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Serie Ob im Sport- , Kultur- und Musikverein, in der Arbeit mit Jugendlichen oder Senioren, bei Gewerkschaften und politischen
Parteien, der Feuerwehr oder in der Flüchtlingshilfe – bürgerschaftliches Engagement hat viele Gesichter. Bis Ende Oktober stellen wir
jeden Donnerstag Menschen vor, die sich in Franken engagieren. Dazu gibt’s Praxistipps zu Ehrenamt und freiwilliger Arbeit.

Tüfteln für eine bessere Welt
Männer, Maschinen, eine Werkstatt: Im Bamberger „Männerschuppen“ werden kostenlos
kaputte Alltagsdinge repariert. Ehrenamt macht Spaß – wenn Mann das passende Einsatzgebiet gefunden hat.

ENGAGEMENT (I)

Bruno Dirauf (links) und Bogdahn
Schwonek tüfteln im „MännerFoto: Ronald Rinklef
schuppen“.

„Mein
Ehrenamt
bringt was“
VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

NATALIE SCHALK

Stadtsteinach — Ein Tischtennisturnier, knapp 20 Teilnehmer, kein
herausragendes Sportereignis – und
trotzdem ein besonderer Moment
für Jonas Gleich. Der 18-Jährige erzählt, was er in seinem Heimatort
Stadtsteinach (Kreis Kulmbach) vor
ein paar Wochen erlebte:
„Unsere
Flüchtlinge“,
sagt er über die
jugendlichen
Asylbewerber
im Ort, „haben
erst mal nicht viel
verstanden, aber sie waren da, haben mitgespielt – und haben sooo
gelacht!“ Das sei einfach schön gewesen. „Es ist schön zu sehen, dass
man was bewirkt.“
Es geht um die Jugend
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Bamberg — Aus einem kleinen, braunen Kasten mit Röhrenradio-Flair
trällert Justin Timberlake seinen aktuellen
Sommerhit.
Bogdahn
Schwonek klappt den Deckel hoch:
„Kein Röhrenradio. Aber ein älteres
Modell.“ Gerade hat er das Gerät
gemeinsam mit Bruno Dirauf repariert, jetzt schauen beide schon über
den Rand ihrer Brillen auf einen alten Plattenspieler. Die Rentner sind
an diesem Dienstagmorgen allein im
„Männerschuppen“ auf dem ehemaligen Schaeffler-Gelände. Sie genießen die Ruhe. „Donnerstagabend ist die Hölle los“, sagt Schwonek. Dann können Bürger defekte
Alltagsgegenstände bringen.
Die Männer versuchen, die Sachen wieder herzurichten. Kostenlos und ehrenamtlich, nur die Ersatzteile müssen bezahlt werden.
Vor einem halben Jahr wurde der
„Männerschuppen“ nach dreijähriger Vorarbeit eröffnet. „Wir haben
etwa ein Dutzend sehr aktive Handwerker und nochmal so viele, die
immer wieder mal kommen“, erklärt Bernd Bauer-Banzhaf. Als
Vorsitzender des Diakonievereins
Bamberg hat er das Projekt ins Le-

ben gerufen, nachdem er einen Zeitungsartikel über australische Männerschuppen gelesen hatte. „Dort
gibt’s fast in jedem Ort irgendeine
Garage, einen Schuppen, wo sich die
alten Herren treffen.“ Hierzulande
gebe es so viele Seniorenprojekte für
Frauen, sagt Bauer-Banzhaf – aber
nichts speziell für Männer. Und bei
den ehrenamtlichen Projekten fehlten ebenfalls Angebote für Männer.

sellschaft oder Kultur? Beim Männerschuppen geht es um Seniorenarbeit, Nachbarschaftshilfe und auch
um die Umwelt. „Nachhaltigkeit ist
ein wichtiges Thema“, sagt BauerBanzhaf. „Es werden so viele Ressourcen verschwendet, weil alles
gleich weggeworfen wird.“
Weil sie im Job Elektromechanik
gelernt haben, basteln Dirauf und
Schwonek oft an elektrischen Geräten, sie machen aber auch gern bei
Nachhaltige Nachbarschaftshilfe
der Fahrradreperatur mit und ler„Man kann ja auch zur Tafel gehen nen von den Schuppen-Kollegen
und da mitarbeiten“, sagt Bogdahn beim Schreinern oder ComputertüfSchwonek. „Aber das ist mehr was
für …“, er zögert: „Naja, für die,
die sich mit Lebensmitteln auskennen.“ Er hält Bruno Dirauf die defekte Wasserpumpe eines Geschirrspülers unter die Nase. Das interessiert ihn. Das Bauteil musste ausgetauscht werden, reparieren lässt sich
so was nicht. „Aber ich habe einen
Verdacht, was kaputt war. Das säg’
ich auf! Ich will wissen, ob ich recht
gehabt habe.“
Dirauf ist 63, Schwonkek 62 Jahre
Bernd
alt – junge Rentner, die sich freuen,
Bauer-Banzhaf
anderen helfen zu können.Wer sich
Vorsitzender
ehrenamtlich betätigen möchte,
Diakonieverein
sollte sich zuerst fragen, welches
Bamberg
Thema ihn beschäftigt: Jugend, Ge-

Für Frauen
gibt es so viele
Projekte – für
Männer fast nichts!

teln Neues. Lernen, soziale Kontakte, Erfahrung – man sollte sich bewusst sein, was man von einem Ehrenamt selbst erwartet. Und wie viel
Zeit zur Verfügung steht. Will ich
mich für eine einmalige Sache engagieren? Oder dauerhaft? Je genauer
die Vorstellung ist, umso leichter
wird es, ein passendes Einsatzgebiet
zu finden. Gute Anlaufstellen sind
kirchliche Organisationen wie Diakonie und Caritas, aber auch die Gemeinden und lokalen Freiwilligenagenturen. Es gibt für jeden Typ eine passende Möglichkeit, sich einzubringen, sagen die beiden Tüftler.
Dann arbeiten sie konzentriert weiter. Schweigend. Aus dem Uralt-Radio dröhnt ein Hip-Hop-Song.
Lesen Sie am Donnerstag, 29. September, was Ehrenamtliche des Technischen Hilfswerkes im Ausland machen,
und wie das mit ihrem Berufsalltag in
Deutschland zusammengeht.
Bildergalerie
Weitere Fotos aus dem Männerschuppen finden Sie auf

www.inFranken.de

Jonas Gleich ist sehr engagiert: in
der Landjugend, im Jugendparlament Stadtsteinach und der Katholischen Jugend. Ihm geht es um die
jungen Menschen, darum, dass sie
in „Stanich“ gut leben, dass sie im
Ort etwas machen können. Im Sommer wurde nach zwei Jahren Arbeit
der neue Stanicher Skateplatz eingeweiht. „Wir haben neue Rampen
installiert und Sitzgruppen mit einer wunderschönen Sicht auf unsere Kirche.“
Im Skatepark wurden auch die
jugendlichen Flüchtlinge zum
Tischtennisturnier eingeladen. „Sie
haben keine Skateboards, kommen
aber oft mit ihren Fahrrädern.“ Sie
gehören schon dazu, zumindest ein
bisschen. „Durchs Ehrenamt lernt
man, auf Leute zuzugehen. Man
sieht andere Blickwinkel, hat Kontakt zu anderen Menschen“, sagt
Jonas Gleich. „Man profitiert immer von einer aktiven Freizeitgestaltung, die auch anderen etwas
bringt.“
Jonas Gleich, der ab Oktober in
München Politikwissenschaft studiert, wurde von der Bayerischen
Rundschau vergangenes Jahr mit
dem Bürgerpreis ausgezeichnet.
Auch heuer sucht die Redaktion
„Helden des Alltags“ aus dem
Raum Kulmbach.

Fördermaßnahmen: Davon können Ehrenamtliche profitieren
VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED
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Vollzeitstelle). Und es gibt Obergrenzen: Die Übungsleiterpauschale
liegt bei 2400 Euro, die Ehrenamtspauschale bei 720 Euro pro Jahr.
Übungsleiter sind pädagogisch tätig,
z.B. als Jugendleiter, Trainer, Pfleger.
Die Ehrenamtspauschale kann auch
für Büro-, Hausmeister- oder Reinigungsarbeiten gezahlt werden.

tragt werden; fast alle machen mit.
Nur wer in den Landkreisen RhönGrabfeld und Bad Kissingen oder in
den kreisfreien Städten Coburg und
Erlangen wohnt, kann die Karte dem
Bayerischen Sozialministerium zufolge nicht bekommen. Überall sonst
erhalten Bürger über 16 Jahre eine
blaue Ehrenamtskarte, wenn sie sich
seit zwei Jahren im Schnitt fünf Stunden pro Woche engagieren. Außerdem gibt’s die Karte für Inhaber einer Jugendleitercard und aktive
Feuerwehrler, Einsatzkräfte im Katastrophenschutz und Rettungsdienst.
Besonders Engagierten wird die Goldene Ehrenamtskarte verliehen.

Bamberg — Über 30 Millionen Bürger
engagieren sich dem im Frühjahr veröffentlichten Freiwilligensurvey zufolge ehrenamtlich. Kritiker bemängeln, dass Bereiche wie der soziale
Sektor, die Arbeit mit Armen, Obdachlosen oder Flüchtlingen in immer stärkerem Maße von diesem Engagement abhängen, doch politisch
Ehrenamtskarte: Ob Sonderist die Zunahme der Freiwilligenvorstellung der Naturbühne in
arbeit gewollt. Sie wird auf vielfältige Trebgast, vergünstigter Eintritt in
Weise gefördert und gewürdigt.
die Freizeitparks Schloss Thurn und
Geiselwind, ob Rabatt beim Frisör,
Steuerfreibeträge: Auf eine im Fitnessstudio oder Museum: Bei
Aufwandsentschädigung für eh- etwa 4000 Einrichtungen bekommen
renamtliche Arbeit müssen keine Besitzer der Ehrenamtskarte in BaySteuern und Sozialabgaben gezahlt ern Vergünstigungen. Genauere InEhrenamtsnachweis: Verbänwerden, wenn sie nebenberuflich formationen gibt es bei den Landde der Freien Wohlfahrtspflege
ausgeübt wird (maximal ein Drittel kreisen und kreisfreien Städten. Dort Bayern erteilen einen „Ehrenamtsder Arbeitszeit einer vergleichbaren kann die Ehrenamtskarte auch bean- nachweis“: eine Urkunde mit einem
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Beiblatt, auf dem Zeit, Tätigkeitsbereiche, Fortbildungen, persönliche
und fachliche Kompetenzen und Fähigkeiten im Zusammenhang mit
dem Ehrenamt dokumentiert werden: ein guter Nachweis für Bewerbungen. Auf Wunsch stellen andere
Organisationen häufig ebenfalls eine
qualifizierte Bescheinigung über die
Tätigkeit im Ehrenamt aus.

4.

Auszeichnungen: Mit einer
Vielzahl an Preisen wird außergewöhnliches Engagement öffentlich
gewürdigt. Den Deutschen Engagementpreis verleiht das Bundessozialministerium immer am 5. Dezember,
dem Tag des Ehrenamts. Eine Übersicht zu bundes- und bayernweiten
Ausschreibungen bietet die Seite
www.buergergesellschaft.de in der Rubrik „Mitteilen“. Es gibt Preise in al-

len möglichen Bereichen: für soziale
Verdienste, für Leistungen im Fußballsport, für Studenten. Außerdem
gibt es zahlreiche regionale Auszeichnungen, und auch die Mediengruppe
Oberfranken würdigt die Leistung
der Ehrenamtlichen: Gemeinsam mit
der Stadt Bamberg vergibt der Fränkische Tag zwei Mal im Jahr die Bamberger Bürgernadel an ehrenamtlich
engagierte Menschen, die trotz ihres
selbstlosen Einsatzes bescheiden im
Hintergrund wirken. Die Vorschläge
kommen aus der Bevölkerung (per
Mail mit Begründung an anja.klueser@stadt.bamberg.de). Eine Jury
trifft die Auswahl. Und in Kulmbach
sucht die Redaktion der Bayerischen
Rundschau derzeit wie jedes Jahr
„Helden des Alltags“ für den Bürgerpreis (Vorschläge an redaktion.kulmbach@infranken.de).

