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Bürgerschaftliches Engagement war und ist ein we-
sentlicher und innovativer Bestandteil der Freien 
Wohlfahrtspflege in Sachsen. Die Wohlfahrtsverbän-
de sind von bürgerschaftlich Engagierten gegründet 
worden und werden seit vielen Jahrzehnten maß-
geblich von ihnen getragen. Auch heute setzen sich 
engagierte Bürgerinnen und Bürger für die sozialen 
Bedürfnisse ihrer Mitmenschen und gegen soziale 
Missstände ein. Sie ziehen sich weder ins Private 
zurück noch handeln sie aus wirtschaftlichem Inte-
resse, sie suchen den unmittelbaren Kontakt zu ih-
ren Mitmenschen und leisten so einen unverzichtba-
ren Teil für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft 
und das Bestehen einer starken Zivilgesellschaft.

Unter dem Dach der Freien Wohlfahrtspflege erhal-
ten diese Menschen professionelle Unterstützung 
durch hauptamtliche Kräfte, damit die Freiwilligen 
ihre freie Zeit und ihre Motivation genau dort ein-
setzen können, wo sie unbezahlbar ist: für den un-
mittelbaren Kontakt zu bedürftigen Menschen und 
für aktive demokratische Teilhabe an der sozialpoli-
tischen Entwicklung der Gesellschaft. Dies ist nur in 
ausgebauten, effizienten und professionellen Struk-
turen, wie sie in den Wohlfahrtsverbänden vorhan-
den sind, möglich. 

Durch den breit angelegten Aufbau der Wohlfahrts-
verbände gehen die vielfältigen praktischen Erfah-
rungen mit Bürgerschaftlichem Engagement in die 
politischen Gestaltungsziele der Verbände ein. Die 
Freie Wohlfahrtspflege ist damit ein kompetenter 
Partner für die Politik bei der Weiterentwicklung  von 
sozialgesellschaftlichem Engagement. 
Geleitet von dem Ziel, den sozialen Zusammenhalt 
der Gesellschaft zu fördern und bedarfsorientiert so-
ziale Leistungen für den Einzelnen und für Bedarfs-
gruppen zu erbringen, formulieren die sächsischen 
Wohlfahrtsverbände ihre Definition und ihr Ver-
ständnis von Bürgerschaftlichem Engagement und 
ihre Erwartungen an die zukünftige Entwicklung.

Das Bürgerschaftliche Engagement in der 
Freien Wohlfahrtspflege ist durch folgende 
Grundformen geprägt:

• Das Ehrenamt, das meist eine hohe Identifi-
kation mit einem Verband oder einer Organisati-
on umfasst und ein verbindlich terminiertes und 
thematisiertes Tätigsein bedingt (z. B. Mitglied-
schaft). 

• Das Freiwilligenengagement, das geprägt 
ist durch punktuelle und themenbezogene Tä-
tigkeiten. Freiwilligenarbeit ist nicht an Mitglied-
schaft gebunden, wird aber vielfach auch von 
Mitgliedern getragen.  

• Die Freiwilligendienste, als eine besondere 
Form des Bürgerschaftlichen Engagements, ga-
rantieren es Freiwilligen, dass sie sich für eine 
festgelegte Zeit verlässlich und zeitlich inten-
siv engagieren können. Durch die spezifische 
Kombination praktischer Arbeit und begleitender 
Bildungsarbeit sind sie Bildungs- und Orientie-
rungsphase und gleichzeitig ein Lerndienst für 
die Bürgerschaft.

• Die Selbsthilfe, die zum Ziel hat, aus einer 
persönlichen Betroffenheit heraus für sich und 
andere Lösungen für konkrete Anliegen zu su-
chen bzw. abzusichern.

Die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements
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„Alles Wirkliche im Leben ist Begegnung.“

    (Martin Buber1)

Begegnung von Menschen auf bürgerschaftlicher 
Ebene, jenseits ökonomischer oder rein privater In-
teressen, ist ein unverzichtbarer Bestandteil für die 
Lebensqualität vieler Menschen in Sachsen. 
Auf viele, sehr unterschiedliche Arten erbringen En-
gagierte unter dem Dach der Wohlfahrtsverbände 
diese Leistung für die Gesellschaft und ihre Mitmen-
schen: 

• Als ehrenamtlich Engagierte in der sozi-
alpolitischen Arbeit, die sich für die politischen 
Interessen sozial Bedürftiger einsetzen, z. B. als 
Vorstand in einem gemeinnützigen Verein oder 
in der Kirchgemeinde.  
 
• Ehrenamtlich Engagierte unterstützen und 
gestalten staatliche und kommunale Aufgaben 
für das Allgemeinwohl aktiv mit, z. B. in der 
Jugendarbeit, dem Rettungsdienst oder dem 
Katastrophenschutz. 

• Über freiwilliges Engagement ermöglichen 
sie es anderen Menschen wieder stärker an 
Gesellschaft teil zu haben, z. B. durch Angebote 
in Seniorentreffs oder indem es Menschen mit 
Behinderung ermöglicht wird, zu Spielen ihres 
Lieblingsfußballvereins zu fahren. 
 
• Freiwillig Engagierte geben anderen auf 
einer persönlichen Ebene Lebensorientierung, 
beraten im Alltag und ergänzen so professionel-
le Beratung und sichern deren Nachhaltigkeit 
ab. Z. B. unterstützen sie Migrantinnen und 
Migranten mit schlechten Deutschkenntnissen 
damit diese den Schulalltag ihrer Kinder besser 
verstehen und begleiten können. 
 

1  Martin Buber 1848-1965, jüdischer Religionsphilosoph 

 
 

• Im Rahmen der Freiwilligendienste ver-
pflichten sich vor allem junge Menschen über 
mehrere Monate bedürftigen Menschen Hilfe-
stellung zu geben, z.B. in einer Wohngruppe mit 
geistig behinderten Menschen. 

• Durch ihr freiwilliges Engagement stärken 
Engagierte den Dialog zwischen den Generati-
onen,  z. B. durch die Mitarbeit in Mehrgenera-
tionenhäusern oder durch Projekte, bei denen 
junge Engagierte Filmdokumentationen über 
das Leben und die Erfahrungen von älteren 
Menschen erstellen. 

• Freiwillig Engagierte geben Beistand in 
schweren Lebenslagen, z. B. bei der Begleitung 
von Menschen in ihrer letzten Lebensphase 
oder bei der Trauerbewältigung.  

• Freiwillig Engagierte schützen ihre Mitmen-
schen vor Vereinsamung und Isolation, z. B. 
indem sie alleinstehende Menschen besuchen 
und Zeit für Gespräche über Ängste und Hoff-
nungen mitbringen. 

• In der Selbsthilfe organisieren sich Enga-
gierte, damit Menschen mit gleichen persönli-
chen Betroffenheiten sich gegenseitig beraten 
und unterstützen können, z. B. nach einem 
Schicksalsschlag oder überstandener Drogen-
abhängigkeit.

Bürgerschaftliches Engagement erbringt unbezahlbare 
Leistungen für Mensch und Gesellschaft
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Die Engagierten helfen anderen und können damit 
auch ihre persönlichen Motivationen und Interessen 
verwirklichen:

• Jugendliche lernen Felder sozialer Arbeit 
kennen und können sich beruflich orientieren 

• Die Engagierten gewinnen Lebensorientie-
rung, z. B. in Übergangs- und Orientierungspha-
sen zwischen Kinderbetreuungszeit und Beruf 
oder Beruf und Rente. 

• Sie erlangen zusätzliche Entfaltungs- und 
Gestaltungsmöglichkeit, um z.B. neben ei-
ner Berufstätigkeit in einem eher technischen 
Arbeitsfeld noch andere Interessen zu verwirkli-
chen.  

• Über ihr Engagement können Freiwillige 
sich selbst stärker in die Gesellschaft integrieren 
und an Gemeinschaft teilhaben, z. B. um bei 
Arbeitslosigkeit Kontakt zur Berufswelt halten zu 
können. 

• Nach dem Berufsleben ermöglicht Bürger-
schaftliches Engagement, erworbene Fähig-
keiten und Spezialwissen für soziale Zwecke 
einzusetzen, z. B. im Vorstand eines Wohlfahrts-
verbandes.

Die Wohlfahrtsverbände ermöglichen, fördern und 
unterstützen all diese Formen und Ziele des Bürger-
schaftlichen Engagements in Sachsen. 

Bürgerschaftliches Engagement bedarf verlässli-
cher Rahmenbedingungen. Die Koordinierung von 
Engagierten kann nicht nebenbei erledigt werden, 
sie bedarf einer eigenen Zeitressource und einer 
Qualifikation zum Freiwilligenkoordinator/ zur Frei-
willigenkoordinatorin. Professionelle Betreuung 
Freiwilliger ist für uns ein Qualitätsmerkmal haupt-
amtlicher sozialer Arbeit. 
Bürgerschaftliches Engagement war und ist in sei-
nen unterschiedlichen Formen innovativer Impuls 
und sozialpolitische Schubkraft für die soziale Ar-
beit und die gesellschaftspolitische Entwicklung. 
Vor dem Hintergrund, dass Bürgerinnen und Bür-
ger heute kompetenzorientiert, häufig zeitlich be-
fristet, selbstbestimmt und eigenverantwortlich tätig 
sein wollen, wird diesem Bedarf mit einer „Ermög-
lichungskultur“ innerhalb der Wohlfahrtsverbände 
begegnet. Dazu entwickeln wir unsere bedarfsge-
rechten Konzepte und Modelle zur Unterstützung 
von Engagierten, durch gute interne Vernetzung 
und kontinuierlichen Erfahrungsaustausch, Qualifi-
zierung Engagierter und Qualifizierung Hauptamtli-
cher für Beratung, Begleitung und Gewinnung der 
Engagierten, ständig weiter. 

Die durch die Wohlfahrtsverbände in Sachsen ge-
tragenen und betriebenen Einrichtungen und die 
dort beschäftigten Mitarbeiter werden durch die 
bürgerschaftlichen Strukturen mit  ehrenamtlichen 
Entscheidungs- und Aufsichtsgremien an den An-
sprüchen und Zielen unserer Zivilgesellschaft aus-
gerichtet. Entsprechend verfolgen unsere Einrich-
tungen nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Vielmehr  verbinden wir hauptamtliche 
Arbeit und Bürgerschaftliches Engagement mit dem 
Ziel, die Lebensqualität der von uns betreuten Men-
schen bestmöglich zu erhöhen. Teil professioneller 
und qualitativ hochwertiger sozialer Arbeit ist es:

Rahmenbedingung und Rolle von Bürgerschaftlichem 
Engagement in der Freien Wohlfahrtspflege in Sachsen
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• freiwilliges Engagement überall da zu 
fördern, wo eine unmittelbare, persönliche Be-
ziehung die Lebensqualität der betreuten Men-
schen erhöht, 
 
• ehrenamtliches Engagement in den Ver-
bandsstrukturen zu fördern, um über den Ver-
band sozialpolitisches Engagement und damit 
aktive demokratische Teilhabe an der Gesell-
schaft zu ermöglichen, 

• Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, indem Struk-
turen und kompetente Ansprechpartner für 
Selbsthilfegruppen zur Verfügung stehen, 

• ehrenamtliche Funktionsträger im Verband 
dabei zu unterstützen, ihre Leitungs-, Lenkungs- 
und Kontrollfunktion kompetent wahrnehmen zu 
können.

Gemeinsam mit Gesellschaft, Politik und Wirtschaft  
Bürgerschaftliches Engagement in Sachsen voranbringen

Gemeinsam mit Gesellschaft, Politik und Wirtschaft 
wollen wir das Bürgerschaftliche Engagement in 
Sachsen weiterentwickeln und seine gesellschaft-
liche Anerkennung weiter befördern. Folgende 
Aspekte sind uns dabei besonders wichtig:  

1. Verbände und soziale Organisationen, aber 
auch Wirtschaft und Politik sind gemeinsam aufge-
rufen, aktiv für Bürgerschaftliches Engagement zu 
werben und sich über notwendige Weiterentwick-
lungen von Rahmenbedingungen zu verständigen.

2. Gerade um Jugendliche zu erreichen und ih-
nen den Einstieg in Bürgerschaftliches Engagement 
zu ermöglichen, sollten gemeinsam mit verschie-
denen Trägern verstärkt Sozialpraktika in Schulen 
angeboten werden, sowie Angebote für Ganztags-
schulen entwickelt und gestärkt werden.

3. Wirtschaft und Unternehmen sollten das 
Engagement ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
durch gezieltes Engagement, wie z. B. der Aktion 
„Perspektivwechsel“ aktiv unterstützen und freiwil-
liges Engagement ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter anerkennen und fördern.

4. Attraktive Anerkennungsformen für geleis-
tetes Engagement gibt es im Freistaat noch nicht 
im ausreichenden Maße. Die sachsenweiten Eh-
renamtskarte könnte zu einem attraktiven Angebot 
werden, wenn es gelingt, weitere Vergünstigungs-
angebote über die Karte zugänglich zu machen. Die 
Angebote regionaler Ehrenamtspässe und Blau-
lichtkarten sollten so weit wie möglich auf die sach-
senweite Ehrenamtskarte übertragen werden. 

5. Die vom Freistaat finanzierte Aufwandsent-
schädigung über „Wir für Sachsen“ sollte bedarfso-
rientierter eingesetzt werden. Der unmittelbare Kon-
takt zwischen Engagierten und Bedürftigen sollte ein 
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zentrales Förderkriterium sein. Die Förderung sollte 
in Zukunft nur Einrichtungen und Vereine erhalten, 
die den bei ihnen freiwillig Engagierten aus eigener 
Finanzkraft heraus keine Aufwandsentschädigung 
zahlen können. Die Wohlfahrtsverbände können für 
ihre Einrichtungen und Dienste am besten abschät-
zen, wo eine Aufwandsentschädigung von außen 
notwendig ist und sollten entsprechend für ihre Ein-
richtungen und Dienste mit der Verteilung der Pau-
schale beauftragt werden.

6. Für Arbeitssuchende ist die Möglichkeit, sich 
freiwillig zu engagieren, besonders wertvoll, da sie 
durch ihr Engagement Kontakt zur Arbeitswelt be-
halten oder aufbauen können. Eine Aufwandsent-
schädigung ermöglicht es dieser finanziell meist 
schlecht ausgestatteten Gruppe erst sich freiwillig 
zu engagieren. Eine pauschale Kostenerstattung ist 
für diese Menschen eine besonders wichtige Form 
der Anerkennung ihrer Leistung. Die Politik sollte 
dafür Sorge tragen, dass Aufwandsentschädigun-
gen für diese Gruppe nicht mit ihren Sozialleistun-
gen verrechnet werden und sie z. B. die Übungs-
leiterpauschale im vollen Umfang erhalten können. 

7. Der Freistaat sollte den Ausbau der professi-
onellen Freiwilligenkoordination bei Verbänden und 
Vereinen stärker finanziell unterstützen. Die Wohl-
fahrtsverbände nutzen Teile der Spitzenverbands-
förderung, um Bürgerschaftliches Engagement im 
sozialen Bereich professionell weiter zu entwickeln. 
Diese Finanzierungsmöglichkeit sollte deshalb lang-
fristig bestehen bleiben.

8. Die Wohlfahrtsverbände würden gerne zu-
sammen mit dem Freistaat weitere attraktive Fort-
bildungsangebote aufbauen, die von allen bür-
gerschaftlich Engagierten in Sachsen möglichst 
kostenlos genutzt werden können.

9. Die Angebote für Jugendliche im Rahmen 
des Freiwilligen Sozialen Jahres, des Freiwilligen 
Ökologischen Jahres, des Freiwilligen Kulturellen 
Jahres aber auch Freiwilligendienste im Ausland 
sind weiter bedarfsgerecht neben dem zukünftigen 
Bundesfreiwilligendienst anzubieten und finanziell 
attraktiv auszugestalten. Durch die Erfahrungen mit 
diesen Angeboten entsteht bei Vielen der Wunsch, 
sich auch über ihren Freiwilligendienst hinaus zu 
engagieren.

Die Wohlfahrtsverbände in Sachsen bauen auch 
weiterhin auf das Bürgerschaftliche Engagement 
im sozialen Bereich, weil dieses auch in Zukunft 
eine zentrale Rolle für die gesellschaftliche Ent-
wicklung im Freistaat haben wird.

Stand: 12. August 2011


