultur 
für Ehrenamtliche und Freiwillige 
 Unterstützung des Landesnachweises NRW  

„Engagiert im sozialen Ehrenamt“ 

„Fortbildungspass für Ehrenamtliche und Freiwillige“ 
(des Erzbistums Köln)

 
Förderung 
ehrenamtlichen 
und freiwilligen 
Engagements als 
Förderung 
kirchlich und 
gesellschaftlich 
nötiger und 
wünschens-
werter 
Partizipation 
 

• Kurse zum 
Management des 
Engagements 
von Freiwilligen 

• Kurse zur 
Koordination 
des 
Engagements 
von Freiwilligen 

• Sicherung der 
Qualität des 
Engagements 
von Freiwilligen 

• größere 
Zufriedenheit 
bei Ehren- und 
Hauptamtlichen 

ehren- und 
hauptamtliche 
Personen mit 
Verantwortung für 
das Engagement 
von Freiwilligen in 
ihrer Organisation 
oder für die 
Begleitung von 
Freiwilligen 
 

© Referat Erwachsenen- und Familienbildung im Generalvikariat des Erzbistums Köln 2012 

„Förderung ehrenamtlichen und freiwilligen Engagements durch Bildungsangebote“ - Konzept der kath. Erwachsenen- und Familienbildung im Erzbistum Köln 


