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1. Gewinnung und Ansprache neuer Ehrenamtlicher        

Stärken 

 Freiwilligenzentrale 

 Beratung auch durch die Freiwilligenzentrale 

 Gemeinschaftsgefühl 

 Sehr guter Zusammenhalt unter den Ehrenamtlichen 

 Zwischenmenschliche Kontakte 

 Das alle Schichten der Bevölkerung sich beteiligen. 

 Viele Möglichkeiten, angenehmer Einstieg (sofern man erst einmal es 

findet/darauf aufmerksam wird, dass es etwas gibt, was man gerne tun will) 

 grundsätzliche Offenheit für Toleranz 

 Es gilt Jugendliche allgemein zu motivieren, sich den Herausforderungen 

unserer modernen Gesellschaft zu stellen.  Und das funktioniert mit 

Menschen, die sich freiwillig und ehrenamtlich engagieren wesentlich besser. 

 Viele Menschen sind bereit und in der Lage, sich bürgerschaftlich zu 

engagieren, brauchen aber einen Anstoß oder eine Hinleitung zu dem ein 

oder anderen Bereich. 

 Es finden sich immer wieder Leute die - nach gesonderter Ansprache - 

letztlich bereits sind. 

 flexible Zeiteinteilung 

 Ablösung der 68er Generation steht dringend an! In den Schulen Pflichtfach 

Entwicklungspotenziale 

 Erhöhung des Bekanntheitsgrades verschiedenster Organisationen 

 Etwa 35% der Hagener sind zugewandert und kennen solche ehrenamtlichen 

Tätigkeiten nicht. Sie müssen herangeführt werden, und das muss bereits im 

Kindergarten beginnen. 

 "Nachhalten/Nachfragen" bei Personen, die sich bei der Freiwilligenzentrale 

nach Möglichkeiten der aktiven Hilfe erkundigt haben und evtl. weitere 

Begleitung des vorhandenen Interesses. 

 Bei der Unterstützung der ,,Rekrutierung" von mehr Freiwilligen 

 Mehr Jüngere müssten noch herangeführt werden 

 Bei der Einbindung von jüngeren Bürgerinnen und Bürgern. 
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 Rausgehen in Betriebe etc. Mehr Informationsveranstaltungen. Diese Umfrage 

mit diesen 5 Fragen ist meiner Meinung nach zur Entwicklung einer Strategie 

mit Verlaub ein Scherz. Wo sind Informationen zu Schwerpunkten an Bedarf, 

Unterschiede in den Stadtteilen, Zielrichtungen, persönliche Voraussetzungen 

etc. Etc. 

 Ein gut strukturiertes und getaggtes Verzeichnis, wo man wie helfen kann, 

wäre toll. 

 Nachwuchs müsste stärker beworben werden, in Schulen, ... 

 "Engagement" mit regelmäßigen Vorträgen von Amnesty o.ä., und zwar 

VERBINDLICH, nicht nur, wenn ein engagierter Kollege zufällig einen Freund 

hat, der bei Amnesty arbeitet! So regelmäßig wie Schwimmunterricht und 

Theater- und Museumsbesuch! 

 Bereits im Kindergarten, spätestens mit dem Schulbesuch müssen Kinder und 

Eltern für ein ehrenamtliches Engagement interessiert und gewonnen werden. 

 Bessere Präsentation der Freiwilligenzentrale in den Bürgerämtern, den 

Stadtteilbüros, Amtsstuben und auf Veranstaltungen. Mindestens zweimal 

jährlich in den Medien (Zeitungen, Radio usw.). 

 Beispiele bürgerschaftlichen Engagements werben wo funktioniert es, wie 

funktioniert es, was kann man erreichen? Grenzen und Möglichkeiten 

bürgerschaftlichen Engagements 
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2. Dank- und Anerkennungskultur  

Stärken 

 Beratung des Selbsthilfebüros Hagen und das Vorhandensein von 

Gruppenräumen beim Paritätischen. 

 sehr gut war die Einführung eines Heimatpreises, denn sie stärkt den 

Gemeinschaftsgedanken durch Kennenlernen verschiedenster Initiativen, ist 

gut für die Überwindung gesellschaftlicher Vorurteile 

 Ehrenamtliches Engagement für und in Hagen wird anerkannt. 

 Anerkennung 

Entwicklungspotenziale 

 Es muss mehr für den "Nachwuchs" getan werden/Werbung für ehrenamtliche 

Tätigkeiten. Vermittlung von "Werten" wie Achtung vor dem Leben etc. 

 Mehr Anerkennung durch Veranstaltungen, "Geschenke", anderweitige 

Vorteile schaffen für das Engagement. 

 Anerkennungskultur in der Einrichtung selbst, aber auch von der Politik und 

Verwaltung (keine Sprechblasen) 

 Die Attraktivität einer Stadt ist sehr davon abhängig, ob sich Ehrenamtliche 

engagieren. Denn durch sie steigt u.a. die Lebensqualität. Dies sollte die 

Politik der Stadt mehr in den Fokus nehmen und eine bessere 

Anerkennungskultur konzipieren. Zu einem Danke schön Empfang kommen 

nur einen Bruchteil der Ehrenamtlichen, weil er den Geschmack von einer 

pseudo Anerkennung hat. Wichtig wäre es vielmehr den Ehrenamtlichen ihre 

Tätigkeit zu erleichtern, in dem z. B. eine Aufwandsentschädigung (Busticket, 

Sportschuhe, Parkplätze) gezahlt würden. Es kann nicht sein, dass ein 

Ehrenamtlicher noch Geld mitbringen muss, um sein Ehrenamt auszuüben. 

 finanzielle Förderung und gesellschaftliche Anerkennung 

 Anerkennungskultur verbessern 

 Sich anwaltschaftlich auch auf politischer Ebene einzusetzen wird auch wenig 

anerkannt. 

 Eine Art Wertschätzung/ Entlohnung für das Ehrenamt. 

 Viele Menschen in Hagen haben vergessen, dass wir alle gemeinsam in 

derselben Stadt leben und uns gegenseitig eine Familie sein könnten. 
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Stattdessen fühlen sich zu wenig Menschen für ihre Mitmenschen 

verantwortlich. 

 Das Verständnis der Menschen für das Ehrenamt zu verbessern. Engagement 

ist meist mit Arbeit verbunden, die allerdings nicht jeder machen möchte. 

 Abbau bürokratischer Hürden 

 Die Bürokratiehürden für ehrenamtlich Verantwortliche müssen abgebaut 

werden. 

 In der Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen 

 Erfahrungsaustausch mit öffentlich-rechtlichen Strukturen, Diskussion der 

Schwachstellen mit Verbesserungspotential und Vorbeugemöglichkeiten 

sowie Übernahmepflichten 

 Größere Unterstützung beim Ehrenamt, nicht nur Fensterreden 

 keine Feiertagsreden halten, wie unverzichtbar das Ehrenamt ist, konkrete 

Taten sind erforderlich 

 Klarere Strukturen, weniger verwaltungstechnischen Aufwand. 

 Eine Unterstützung wäre gut. Z.B. Kostenloses Parken während der 

Ehrenamtsarbeit (Real in Haspe) ich alle 2 Stunden meine Parkuhr umstellen.  

Vergesse ich es, sind 25 Euro fällig. 

 Werbungsmöglichkeiten und Wertschätzung durch die Kommune und wenn es 

nur eine 4-Fahrten-Karte für den Bus ist im Quartal. 

 Auch Vergünstigungen beim Freizeitangebot wären eine gute Sache, um den 

Menschen, die sich engagieren etwas zurückzugeben und die Arbeit der 

Menschen wertzuschätzen. 

 Räumlichkeiten für Gruppentreffen zur Verfügung stellen 

 Fördermöglichkeiten müssen geschaffen werden.   Beispiel Hagen:  

Hallennutzungsgebühr gehört abgeschafft! 

 Ich vermisse ein konkretes (positives) Feedback für meine geleistete Arbeit. 

 Ich fände es schön, wenn mal Nachfragen kommen würden, wie gefällt es 

ihnen, kommen sie gut zurecht, können wir sie unterstützen oder ähnliches. 

 In der öffentlichen Wahrnehmung, insbesondere für politische oder 

gewerkschaftliche Funktionen 

 In der öffentlichen Wahrnehmung. Ehrenamtler können ruhig öfter als 

Vorbilder benannt und gelobt werden. 
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 Bessere Organisation, z.B. durch Einführungsschulungen in die 

entsprechenden Arbeitsfelder. 

 Kinder- und Jugendparlamente, mehr politische Mitwirkung durch 

Bevölkerung, Zukunftsfähiges Hagen 

 Auch Minderheiten besser Gehör zu verschaffen 

 Bessere Erreichbarkeit auch am Wochenende waste watcher, Ordnungsamt 

usw. 

 Man muss sowas den jungen Generationen wie selbstverständlich vorleben. 

Vielleicht für junge Menschen Anreize schaffen. 

 Ich wünsche mir, dass man auf Probleme und Mängel eingeht, darüber 

diskutiert und dann auch Lösungen findet, damit es nicht zu Schäden oder 

weiteren Folgen kommt. 

 Dass die Stadt auch ihren Freiwilligen etwas Respekt zeigt und sie anerkennt 

 Die Ehrenamtskarte bekannter machen und nicht nur für 1 Jahr Gültigkeit, 

sondern vielleicht für 5 Jahre. Denn wer einmal Ehrenamt macht hört so 

schnell nicht auf 

 Ehrenamt bedarf einer noch breiteren gesellschaftlichen Anerkennung, 

Stichwort: Dankeskultur, und sollte von politischer/ verwaltungstechnischer 

Seite stärker unterstützt werden. 

 Feiern irgendwie Freizeit Aktionen 

 Wertschätzung nicht nur durch einen warmen Händedruck zu zeigen, sondern 

auch mal Geld in die Hand zu nehmen 

 Man könnte zusätzliche Rentenpunkte anbieten 

 Ehrenamtskarte stärken und verbessern. 

 Das Verteilen von Preisen und Auszeichnungen halte ich für wenig förderlich. 

Damit wird das nicht-ausgezeichnete Engagement tendenziell abgewertet. 

 Interessantere „Dankeschöns“ oder Entgegenkommen bei den Kosten, die wir 

haben, und oft allein tragen. 

 je Stadtteil ein Raum, ein Ort für Zusammenkünfte von ehrenamtlich 

Interessierte und Aktive 

 Es schmackhaft machen mit Rabattaktionen oder Werbung 

 Mehr städtische finanzielle Unterstützung 

 Finanzielle Unterstützung in der Höhe, wie das Ehrenamt die öffentlichen 

Aufgaben ersetzt 
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 Eine viel höhere Bezahlung. Mehr Wertschätzung. Ausweitung der Förderung 

und des Dienstleistungsangebots. 

 Es sollte ein Ehrenamt-Finanztopf entstehen, der Aufgaben fördert, die nicht 

am Ort des Einsatzes finanziell gewürdigt werden. 

 Eine finanzielle Unterstützung.   Und sei sie noch so gering. Ich brauche 

Werkzeug, Schmiermittel usw., um mit meinen Helfern Räder zu reparieren, 

für Hilfsbedürftige.  Ich habe 2019 ca. 700 Std.  geleistet und bin mit meinem 

eigenen PKW über 600 km gefahren. Auf eigene Kosten. 

 Ehrenamtliche bereiten anderen Ehrenamtlichen eine "gute Zeit“ und dann 

umgekehrt, so dass sie froh sind in dieser Gruppe sein zu können, weil es ein 

gutes Miteinander ist/wird. 

 Feste Sprechzeiten für Ehrenamtler auf OB Ebene 
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3. Qualifizierung und Förderung des Ehrenamtes        

Stärken 

 sich nicht von äußeren Widerständen erschüttern und Menschlichkeit walten 

zu lassen (das gilt aber allgemein) 

 In der Fähigkeit, ein Miteinander zu fördern. 

 Zusammenhalt fördern 

 Die Stadt und unsere Gesellschaft offener und gerechter werden zu lassen 

 Treffpunkt für alle Generationen 

 Gute Kurse die einen gut vorbereiten 

Entwicklungspotenziale 

 Dass es Menschen gibt, die trotz Hürden und teilweise sehr wenig 

Unterstützung nicht aufgeben. 

 Sich anwaltschaftlich auch auf politischer Ebene einzusetzen wird auch wenig 

anerkannt. 

 Vorschläge, Anträge und Beschlüsse sollten schneller zu Entscheidungen 

führen. 

 Unterstützung bei der Suche nach Fördermöglichkeiten 

 Wer sich ehrenamtlich engagieren will, darf nicht an der Bürokratie scheitern. 

Es müsste mehr offensive und wohlwollende Unterstützung durch die 

verschiedenen Ämter/Fachbereiche der Stadtverwaltung geben. 

 Unterstützung durch die Stadt, mal 5e gerade sein lassen, nicht stur auf den 

"Vorschriften" herumreiten. 

 Abbau bürokratischer Hürden 

 In der Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen 

 Bessere Öffnungszeiten in der Beratungsstelle. 

 Erfahrungsaustausch mit öffentlich-rechtlichen Strukturen, Diskussion der 

Schwachstellen mit Verbesserungspotential und Vorbeugemöglichkeiten 

sowie Übernahmepflichten 

 Mehr Großzügigkeit seitens der Verwaltung, weniger Steine im Weg! Nicht 

immer stur auf den Vorschriften herumreiten. 

 keine Feiertagsreden halten, wie unverzichtbar das Ehrenamt ist, konkrete 

Taten sind erforderlich 

 Klarere Strukturen, weniger verwaltungstechnischen Aufwand. 
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 Insbesondere bei den Kontakten zur Stadt. Ehrenamt wird in manchen Ämtern 

noch immer wie eine ungeliebte Konkurrenz betrachtet. Dabei könnte es eine 

wertvolle Ergänzung sein. 

 Eine Unterstützung wäre gut. Z.B. Kostenloses Parken während der 

Ehrenamtsarbeit (Real in Haspe) ich alle 2 Stunden meine Parkuhr umstellen.  

Vergesse ich es, sind 25 Euro fällig. 

 Freie Busfahrten für Ehrenamtler 

 Freie Nutzung des ÖPNV für Ehrenamtliche! 

 Werbungsmöglichkeiten und Wertschätzung durch die Kommune und wenn es 

nur eine 4-Fahrten-Karte für den Bus ist im Quartal. 

 Es fehlt eine bessere finanzielle Unterstützung. 

 In der finanziellen Würdigung, z. B. durch die Möglichkeit, beim Finanzamt 

Fahrkosten geltend machen zu können 

 Aufwandsentschädigungen. In anderen Städten an die von Ratsmitgliedern 

angepasst. In Hagen quasi nicht vorhanden.  Ausbilder bekommen keine 

Aufwandsentschädigung. 

 Besseres kostenloses Wlan in allen Stadtteilen 

 Höhere Freibeträge (Steuer) 

 In allen Bereichen! Für uns als Sportverein leistet das SZS schon 

beachtliches. Trotzdem fehlt es an Geld, Zeit und oft auch an Platz. Dabei 

stehen sich oftmals die Vereine selbst im Wege, wenn die meinen, einen 

höheren Stellenwert zu haben als andere Vereine. Es muss also in wirklich 

allen Belangen eine viel höhere Flexibilität aller Beteiligten entstehen und 

nicht auf Festhalten irgendwelcher Gewohnheiten, oder gar Pfründen. 

 Ehrenamtliche Tätigkeiten sollten wesentlich besser finanziell gefördert 

werden. Insbesondere, wenn Ehrenamtliche in einer schwierigen finanziellen 

Situation stehen. 

 In der finanziellen Ausstattung des Ehrenamts - Ausbau der 

Rahmenbedingungen 

 Steuerliche Förderung auch für den Fall, dass ein Verein aus finanziellen 

Gründen keine "Übungsleiterpauschale" zahlen kann. Hier müsste man sich 

für einen pauschalen Freibetrag als Abgeltung für Fahrkosten und sonstige 

Auslagen des Ehrenamtlichen stark machen (Vorschlag zur Weiterleitung an 

die verantwortlichen Politiker). 
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 Räumlichkeiten für Gruppentreffen zur Verfügung stellen 

 Schaffung von festen Arbeitsplätzen in den offensichtlich unterversorgten 

Bereichen 

 Fördermöglichkeiten müssen geschaffen werden.   Beispiel Hagen:  

Hallennutzungsgebühr gehört abgeschafft! 

 Qualifizierungsangebote für Ehrenamtliche   

 Qualifizierungsangebote für die freien Träger rund ums Ehrenamt   

 Mehr preiswerte Weiterbildungsmöglichkeiten für Ehrenamtliche /z.B. neue 

didaktische Methoden der Sprachvermittlung (Deutsch als Fremdsprache) /PC 

Kenntnisse für Ehrenamtliche, vielleicht stadtnah über die VHS? 

 Ich sehe leider keine, da zumindest in unserem Verein immer weniger 

Schultern immer mehr Arbeit aufgesattelt wird z.B. durch die DSGVO. 

 Bessere Erreichbarkeit auch am Wochenende waste watcher, Ordnungsamt 

usw. 

 Kinder/Ältere Personen/Menschen mit Handicap und Menschen mit 

Migrationshintergrund. Einen zentralen Treffpunkt schaffen für Unterhaltungen 

und Unternehmungen. 

 Ich wünsche mir, dass man auf Probleme und Mängel eingeht, darüber 

diskutiert und dann auch Lösungen findet, damit es nicht zu Schäden oder 

weiteren Folgen kommt. 

 Nicht nur Gespräche mit den verantwortlichen Personen der Stadtverwaltung, 

sondern auch daraus abgeleitete Handlungen! 

 Bürgerbeteiligung direkt zu Anträgen 

 je Stadtteil ein Raum, ein Ort für Zusammenkünfte von ehrenamtlich 

Interessierte und Aktive 

 Kostenlose Workshops bspw. zu rechtlichen Fragen 

 Aktive Unterstützung durch eine Stelle in der Verwaltung der Stadt. 

Möglichkeit der Darstellung der Vereine und Initiativen außerhalb der Presse. 

 Ansprechpartner für Ehrenamtler in allen relevanten Bereichen - auch beim 

HEB. Wie kann es sein, dass Menschen ehrenamtlich Müll auf der Straße 

einsammeln und dann noch für die Entsorgung bezahlen müssen. Es gibt 

schließlich nicht nur Schweine in der Stadt. 

 Die Freiwilligenzentrale muss gestärkt werden. Sie muss konkret sowohl 

personell als auch finanziell besser ausgestattet werden, damit sie 
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umfassender die Bedarfe der Vereine/Träger als auch die der einzelnen 

Ehrenamtlichen abdecken kann. Hierfür müsste die Kommune 2 volle Stellen 

finanzieren. 

 mehr Hilfestellung von außen bei der Darstellung der Aktivitäten, der 

Mitgliedergewinnung, der Organisation, der Bewältigung rechtlicher 

Vorschriften, einzelne Aktionen stärker in den Vordergrund stellen und darüber 

Mitglieder gewinnen     
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4. Vernetzung der ehrenamtlichen Angebote       

Stärken 

 Organisation durch Freiwilligenzentrale. 

 Koordination über die Freiwilligenzentrale 

 Die Koordination der Freiwilligen-Zentrale und deren Engagement. 

 Beratung des Selbsthilfebüros Hagen und das Vorhandensein von 

Gruppenräumen beim Paritätischen. 

 Kontakt zu anderen Menschen 

 Reger Informationsaustausch 

 An übergreifender Zusammenarbeit. 

 Gute Zusammenarbeit zwischen Ehrenamt und Verwaltung/Behörden 

 Direkte Hilfe, kurze Wege, hohe Motivation und Kompetenz 

 Schnelle und unbürokratische Hilfe. 

 Engagement für die Bürger der Stadt/ beim Willen Situationen zu verbessern 

 In der Nutzung der vielfältigen Ressourcen und Kompetenzen der 

Ehrenamtlichen für unsere Stadtgesellschaft 

 Informationen untereinander nutzen 

 In Hagen arbeiten Ehrenamtliche und Hauptamtliche auf gleiche Ebene 

zusammen   

 Erfahrungsaustausch, Weitergabe von Informationen 

 Gutes Netzwerk durch die örtliche Nähe aller Akteure 

 Pflege und Erweiterung der Netzwerke 

 Enge Vernetzung da die Stadt eine überschaubare Größe hat. 

Entwicklungspotenziale 

 In allen Bereichen! Für uns als Sportverein leistet das SZS schon 

beachtliches. Trotzdem fehlt es an Geld, Zeit und oft auch an Platz. Dabei 

stehen sich oftmals die Vereine selbst im Wege, wenn die meinen, einen 

höheren Stellenwert zu haben als andere Vereine. Es muss also in wirklich 

allen Belangen eine viel höhere Flexibilität aller Beteiligten entstehen und 

nicht auf Festhalten irgendwelcher Gewohnheiten, oder gar Pfründen. 

 Vereine sollten mehr unter einander vermitteln. 

 Vernetzung des Ehrenamtes - Schaubild, die die Vielfalt aufzeigt   
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 Eine Vernetzung der verschiedenen Ausprägungen von ehrenamtlicher Arbeit 

in Hagen fehlt. Hier könnten Synergieeffekte erreicht werden. 

 Verbesserungspotential gibt es bei der Vernetzung untereinander und in der 

Stärkung der Ehrenamtszentrale. 

 Auffindbarkeit, Vernetzung, Bekanntmachung von erarbeiteten 

Dingen/Projekten 

 Es wäre ein Austausch aller Engagierten sinnvoll, mehr gemeinsame 

Abstimmung, auch über die gesamtstädtische Entwicklung 

 Besseres Netzwerk zwischen Ehrenamtler / Plattform für Austausch 

ermöglichen 

 Offizielle Treffen zum Erfahrungsaustausch 

 Ausbau der Kommunikationswege untereinander / Aufklärung über jeweilige 

Kompetenzen und über konkrete Ansprechpartner 

 Mehr interessensaustausch zwischen Politik, Verwaltung und der 

Bürgerschaft, zur Umsetzung politischer Ziele. 

 Einbindung vor allem junger Bürger 

 Es müsste einen Arbeitskreis geben, wo auch Menschen in Funktionen und 

Verantwortungen sitzen, die einen Kompetenzpool bilden und Ideen 

besprechen und in Auftrag geben 

 Frauengruppen verstärken und Austauschtreffen mit anderen Städten 

organisieren 

 Netzwerkstrukturen Aufbäumen, z.B. Schwerte: SCHWERengagierTE, 

 Veranstaltungen für die Ehrenamtlichen zum besseren kennenlernen. 

 Noch mehr digitale Anwendungen, eventuell eine Ehrenamt-App für eine noch 

bessere Vernetzung untereinander, leichtere Erreichbarkeit von Foren oder 

Ansprechpartnern 

 Auch mal die Vereine Fragen, mit ein beziehen 

 Absprachen, welche Organisation von anderen profitieren bzw. mit anderen 

Organisationen zusammenarbeiten kann. 

 Die Frage verstehe ich unter dem unter Punkt 4. Gesagten überhaupt nicht. 

Optimieren setzt bereits erfolgreiche Strukturen voraus. Gibt es die denn und 

wie sehen die aus?      
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5. Kommunikation und Transparenz im Ehrenamt        

Stärken 

 Zusammenhalt in der Gesellschaft fördern durch Aufzeigen von Möglichkeiten 

zur Verbesserung von störenden Situationen...weg von der Meckerhaltung hin 

zu einer bürgeraktivierenden Gesellschaft 

 Gespräche, Absprachen in der Gruppe, leider immer ein trauriger Anlass. 

 Reger Informationsaustausch 

 Die recht gute Kommunikation 

 Eine starke Gesellschaft braucht Solidarität und das funktioniert in Hagen an 

manchen Stellen auch schon gut, wenn Menschen sich nicht im Stich 

gelassen fühlen, weil sich jemand für sie einsetzt. 

 Engagement für die Bürger der Stadt/ beim Willen Situationen zu verbessern 

 Mitsprache, demokratisches Verhalten und Entscheidungen zu beeinflussen. 

 In Hagen arbeiten Ehrenamtliche und Hauptamtliche auf gleiche Ebene 

zusammen   

 Im Verein entwickeln wir uns durch Gespräche im Vorstand ständig weiter.   

 Probleme oder Mängel in den Organisationen müssen gelöst werden, damit 

eine höhere Qualität vorhanden ist 

Entwicklungspotenziale 

 kulturell, sozial und Sport sind gut vertreten. Integrativ findet nur in eine 

Richtung statt. Kinder, Jugendliche und Familien haben keine Anlaufstellen 

und keine Lobby 

 Informationen über die einzelnen Ämter 

 Die Bürokratiehürden für ehrenamtlich Verantwortliche müssen abgebaut 

werden. 

 Informationen untereinander nutzen 

 Vereine sollten mehr unter einander vermitteln. 

 Auffindbarkeit, Vernetzung, Bekanntmachung von erarbeiteten 

Dingen/Projekten 

 Vielleicht müssten die Tätigkeitsbereiche, in denen man sich engagieren 

könnte, besser kommuniziert werden. 

 Ausbau der Kommunikationswege untereinander / Aufklärung über jeweilige 

Kompetenzen und über konkrete Ansprechpartner 
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 Mehr Austausch und Informationsplattformen - Neue Medien würden 

schnellere und einfachere Strukturen schaffen. 

 größere Transparenz politischer Entscheidungsprozesse 

 Mehr Einbeziehen junger Menschen durch speziell auf sie zugeschnittene 

Info-Maßnahmen, Info Besuche in Schulen, Versuchsprojekte und deren 

Bekanntmachung > also auch mehr Öffentlichkeitsarbeit 

 Einbindung vor allem junger Bürger 

 Vorstellen von Projekten auf der Internetseite des SSB oder der Stadt, 

Ausschreibung von Wettbewerben 

 Transparente Diskussion der Gründe mit kontinuierlicher Prüfung der weiteren 

Notwendigkeiten insbes. in Grenzbereichen zu öffentlich-rechtlichen 

"Pflichten" 

 Mehr Tipps zu kostengünstigen Räumlichkeiten für Veranstaltungen 

 Der Staat treibt einen Keil zwischen die Ehrenamtler. Bezahltes Ehrenamt in 

z.B. zahlungskräftigen Vereinen wird steuerlich durch Freibeträge begünstigt. 

In Bereichen, in denen nichts gezahlt werden kann, das Ehrenamt also umso 

wichtiger ist, fördert der Staat nicht. Meist sind es wenig betuchte Ehrenamtler, 

die ihre Kraft zur Verfügung stellen. Wieviel Freude/Motivation brächte da eine 

wie auch immer geartete Förderung/Würdigung? 

 Fortbildungen öffentlicher machen (man erfährt oft nicht davon) 

 eine zentrale "Sammelstelle" der Ehrenämtler mit den jeweiligen 

"Fachgebiet"(z.B. Handwerker) (oder gibt es die und ich kenne sie nicht) 
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6. Öffentlichkeitsarbeit für das Ehrenamt             

Stärken 

 "Gemeinsam sind wir stark!" Viele Hände schaffen große Ziele. 

Entwicklungspotenziale 

 Es muss mehr für den "Nachwuchs" getan werden/Werbung für ehrenamtliche 

Tätigkeiten. Vermittlung von "Werten" wie Achtung vor dem Leben etc. 

 Das Verständnis der Menschen für das Ehrenamt zu verbessern. Engagement 

ist meist mit Arbeit verbunden, die allerdings nicht jeder machen möchte. 

 Das Ehrenamt öffentlicher zu gestalten. 

 Ausüben stärkerer Präsenz in den verschiedenen Kanälen 

 Noch mehr Informationen über das Ehrenamt in lokalen Medien.  

Netzwerkarbeit 

 Die Kontaktaufnahme ist nicht immer einfach. Die Darstellung der Aktivitäten 

im Netz und den sozialen Medien sind zum Teil verbesserungsbedürftig, mehr 

Angebote für junge Menschen schaffen, einzelne Aktionen stärker in den 

Vordergrund stellen. 

 Die städtischen Medien könnten dem Ehrenamt mehr Aufmerksamkeit 

schenken und Personen, die Blockade betreiben und eine eigene Wahrheit 

verbreiten zu versuchen den Riegel vorschieben. Es geht um eine 

Vorbildfunktion für unsere Gesellschaft und den Transport von Werten. 

 In der öffentlichen Wahrnehmung. Ehrenamtler können ruhig öfter als 

Vorbilder benannt und gelobt werden. 

 Die Arbeit der Ehrenamtlichen sollte in der Öffentlichkeit mehr publiziert 

werden, eine Aufgabe für Radio und Zeitung 

 In der Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt zwar den Kalender bei der Stadt Hagen 

und die Website des Pari. Die Veröffentlichung von Veranstaltungen vonseiten 

der Presse ist aber reine Glückssache und deshalb braucht es hier mehr 

Unterstützung. Es ist sehr frustrierend, wenn von Veranstaltungen, die viel 

Arbeit machen, in der Bevölkerung kaum jemand erfährt!! 

 Mehr Einbeziehen junger Menschen durch speziell auf sie zugeschnittene 

Info-Maßnahmen, Info Besuche in Schulen, Versuchsprojekte und deren 

Bekanntmachung > also auch mehr Öffentlichkeitsarbeit 



Zentrale Aussagen der Online-Umfrage nach Arbeitsgruppen sortiert (Stand 19.2.20) 

 

 Rausgehen in Betriebe etc. Mehr Informationsveranstaltungen. Diese Umfrage 

mit diesen 5 Fragen ist meiner Meinung nach zur Entwicklung einer Strategie 

mit Verlaub ein Scherz. Wo sind Informationen zu Schwerpunkten an Bedarf, 

Unterschiede in den Stadtteilen, Zielrichtungen, persönliche Voraussetzungen 

etc. Etc. 

 Es wird zu wenig in der Zeitung oder in den sozialen Netzwerken über Verein 

etc. ausführlich berichtet. 

 Ein gut strukturiertes und getaggtes Verzeichnis, wo man wie helfen kann, 

wäre toll. 

 Nachwuchs müsste stärker beworben werden, in Schulen, ... 

 "Engagement" mit regelmäßigen Vorträgen von Amnesty o.ä., und zwar 

VERBINDLICH, nicht nur, wenn ein engagierter Kollege zufällig einen Freund 

hat, der bei Amnesty arbeitet! So regelmäßig wie Schwimmunterricht und 

Theater- und Museumsbesuch! 

 Werbung bei jungen Bürgerinnen und Bürger in Hagen. 

 Mehr in der Presse zu stehen mit Gesuchen aber auch mit den erbrachten 

Leistungen. 

 Man müsste mehr Aktionen machen, um mehr Menschen auf das Ehrenamt 

aufmerksam zu machen 

 noch mehr Propagierung der Angebote in der Öffentlichkeit. 

 Besserer und einfacherer Zugang zu den Medien. Beispiel: Wenn bei einem 

zweitklassigen Verein wie Phoenix Hagen in der Umkleide eine Socke 

liegenbleibt, wird gleich ein langer Bericht in Zeitung und Radio gebracht. 

Wenn ein Verein, der ehrenamtlich geführt wird, etwas veröffentlichen möchte, 

werden Artikel stark gekürzt oder gar nicht gebracht. 

 Ich nutze keine sozialen Medien. Vielleicht ist es sinnvoll, sich an sogenannten 

"Influencern" zu orientieren, um "Follower" im Hinblick auf ein ehrenamtliches 

Engagement zu erreichen. Sinnvoll erscheint es mir, in den Medien junge 

Ehrenamtler zu "Wort kommen zu lassen" und sie explizit danach zu fragen, 

wie sie Ehrenamt, Beruf und Familien zeitlich bewältigen. 

 Bessere Präsentation der Freiwilligenzentrale in den Bürgerämtern, den 

Stadtteilbüros, Amtsstuben und auf Veranstaltungen. Mindestens zweimal 

jährlich in den Medien (Zeitungen, Radio usw.). 

 Mehr Marketingstrategien/-Maßnahmen, z.B. über die Hagen Agentur. 

Ehrenamt muss beworben werden. Es muss als Ehre wahrgenommen werde, 
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ein Ehrenamt auszuüben. Eine lebendige Stadtgesellschaft ohne das von 

Verwaltung und politischen Verantwortungsträgern geförderte Ehrenamt stirbt 

sonst einen leisen Tod. 

 Aushänge, besonders in Arztpraxen, wo Menschen gebraucht werden, die 

ehrenamtlich arbeiten. 

 Noch mehr digitale Anwendungen, eventuell eine Ehrenamt-App für eine noch 

bessere Vernetzung untereinander, leichtere Erreichbarkeit von Foren oder 

Ansprechpartnern 

 Die Ehrenamtskarte bekannter machen und nicht nur für 1 Jahr Gültigkeit, 

sondern vielleicht für 5 Jahre. Denn wer einmal Ehrenamt macht hört so 

schnell nicht auf 

 Aktive Unterstützung durch eine Stelle in der Verwaltung der Stadt. 

Möglichkeit der Darstellung der Vereine und Initiativen außerhalb der Presse. 

 Auf dem Weihnachtsmarkt sind einige Plätze noch frei. Wie wäre es mit 

ein/zwei Ständen die u.a. von Vereinen (im Wechsel) bewirtschaftet werden. 

Es wäre eine gute Werbung.... 
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7. Das Ehrenamt im Wandel         

Stärken 

 Wir halten unsere Stadt lebendig 

 Aufmerksam machen über Dinge, die falsch oder gar nicht laufen 

 Wer sich einbringt zeigt Interesse, gestaltet mit und nimmt am 

gesellschaftlichen Leben mehr teil. 

 Anschieben von Prozessen 

 Die Stärken liegen für mich in der zielorientierten, freiwilligen und intrinsisch 

begründeten Teilhabe an der Stadt/ Stadtteil-Leben. 

 Die Umsetzung der Interessen der hier in Hagen lebenden Bevölkerung. 

 Dass man freier agieren kann, als wenn man für eine Behörde tätig ist 

 Entwicklung von eigener Persönlichkeit, positive 

Selbstwirksamkeitswahrnehmung, Stärkung von Eigenverantwortung, 

Resilienz Entwicklung, Sozialkompetenz 

 Die, die es machen, machen es eine längere Zeit 

Entwicklungspotenziale 

 In unserem Sportverein als Vorsitzender   

 Bei der Unterstützung der ,,Rekrutierung" von mehr Freiwilligen 

 Die Jugend hat großes Potential, aber leider wenig Interesse. 

 Sich anwaltschaftlich auch auf politischer Ebene einzusetzen wird auch wenig 

anerkannt. 

 Unterstützung/Schulung zur professionelleren Vorstandsarbeit in den 

Trägervereinen   

 Schön wäre, wenn man sein Engagement zeitlich befristet auch mal wechseln 

kann 

 Zeitliche Begrenzung und ggf. Wechsel der Ehrenämter, um die Vielfalt besser 

kennenzulernen 

 Es sollten mehr ehrenamtlichen Möglichkeiten für Vollzeitbeschäftigten 

angeboten werden, die ja tagsüber beruflich unterwegs sind und in diesem 

Zeitraum für Ehrenämter nicht zur Verfügung stehen   
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8. Versorgungslücke / Ausfallbürge            

Stärken 

 Ohne Ehrenamt läuft in Hagen, aber auch in anderen Städten nur das 

Notwendigste.   Es ist wichtig das es eine Freiwilligenzentrale gibt, die gut zu 

erreichen und an zentraler Stelle untergebracht ist. 

 Ohne ehrenamtliches Engagement könnten Amateursportvereine nicht 

existieren. 

 Auf den Sport bezogen, wäre ohne die große Zahl der Ehrenamtler kein 

Verein überlebensfähig. 

 Es gibt ein starkes bürgerschaftliches Engagement im kulturellen und sozialen 

Bereich, ohne welches das öffentliche Leben in seiner jetzigen Form kaum 

möglich wäre. 

 kulturell, sozial und Sport sind gut vertreten. Integrativ findet nur in eine 

Richtung statt. Kinder, Jugendliche und Familien haben keine Anlaufstellen 

und keine Lobby 

 Das Allerwelthaus - mit Umfeld- ermöglicht Treffen und Kommunikation, ohne 

große kommerzielle Absichten, mitten in der Stadt 

 Zusammenhalt in schwierigen Fällen, wo die Kommune nicht weiterkommt 

oder Unterstützung braucht 

 Auch am Wochenende und ab 16.00 Uhr, wenn alles geschlossen ist, helfen. 

 Lücken schließen in Bereichen, die von der Stadt sonst nicht angeboten 

werden würden. 

 Dinge zu ermöglichen, für die sonst kein Geld da wäre 

 Ausputzer für Staatsversagen 

 Ausgleich für staatliche/kirchliche Unterversorgung 

 Kostenentlastung der Stadt. 

 Ohne Ehrenamt geht nichts. Kein Sport, keine freiwillige Feuerwehr, keine 

DLRG, keine AWO und vieles mehr. 

 Ohne Ehrenamt funktioniert leider nichts mehr. 

 Übernahme vieler Aufgaben, die eigentlich ein Hauptamtlicher machen müsste 

 Priorität: Rückführung der von der Stadtverwaltung übernommenen 

hauptamtlichen Aufgaben wieder zurück in die Aufgaben der Stadt.   
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Entwicklungspotenziale 

  Es dürfen keine öffentlichen Aufgaben in den Bereich des Ehrenamtlichen 

abgeschoben werden. Das Ehrenamt ist zusätzlich, nicht subsidiär. 

 Der Optimierungsgedanke passt hier überhaupt nicht.   Es sollte der Gefahr 

vorgebeugt werden, dass sich institutionelle Einrichtungen aus der 

Verantwortung stehlen, weil ja das Bürgerengagement so hoch ist.            
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9. Vielfalt               

Stärken 

 Es ist sehr vielseitig und z.T. mit herausragenden Persönlichkeiten besetzt. Im 

Sport sind über 40.000 Menschen aktiv, deren Betreuung in der Regel 

ausgezeichnet ist. 

 Es gibt eine Vielzahl von Vereinen in Hagen.  Allein über 200 Sportvereine 

sind aktiv. 

 Im sozialen Bereich 

 im sozialen und kulturellen Bereich 

 Bei der Kirche und der freiwilligen Feuerwehr 

 Bei der Suppenküche Hagen 

 Jugendverbandsarbeit 

 Kameradschaft bei der Feuerwehr. 

 In der starken Gemeinschaft, als Beispiel die Kameradschaft bei der 

Feuerwehr 

 An den vielen verschiedenen Interessen, die vertreten werden. 

 Das Angebot an ehrenamtlichen Tätigkeiten ist groß. Jeder, der ehrenamtlich 

tätig werden möchte, könnte etwas für ihn Passendes finden. 

 Vielfältige Angebote 

 In der Vielseitigkeit der Betätigungsfelder 

 In seiner Vielfältigkeit: fast jeder wichtige Bereich wird abgedeckt. 

 In der Vielfalt. 

 Vielfalt und Kontinuität 

 Vielfalt des Engagements   

 Vielfalt von verschiedenen Kinder- und Jugendverbänden 

 In der Vielfalt, da die Freiwilligenarbeit den Querschnitt der Gesellschaft 

abbildet 

 In der Vielfalt der Angebote, sich ehrenamtlich engagieren zu können. 

 Viele Möglichkeiten, sich zu engagieren 

 Große Vielfalt, Bürgerwille wird so sichtbar 

 Die Vielseitigkeit 
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Entwicklungspotenziale 

 Sich in Schulen zu engagieren.  Es werden dringend Ehrenamtliche in diesem 

Bereich gesucht. Besonders in der Funke schule. 

 Bessere Ausstattung der freiwilligen Feuerwehr 

 Vernetzung des Ehrenamtes - Schaubild, die die Vielfalt aufzeigt   

 Tierschutz hat leider kaum eine Lobby. Es wäre toll, wenn die Öffentlichkeit 

mehr mit der Tierschutzarbeit konfrontiert würde, um die Menschen auch für in 

Not geratene Tiere zu sensibilisieren. 

 Stärkung der Angebote zur Gesundheitsentwicklung durch ehrenamtliche 

Gesundheitsmultiplikatoren neben den in § 20 SGB V genannten 

Berufsgruppen (z. B. Übungsleiter) in Vereinen. D. h., stärkere Gewichtung 

von salutogenetisch und präventiv geprägten Angeboten von (noch) gesunden 

Menschen zur Stärkung und Erhaltung der Gesundheit neben den ebenso 

wichtigen pathogenetisch orientierten Angeboten (z. B. REHA-Sport). Dazu 

wäre auch ein Angebot zur Ausbildung zum Übungsleiter B-Prävention beim 

SSB Hagen hilfreich, welchen zurzeit nur außerhalb von Hagen angeboten 

wird. 

 Kinder- und Jugendparlamente, mehr politische Mitwirkung durch 

Bevölkerung, Zukunftsfähiges Hagen 

 Berichterstattungen über die Tierschutzarbeit in Medien (Radio Hagen, 

Tageszeitungen, Wochenblatt, ggf. WDR, z. b. zur Taubenproblematik 

Verstümmelungen der Füße durch achtlos weggeworfene Bindfäden, 

Nylonschnüre, Gefahr durch Einwegdeckel bei Eichhörnchen, Enten etc.) 

 Kinder/Ältere Personen/Menschen mit Handicap und Menschen mit 

Migrationshintergrund. Einen zentralen Treffpunkt schaffen für Unterhaltungen 

und Unternehmungen. 

 Ein paar Hagener engagieren in der freiwilligen Feuerwehr Iserlohn in der 

Sondereinheit Rettungshunde Ortungstechnik. Einige müssen in Hagen 

Hundesteuer bezahlen, obwohl sie ihre Hunde der Feuerwehr als Diensthunde 

kostenlos zur Verfügung stellen. Eine Hundesteuer-Befreiung sollte ohne 

bürokratischen Aufwand möglich sein. Die Bescheinigung des Amtsleiters 

sollte ausreichen. 

 Einfach mal Menschen aus Garenfeld mitnehmen auf den Altenhagener Markt 

und die sollen sich dort mit den Menschen über ihre jeweiligen Probleme 
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austauschen. Bringt vielleicht bisschen mehr Solidarität in die ganze 

Geschichte. 

   


