
Fr
ei

w
ill

ig
en

m
an

ag
em

en
t

in
 d

er
 P

ra
xi

s
R

ei
fe

nh
äu

se
r |

 B
ar

gf
re

de
 |

 
H

of
fm

an
n 

u.
 a

.

Carola Reifenhäuser | Hartmut Bargfrede | 
Sarah G. Hoffmann | Oliver Reifenhäuser | 
Peter Hölzer | Elisabeth Ternyik | 
Christine Dotterweich

Freiwilligen-
management 
in der Praxis

Leseprobe aus: Reifenhäuser u.a., Freiwilligenmanagement in der Praxis,   
ISBN 978-3-7799-3408-0, © 2016 Beltz Verlag, Weinheim Basel,    

http://www.beltz.de/de/nc/verlagsgruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=978-3-7799-3408-0



9 

Einleitung 

Oliver Reifenhäuser, Hartmut Bargfrede, Sarah G. Hoffmann 

Mit dem vorliegenden Buch werfen wir einen Blick auf die Praxis von Orga-
nisationen, die sich schon seit längerer Zeit mit dem Thema Freiwilligen-
management befassen. Dazu haben wir mit weit mehr als vierzig Personen, 
die in ihren Organisationen für diesen Aufgabenbereich Verantwortung 
tragen, umfangreiche Interviews geführt. Viele von ihnen haben diesen Ma-
nagementansatz überhaupt erst in ihrer Organisation bekannt gemacht und 
die damit einhergehenden Veränderungen eingeleitet und umgesetzt. Ihre 
Geschichten und ihre Erfahrungen wollen wir an all die weitergeben, die als 
FreiwilligenmanagerInnen, EhrenamtsentwicklerInnen, Freiwilligenkoordi-
natorInnen oder Ehrenamtsbeauftragte diese Aufgabe angehen möchten 
oder sich schon längere Zeit mit Fragen des freiwilligen Engagements be-
schäftigen. Wir haben aber auch an die vielen EntscheiderInnen in Verbän-
den, Vereinen, Einrichtungen oder Kirchengemeinden gedacht, die über 
Möglichkeiten verfügen, in ihrer Organisation das Thema Ehrenamt und 
Freiwilligenarbeit zu professionalisieren und ihm dadurch ein größeres Ge-
wicht zu verleihen. Wenn sie am Ende sagen: Freiwilligenmanagement ist 
nicht umsonst, dann ist unser Ziel erreicht. 

Uns ist klar, dass der Begriff Freiwilligenmanagement bei einigen Men-
schen immer noch Irritationen hervorruft. Entgegen erster Vermutungen 
sollen Freiwillige mit diesem Managementansatz nicht „gemanagt“ oder gar 
manipuliert werden. Es geht hier vielmehr um ein systematisches Vorgehen, 
das die Interessen und Erwartungen der Organisationen und die Interessen 
und Erwartungen der Freiwilligen miteinander in Einklang bringt und die-
sen Interessensausgleich in Zusammenarbeit managt. Um das zu erreichen, 
braucht man neben dem grundsätzlichen Verständnis für die Motive von 
Menschen, die sich in ihrer Freizeit unentgeltlich engagieren, auch das Wis-
sen, wie sich eine Organisation strukturell, personell und kulturell ausrich-
ten muss. Denn Freiwillige passen sich nicht in dem Ausmaß in eine Orga-
nisation ein, wie man es von entlohnten Hauptberuflichen erwarten darf. 
Das System der Organisation muss sich auf die Freiwilligen einstellen und 
einlassen. Wie das gelingen kann und welche Maßnahmen dazu nötig sind, 
dazu liefert der Freiwilligenmanagement-Ansatz geeignete Antworten und 
Instrumente. 

Bei der Auswahl unserer InterviewpartnerInnen haben wir nicht nur die 
Bandbreite der Engagementbereiche berücksichtigt, sondern auch die Ebe-
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ne, auf der sie Freiwilligenmanagement in die Praxis umsetzen. So finden 
sich unter den Befragten klassische FreiwilligenmanagerInnen, die auf einer 
übergeordneten Ebene aktiv sind und mit Freiwilligen selbst eher wenig 
Kontakt haben, aber das Thema strategisch und konzeptionell vorantreiben. 
Wir haben aber auch Menschen interviewt, die in der Rolle eines/r Freiwil-
ligenkoordinatorIn tagtäglich mit Freiwilligen zu tun haben, neue Engagier-
te gewinnen und sie in ihrem Engagement überfachlich begleiten. Befragt 
wurden nur Organisationen im klassischen Sinn, d. h. solche, die über einen 
gewissen Organisationsgrad verfügen. Initiativen, Helferkreise, Aktions-
bündnisse oder kleinere Vereine wurden von uns nicht interviewt. Hier 
braucht es zwar auch eine Art Freiwilligenmanagement, allerdings mit ei-
nem weit geringeren Formalisierungs- und Strukturierungsgrad, als wir es 
mit dem Freiwilligenmanagement-Modell der beratergruppe ehrenamt be-
fürworten. Wer mehr zu diesem Modell und den damit verbundenen In-
strumenten und Methoden erfahren möchte, dem empfehlen wir das „Pra-
xishandbuch Freiwilligenmanagement“, das im Frühjahr 2013 im gleichen 
Verlag von einigen AutorInnen der beratergruppe ehrenamt veröffentlicht 
wurde. 

Unsere Ausgangsfrage nach den Stolpersteinen und Erfolgsfaktoren bei 
der Implementation und nachhaltiger Verankerung von Freiwilligenmanage-
ment in Verbänden, Vereinen, Kirchen, Gebietskörperschaften und ande-
ren Organisationen haben wir als siebenköpfiges AutorInnen-Team in der 
Weise konkretisiert, dass wir zunächst unsere Erkenntnisinteressen zusam-
mentrugen. Unser erster Fokus betraf die Frage, was dazu führt, dass sich 
eine Organisation überhaupt mit diesem Management-Konzept befasst. 
Welche Impulse gab es in der Organisation? Wurde aufgrund einer strategi-
schen Entscheidung ein Konzept entwickelt? Mit Blick auf die Startphase 
war für uns das weitere Vorgehen in den Organisationen bedeutsam: Wel-
che Klärungen und Festlegungen erfolgten? Wer hat diese Entscheidungen 
getroffen, welche Akteure waren in den Prozess involviert und welche 
Kommunikationswege wurden genutzt? Dabei interessierte uns besonders, 
was sich als förderlich oder als Hindernis erwies. Ein weiteres Anliegen des 
Teams war es, mit den PraktikerInnen des Freiwilligenmanagements ge-
meinsam den Werkzeugkoffer des Freiwilligenmanagements zu öffnen und 
kritisch zu sichten. Alle Instrumente, Werkzeuge und Methoden, die sich 
inzwischen in Qualifizierung und Praxis etabliert haben, sollten hinsichtlich 
ihres Nutzens und ihrer Reichweite aus Praxisperspektive bewertet werden. 
Dabei stellte sich natürlich auch die begleitende Frage, ob der Koffer hie und 
da zu entrümpeln sei und angesichts neuer Entwicklungen vielleicht neue 
Werkzeuge und Methoden entwickelt werden müssen. Ein entscheidendes 
Moment zur Bindung von Engagierten an die Organisation, zur Gewinnung 
neuer Engagierter und für das Image nach innen und außen, ist die Ausge-
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staltung einer Anerkennungskultur. Deshalb wollten wir erfahren, welche 
Formen der Anerkennung sich bewährt haben und wo innovative neue 
Wege beschritten werden. Wirkung entfaltet eine Anerkennungskultur, die 
auch nach außen dringt, indem Engagierte als Multiplikatoren in ihrem 
Umfeld für das Ehrenamt werben. Was aber sind die Erfolgswege zur Ge-
winnung neuer Ehrenamtlicher? Außerdem interessierte uns, wie sich 
durch die breite Einbindung ehrenamtlichen Engagements und die Veran-
kerung von Freiwilligenmanagement in der Organisation die Rollen, Struk-
turen und das Organisationsklima verändern. Die Auswirkungen dieses 
Umgestaltungsprozesses sollten für beide entscheidenden Gruppierungen 
gleichermaßen thematisiert werden: Wie reagieren die Hauptamtlichen dar-
auf und wie die Ehrenamtlichen? Aus Sicht des AutorInnen-Teams ist Frei-
willigenmanagement unabdingbar. In der Praxis wird es aber auch häufiger 
infrage gestellt; zum einen, weil es als eine Zusatzaufgabe neben dem Kern-
geschäft erscheint und zum anderen, weil es zeitweilig aus dem Blick gerät 
und sich immer wieder neu legitimieren muss. Es war daher in Erfahrung 
zu bringen, was zu einer nachhaltigen Verankerung beiträgt und welche 
Wünsche die befragten PraktikerInnen mit Blick auf die Zukunft hegen. 

Eng mit dem Vorgenannten verknüpft, bewegten uns noch folgende 
Fragen: Welche Unterschiede sind zwischen dem ländlichen Raum und ur-
banen Wirkungsräumen auszumachen? Wie wird die Teilhabe behinderter 
Menschen am Engagement ermöglicht (Inklusion)? Welche Erfahrungen 
liegen mit spontanem ungebundenem Engagement vor, wie es sich bei der 
Donau- und Elbe-Flut im Jahr 2013 in großer Zahl entwickelte und ange-
sichts der Flüchtlingskrise zum Fundament einer Willkommenskultur ge-
riet? 

Für dieses Buch haben wir mit Fachkräften aus insgesamt 22 Organisa-
tionen gesprochen. In den meisten Fällen waren wir persönlich vor Ort, 
manche der Interviews führten wir aber auch am Telefon. Immer erhielten 
wir einen differenzierten Einblick in den Alltag des Freiwilligenmanage-
ments und unsere Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen standen 
uns häufig weit über den zunächst vereinbarten Zeitraum hinaus zur Verfü-
gung. Wir danken allen, die zum Interview bereit waren, sehr herzlich für 
diese Zeit, die stets freundliche Gesprächsatmosphäre sowie die Offenheit 
und das Vertrauen, mit der unsere Fragen beantwortetet wurden.  

Wir wollten etwas über die Hürden und Erfolgsfaktoren des Freiwilli-
genmanagements in der jeweiligen Organisation erfahren, und wir haben 
Auskunft bekommen über Experimente und Bewährtes, über Fehlschläge 
und Volltreffer, über langwierige Prozesse und kurze Wege. Wir hörten 
kleine Geschichten aus dem Alltag des Ehrenamts und Berichte über orga-
nisationale Umstrukturierungen. Alles war interessant und informativ. Doch 
als es daran ging, aus unseren Gesprächsprotokollen lesbare Texte zu ver-
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fertigen, waren vielfältige Abstimmungsprozesse nötig. Wir danken allen 
Verantwortlichen in den Organisationen für ihre Geduld, mit der sie unsere 
Texte teilweise wiederholt zum Feintuning durchgesehen haben. Sollte uns 
dennoch in dem einen oder anderen Fall ein Fehler unterlaufen sein, bitten 
wir an dieser Stelle um Nachsicht.  

Als TrainerInnen, AusbilderInnen, Forschende und Lehrende zum The-
ma Freiwilligenmanagement haben wir von den Gesprächen mit den Fach-
kräften vor Ort sehr profitiert und freuen uns, diese Erfahrung in unsere 
weitere Arbeit einfließen zu lassen und an andere weiterzugeben. 

Berlin und Nordhausen, im Frühjahr 2016 
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Die befragten Organisationen im Überblick 

Hartmut Bargfrede 

Zu der Auswahl der InterviewpartnerInnen beziehungsweise der infrage 
kommenden Organisationen wurden drei Perspektiven übereinander ge-
legt, um die Stichprobe zu ermitteln: Die Felder, in denen Freiwilligen-
management implementiert ist, sollten die Vielfalt der Engagement-Be-
reiche, wie sie beispielsweise im Freiwilligensurvey abgebildet sind, in etwa 
widerspiegeln. So der Sport, Jugend und Soziales sowie Kirchen und Ge-
bietskörperschaften. Wegen der zunehmenden Bedeutung sollte auch min-
destens eine Bürgerstiftung vertreten sein. Im weiteren Suchmodus ging es 
um die Standorte, verteilt im deutschsprachigen Raum, bei gleichzeitiger Be-
rücksichtigung der Organisationsebenen beziehungsweise regionalen Reich-
weiten der Organisationen auf Landes- und kommunaler (beziehungsweise 
Kreis-)Ebene. Die dritte einzubeziehende Vorgabe war ein Kenntnisstand 
(oder die zu prüfende Vermutung) im Kreis der AutorInnen dazu, ob in der 
für ein Interview anvisierten Organisation, eine Freiwilligenkoordination 
(ehren- oder hauptamtlich) oder ein Freiwilligenmanagement implemen-
tiert ist. Durch fortwährende Rückkoppelungen in das Team, ausgestattet 
mit einer „Nachrücker-Liste“, ergab sich die folgende Landkarte der Inter-
viewaktivitäten (Abbildung 1). 
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Abbildung 1 
 

  

Leseprobe aus: Reifenhäuser u.a., Freiwilligenmanagement in der Praxis, 
ISBN 978-3-7799-3408-0, © 2016 Beltz Verlag, Weinheim Basel



16 

„Vieles war Learning by Doing“ 
Freiwilligenmanagement bei AKINDA –  
Netzwerk Einzelvormundschaften in Berlin 

Sarah G. Hoffmann 

 AKINDA – Netzwerk Einzelvormundschaften entstand vor 18 Jahren und vermittelt ehrenamtliche 
Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die ca. 80 Vormünder erhalten Unter-
stützung, Fortbildung und Begleitung. Aktuell arbeiten hauptamtlich bei AKINDA eine Projektkoor-
dinatorin mit 50 % der Regelarbeitszeit, zwei Beraterinnen mit 25 % sowie wechselnde PraktikantIn-
nen.  

 Claudia Schippel ist Initiatorin und Mitbegründerin und arbeitet nebenberuflich für AKINDA. Sie ist 
Ethnologin (M. A.) und Diplom-Sozialarbeiterin und hauptberuflich in einem internationalen Bera-
tungs- und Begegnungszentrum tätig. 

AKINDA entstand als Initiative von Freiwilligen, die sich Ende der 90er-
Jahre im Rahmen des Berliner Flüchtlingsrates zusammengefunden hatten. 
Die Idee der ehrenamtlichen Vormundschaft als Alternative zum beruf-
lichen Vormund gab es bereits in anderen Bundesländern. Nun sollte sie 
auch in Berlin realisiert werden.  

Zunächst brauchte man einen Schreibtisch, ein Telefon und einen Ort, 
an dem man sich treffen konnte. Der Verein Xenion – Psychosoziale Hilfen 
für politisch Verfolgte e. V. stellte diese Starthilfe zur Verfügung. Man traf 
sich regelmäßig, doch der Kreis der Aktiven wechselte. Die meisten der En-
gagierten hatten einen festen Arbeitsplatz im Flüchtlingsbereich oder waren 
Studierende und z. B. bei Amnesty International aktiv. Wichtig war allen, 
sich über ihre berufliche Tätigkeit hinaus politisch und ehrenamtlich für 
den Schutz minderjähriger Flüchtlinge einzusetzen. Als Terre des Hommes 
Gelder für Büro- und Koordinationsaufgaben zur Verfügung stellte, war 
klar, dass diese Aufgabe ausschließlich externe Honorarkräfte erledigen sol-
len.  

Mit der Zeit stabilisierte sich der Kreis der InitiatorInnen und die Zahl 
der ehrenamtlichen Vormünder wuchs, wodurch auch die Aufgaben rund 
um Beratung und Begleitung immer umfangreicher wurden. Weitere För-
dermittel mussten beschafft werden. Viele Förderprogramme fordern bei 
der Antragstellung den Nachweis von Eigenmitteln. Als freie Initiative war 
AKINDA dazu aber nicht in der Lage. Deshalb nahm sie das Angebot der 
Xenion-Leitung an, AKINDA als ein Projekt dieses Vereins zu führen und 
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es somit „förderfähig“ zu machen. Der zu jener Zeit auf Honorarbasis tätige 
AKINDA-Koordinator entwickelte daraufhin Ehrgeiz, warb EU Mittel ein 
und konnte schließlich als erster Hauptamtlicher auf einer 50 % Koordina-
tionsstelle aktiv werden. Das brachte die Initiative einen großen Schritt in 
Richtung Professionalisierung voran. Die Kontakte zu den Ehrenamtlichen 
wurden regelmäßiger, Fortbildungsveranstaltungen wurden durchgeführt 
und nach und nach entwickelten sich auch Strukturen zur Begleitung der 
Ehrenamtlichen. 

Freiwilligenmanagement im klassischen Sinn wurde bei AKINDA nicht 
eingeführt, sondern entwickelte sich langsam. Wir alle haben so nach und 
nach gelernt, wie wichtig es ist, die Arbeit zu systematisieren, regelmäßig 
Kontakt zu den Ehrenamtlichen zu halten und nicht alles dem Zufall zu 
überlassen. Vieles war einfach Learning by Doing. Wir hatten keine Ahnung 
von Freiwilligenmanagement. Wir haben uns das nach und nach angelesen 
und durch Kontakte zu anderen, die so etwas Ähnliches machten, erworben. 

Die erste typische Aufgabe der Freiwilligenkoordination, das Identifizie-
ren von Engagementfeldern, spielt bei AKINDA eine untergeordnete Rolle. 
Hier hat die Initiative ein klares Profil: Alles dreht sich um die Übernahme 
von ehrenamtlichen Vormundschaften, woraus sich die Aufgabenprofile für 
das Ehrenamt ergeben. Durch gesetzliche Vorgaben haben sich die Aufga-
ben verändert und wurden im Laufe der Jahre zunehmend anspruchsvoller. 
Doch die Ursprungsidee, minderjährigen Flüchtlingen statt eines berufli-
chen Vormunds freiwillig Engagierte zur Seite zu stellen, blieb erhalten. Ko-
ordination, Begleitung und Beratung der Ehrenamtlichen ist dagegen eine 
bezahlte Tätigkeit, vorausgesetzt, es stehen entsprechende Mittel aus ver-
schiedenen Förderprogrammen und Spenden zur Verfügung. 

Viel Fingerspitzengefühl ist nötig, wenn es bei AKINDA um das Thema 
Gewinnen von Ehrenamtlichen geht. Claudia Schippel, die selbst mehrfach 
ehrenamtlich Vormund ist, machte bald nach Gründung der Initiative eine 
wichtige Erfahrung: Ich erinnere mich, dass ich mit meinem Mündel, einem 
Mädchen, das es sehr spannend fand, Journalisten zu treffen, in die Berliner 
Abendschau eingeladen wurde. Danach klingelte an meinem Arbeitsplatz wo-
chenlang ununterbrochen das Telefon, weil dieses Mädel ‚eingeschlagen hat-
te‘. Es meldeten sich viele, die eigentlich gar nicht geeignet waren und falsche 
Vorstellungen von der Aufgabe hatten.  

Bald waren solche Maßnahmen zur Gewinnung aber nicht mehr nötig. 
AKINDA war durch Mundpropaganda und Vernetzung innerhalb der ‚Sze-
ne‘ engagierter Bürgerinnen und Bürger zu einem Selbstläufer geworden. 
Auch in den Jugendhilfeeinrichtungen und zuständigen Behörden waren 
die Möglichkeiten ehrenamtlicher Vormundschaften bekannt. In der Regel 
fanden minderjährige Flüchtlinge und interessierte Ehrenamtliche gut zu-
einander, das ‚Matching‘ war also kein Problem. Seit Anfang 2015 ist jedoch 
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sowohl die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge als auch die 
Zahl der am Ehrenamt Interessierten extrem angestiegen. Mit dem aktuell 
vorhandenen Personal und den geringen finanziellen Möglichkeiten kann 
AKINDA nur einen kleinen Teil der Anfragen berücksichtigen. Oft bleibt 
nur die Möglichkeit, Interessierte auf eine Warteliste aufzunehmen und sie 
auf später zu vertrösten. Bei nicht wenigen Ehrenamtlichen führt das zu Ir-
ritationen, bisweilen auch zu offiziellen Beschwerden. 

Inzwischen schießen ähnliche Initiativen wie Pilze aus dem Boden. Of-
fen ist, welche dieser Gruppierungen Fuß fassen und wie sie in der Lage sein 
werden, die Qualität der vermittelten ehrenamtlichen Vormundschaften zu 
sichern. Vereinzelt wollten Engagierte in eigener Regie eine Vormundschaft 
übernehmen. Davon rät AKINDA ab. Dies würde viele rechtliche, aber 
auch psychosoziale Probleme aufwerfen, die eine Person alleine nicht lösen 
kann.  

Bei AKINDA erhalten Interessierte bei regelmäßigen Informationsver-
anstaltungen eine erste Orientierung, bevor im persönlichen Erstgespräch 
eingehend die wechselseitigen Erwartungen und Fragen geklärt werden. 
Dieses Gespräch ist für AKINDA zentral. Schon früh wurde hierfür ein 
Aufnahmebogen entwickelt, der sich im Laufe der Jahre immer wieder ver-
ändert hat. Einmal wurde er länger, dann wieder kürzer. Nach wie vor ist 
der Bogen aber wichtige Arbeitsgrundlage, denn er erfasst das Profil der eh-
renamtlichen Person und erleichtert damit das ‚Matching‘ mit einer oder ei-
nem unbegleiteten Minderjährigen. Die tatsächliche Vermittlung und Über-
nahme einer Vormundschaft ist dann ein Prozess, der per Antragstellung 
vom Familiengericht entschieden wird. 

Ehrenamtliche Vormünder sind den Jugendämtern und Amtsgerichten 
gegenüber in der Pflicht; von Behördenseite ist jedoch keine systematische 
Begleitung der Ehrenamtlichen vorgesehen. Dass hier Unterstützung nötig 
ist, war die Grundidee von AKINDA. Erst im Laufe der Zeit und vor dem 
Hintergrund vielfältiger Erfahrungen entwickelten sich daraus Strategien 
und Begleitkonzepte. So gibt es beispielsweise seit ungefähr drei Jahren ein 
verpflichtendes Qualifizierungsangebot, das insbesondere die rechtlichen 
und psychosozialen Aspekte ehrenamtlicher Vormundschaften behandelt.  

Schwieriger als erwartet ist es, den Kontakt zwischen Hauptamtlichen 
und Freiwilligen systematisch zu gewährleisten. Zum einen gibt es ange-
sichts der knappen finanziellen Ausstattung bei AKINDA oft personelle 
Engpässe. Zum anderen passiert es immer wieder, dass Ehrenamtliche so 
vor sich hinwursteln und sich nicht melden, obwohl regelmäßige Gespräche 
vereinbart waren. Eine solche Vereinbarung schriftlich niederzulegen, hilft 
nur bedingt. Wenn man es dabei belässt, sie abzuheften, und nicht die Kon-
sequenzen zieht und das Ganze klar einfordert, dann nimmt das keiner ernst 
und es wird vergessen. Nach der erfolgreichen Vermittlung eines Mündel 
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scheint für die Ehrenamtlichen AKINDA an Bedeutung zu verlieren. Nur 
ein Teil der Ehrenamtlichen hält aktiv und regelmäßig Kontakt. Die Mit-
arbeiterInnen müssen sich also ans Telefon setzen und Ehrenamtliche, die 
sich seit längerer Zeit nicht gemeldet haben, auf die ursprünglich verein-
barte regelmäßige Berichterstattung hinweisen – eine unliebsame Aufgabe! 
Hinzu kommt, dass die verfügbare Arbeitszeit nie ausreicht. Phasenweise 
nimmt das Fundraising so viel Zeit in Anspruch, dass darunter die Kon-
taktpflege mit den Ehrenamtlichen leidet. Aber auch sozialpsychologische 
Aspekte machen es den Mitarbeiterinnen zuweilen schwer, auf die Einhaltung 
der Engagementvereinbarung hinzuwirken: Ehrenamtliche bei AKINDA 
sind in der Regel berufs- und lebenserfahren und engagieren sich häufig vor 
dem Hintergrund eigenen Wohlstands und Sicherheit. Die Arbeitsplätze 
der zumeist jungen Hauptamtlichen sind dagegen unsicher: Sie sind zeitlich 
befristet und das Gehaltsniveau entspricht nicht den geforderten Kompe-
tenzen. Unterschiede im Lebenskontext, bei der Haltung und den Einstel-
lungen schwingen mit, wenn ein eigentlich notwendiges Feedbackgespräch 
auf die lange Bank geschoben wird.  

Wenn im Umgang mit den Kindern und Jugendlichen Schwierigkeiten 
auftreten oder die Vormünder an ihre persönlichen Grenzen stoßen, mel-
den sie sich häufiger. In der Regel berät AKINDA dann im Einzelgespräch 
am Telefon oder im direkten Kontakt. Hilfreich sind bei solchen Fragen 
auch der Austausch zwischen den Ehrenamtlichen und die wechselseitige 
Unterstützung bei den AKINDA-Stammtischen. Bei gravierenden Konflik-
ten und persönlichen Verstrickungen steht eine Therapeutin und Super-
visorin aus dem psychotherapeutischen Zentrum Xenion zur Verfügung. 

Zuweilen entstehen zwischen den ehrenamtlichen Vormündern und den 
SozialarbeiterInnen oder ErzieherInnen der Jugendhilfeeinrichtungen Miss-
verständnisse, Probleme und Konflikte. Vor allem wenn es um Fragen der 
angemessenen schulischen oder medizinischen Betreuung geht, sind sowohl 
das hauptamtliche Personal gefragt als auch die Vormünder. Die Perspekti-
ven unterscheiden sich und oft auch Haltungen und Einstellungen: Haupt-
amtliche fühlen sich von den Ehrenamtlichen schnell bevormundet, haben 
den Eindruck, dass sich die Ehrenamtlichen einmischen oder finden, dass 
diese keine Ahnung haben und eigentlich unprofessionell sind. Die ehren-
amtlichen Vormünder beschweren sich, dass sich die Hauptamtlichen nicht 
engagieren und nicht im Interesse der Jugendlichen entscheiden und han-
deln. AKINDA führt dann mit den Ehrenamtlichen Gespräche und gibt 
fachliche Unterstützung und Beratung.  

Für Ehrenamtliche bedeutet die Übernahme einer Vormundschaft ein 
hohes Maß an Sinngebung, Freude, Kontaktmöglichkeiten und persönli-
chem Gewinn. Viele erleben in der Tätigkeit selbst Wertschätzung und An-
erkennung. Darüber hinaus empfinden es manche als Auszeichnung, wenn 
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sie bei der Öffentlichkeitsarbeit mitwirken, indem sie der Presse von ihrer 
Arbeit erzählen oder gemeinsam mit ihrem Mündel für einen Artikel por-
traitiert werden. Beteiligungsmöglichkeiten sind in diesem bürgerschaftlich 
geprägten Projekt selbstverständlich und werden von den Freiwilligen aktiv 
wahrgenommen und geschätzt. Gerade wenn die finanzielle Absicherung 
von AKINDA wieder einmal auf der Kippe steht, entwickeln die Ehrenamt-
lichen viele Ideen und engagieren sich, damit es mit der Initiative weiter-
geht. Öffentliche Auszeichnungen, Preise etc. treten in einer so gearteten 
Anerkennungskultur eher in den Hintergrund, und das persönliche Danke-
schön erhalten die Vormünder zumeist von den Minderjährigen selbst.  

Engagement-Bescheinigungen stellt AKINDA formlos aus, meistens für 
Studierende, die sich für ihre Bewerbungsunterlagen einen solchen Nach-
weis wünschen. Manchmal bitten Ältere darum, weil sie ihre Aufwendun-
gen steuerlich geltend machen. Auf Anfrage wird auch die Teilnahme an 
den Fortbildungsprogrammen schriftlich bestätigt.  

In der Regel endet die Beziehung zwischen Vormund und Mündel nicht 
abrupt mit der Volljährigkeit, sondern sie bleibt weiter bestehen, bis irgend-
wann die jungen Erwachsenen und die früheren Vormünder getrennte 
Wege gehen. Deshalb gehört die Verabschiedung bei AKINDA nicht zu den 
expliziten Aufgaben des Freiwilligenmanagements.  

Was regionale Besonderheiten betrifft, kann sich AKINDA gut mit Initia-
tiven in anderen Regionen vergleichen, denn es gibt einen Austausch dazu 
im bundesweiten Netzwerk Vormundschaften für unbegleitete Minderjäh-
rige. Dort berichten beispielsweise Initiativen aus Nordrhein Westfalen, die 
überwiegend in kleinen und mittelgroßen Städten aktiv sind, vom starken 
Zusammenhalt unter den Ehrenamtlichen. Man trifft sich regelmäßig, ohne 
dass Hauptamtliche viel dazu beitragen müssen. In Berlin ist das eher 
schwierig. Durch die Weitläufigkeit der Stadt gestaltet sich das Engagement 
anonymer, und die Vernetzung der Ehrenamtlichen gelingt nur zum Teil. 
Den Standort von AKINDA in Berlin Steglitz empfinden manche als abge-
legen und würden einen Treffpunkt in Kreuzberg bevorzugen, wohl wis-
send, dass andere dann einen weiten Anfahrtsweg hätten.  

Die wechselnden jungen KollegInnnen und PraktikantInnen sorgen mit 
vielen guten Ideen dafür, dass AKINDA die Neuen Medien nutzt. Schwierig 
ist aber auch hier, den Auftritt kontinuierlich zu pflegen. Wenn eine Prakti-
kantin beispielsweise einen Facebook-Account aktiviert, dümpelt er unter 
Umständen vor sich hin, wenn das Praktikum beendet ist. Ebenso verhält es 
sich mit der Website. Will AKINDA im Internet präsent sein, muss sich je-
mand kontinuierlich darum kümmern. Die Präsenz auf dem Spendenportal 
betterplace.org hat sich als äußerst wirkungsvoll erwiesen; ein gutes Teil der 
Spenden geht darüber ein. Die Ehrenamtlichen wünschen sich eine Platt-
form zum Austausch untereinander. Allerdings gibt es bei Schwesterprojek-




