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1. Vorwort und Vorgeschichte
Im letzten Jahr seiner vierjährigen Amtszeit (2013-2017) hat der
Pfarrgemeinderat (PGR) der Pfarrei St. Ewaldi Dortmund es sich auf der
Grundlage des  Zukunftsbildes zum Ziel gesetzt, das in der
Pastoralvereinbarung von 2014 geforderte Ehrenamtskonzept zu
entwickeln. Darin wird klar beschrieben, wo und wie ehrenamtliche
Entscheidungen in der Pfarrei eigenverantwortlich getroffen werden.
Dazu werden Vereinbarungen über verlässliche Absprachen zwischen
Ehrenamtlichen, PGR und Pastoralteam  getroffen. Beschrieben werden
Unterstützungsmöglichkeiten, Wertschätzung von Ehrenamt, Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten. Uns ist die Partizipation (Teilhabe) von
Ehrenamtlichen ein großes Anliegen. Sie reicht von der
Mitverantwortung bis zur eigenständigen Leitung
Erste Schritte zum Ehrenamtskonzept wurden während der PGR-Klausur
am 05./06. März 2016 in Paderborn und in einer PGR-Sondersitzung am
14. April 2016 getan. Im Juni 2016 gründete der PGR einen Arbeitskreis,
der  den  Auftrag  erhielt,  das  Konzept  bis  zum  Frühjahr  2017  zu
entwickeln. Die PGR-Mitglieder in diesem Kreis wurden unterstützt von
der Referentin für Ehrenamtsförderung im Erzbistum Paderborn, Frau
Konstanze Böhm-Kotthoff, und der Dekanatsreferentin Frau Barbara
Knoppe. Der Arbeitskreis nahm im Oktober seine Arbeit auf. Auch auf
der gemeinsamen Klausur von PGR und Kirchenvorstand in Schwerte am
11./12. März 2017 war das Ehrenamtskonzept ein Thema. Der PGR
verabschiedete es dann in seiner Sitzung am 11.05.2017.
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Zum Stichwort Partizipation (Teilhabe)

2. Gott schenkt jedem Menschen gute Gaben
Das Zukunftsbild unseres Erzbistums fragt im Kern danach, wie das
Evangelium Jesu Christi in heutiger Zeit verkündet werden kann. Viele
der „alteingetretene“ Wege der lokalen Kirchen funktionieren heute
nicht mehr gut oder gar nicht mehr. Hier ist das Thema „Ehrenamt“ ein
sprechendes Beispiel. Da, wo vor einer Generation eine Aufgabe in der
Gemeinde noch bereitwillig vordefiniert übernommen wurde, fehlt es
heute oft an Mitarbeitenden. Die beruflich-familiären Veränderungen
unserer Gesellschaft, aber auch das geänderte Selbstbewusstsein
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machen sich hier bemerkbar.  Gleichzeitig steigt in der Gesellschaft die
Bereitschaft zum Engagement (z.B. Flüchtlingshilfe).
Anhand des Evangeliums vom „Gang Jesu auf dem Wasser“ (Mt 14,22-
33) wird das im Zukunftsbild konkretisiert. Bezeichnenderweise geht es
in diesem Evangelium zuerst um den Gegenwind. Das Vertrauen auf die
Gegenwart Jesu und die Bereitschaft umzudenken sind gefragt. Hier
erkennen wir unsere Situation und die daraus entstehenden
Herausforderungen bestens wieder. Das Zukunftsbild setzt ganz auf
eine Theologie, die Ehrenamt als Berufung aus der Taufe und Förderung
der dadurch geschenkten Charismen versteht. Wenn in dieser
Konzeption weiterhin der Begriff Ehrenamt gebraucht wird, dann sind
wir uns bewusst, dass er sprachlich vorläufig ist. Zugleich setzen wir
ganz im Sinne des Zukunftsbildes darauf, dass Gott jeden Menschen mit
Gaben ausstattet. Die Liebe Gottes zu allen Menschen wird hier
deutlich. Um diese Liebe Gottes ernst zu nehmen, kann es beim  Thema
„Ehrenamt“ nicht mehr um eine Delegation aus einem bereits
vorhandenen Aufgabenkatalog gehen. Wir fragen und suchen nach den
Charismen (den Gaben des Heiligen Geistes), die unter uns sind. Diese
möchten wir fördern und verlebendigen.

3. Ziel
Mit dieser Konzeption möchten wir nach innen und außen eröffnen, in
welcher Weise wir das Ehrenamt neu entdecken, entfalten und
ermöglichen können. Wir verstehen Ehrenamt dabei nicht (mehr) als die
Erfüllung einer vorgegebenen und von außen definierten Aufgabe
innerhalb unseres Pastoralen Raumes, sondern vor allem und zuerst als
die Möglichkeit die Berufung aus der Taufe neu zu entdecken, eigene
Fähigkeiten zu entfalten und dabei vielfältig begleitet, unterstützt und
wertgeschätzt zu werden.
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4. Grundsätzliche Haltungen: Was bieten wir – was erwarten wir?
Besonders wichtig ist für uns, dass Ehrenamt als etwas verstanden wird,
bei dem sich die Menschen ihren eigenen Charismen entsprechend mit
ihren persönlichen Stärken einbringen können. Dafür wollen wir über
unsere eigenen Grenzen hinausschauen und allen Menschen
Möglichkeiten bieten, ihre Stärken zu entfalten. Ehrenamtsförderung
geht damit über die Besetzung existierender Aufgaben hinaus und
richtet den Blick zunehmend auch auf die Menschen unserer Gemeinde
und des Stadtbezirks Aplerbeck.

Für uns ergibt sich ein Bild von Ehrenamt, in dem die einzelnen
Personen als Kompetenzträger gesehen werden. Dies bedeutet, dass sie
in ihrem Tätigkeitsfeld die Entscheidungs- und Gestaltungskompetenz
innehaben. Diese Kompetenzen dürfen dennoch nicht zu einer
Überforderung der einzelnen ehrenamtlichen Personen führen.
Niemand soll mehr als die von Ihm oder Ihr persönlich gewählte
Aufgabe übernehmen müssen. Der zuverlässigen Erfüllung einer solchen
Aufgabe wollen wir sowohl intern als auch nach außen mit hoher
Wertschätzung begegnen, da wir uns ihres gegenwärtigen und
zukünftigen Wertes bewusst sind.

Um ehrenamtliche Arbeit in der Pfarrei auch weiterhin erfolgreich
gestalten zu können, erwarten wir von allen Beteiligten eine
gemeinsame und gegenseitige Lernbereitschaft. Dies schließt den Willen
zur Reflexion der eigenen Arbeit mit ein. Wir sind offen für neue
Menschen, neue Ideen und neue Perspektiven.
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5. Der Pfarreiausschuss „Ehrenamt“
Um Ehrenamtliche in ihrem Engagement gut begleiten zu können, wird
ein Pfarreiausschuss Ehrenamt installiert. Er koordiniert die
Ehrenamtsarbeit in der Pfarrei.
In ihm arbeiten für alle Engagementbereiche, in denen Ehrenamtliche
eingesetzt sind, verlässliche  Ansprechpartner mit. Diese werden den
Ehrenamtlichen bekannt gemacht.
Arbeitsbereiche können sein: Jugend, Familie, Senioren, Musik,
Verbände, Soziale Aufgaben, Liturgie, Katechese und vieles mehr.
Ziel der Arbeit dieses Pfarreiausschusses ist:
- die Festlegung der Engagementbereiche ( s. oben)
- die Gewinnung von Ehrenamtlichen
- die Vermittlung zwischen den Interessierten und den Verantwortlichen
der Gruppen
- Zeitnahe Rücksprache mit den Interessierten, ob ehrenamtliche Arbeit
aufgenommen wird
- die Lösung von evtl. auftretenden Konflikten
- bei Bedarf die Bescheinigung des Engagements
- die Verabschiedung von Ehrenamtlichen
- der Austausch der Ehrenamtlichen mit ihrem Ansprechpartner und
untereinander
- die Förderung, Qualifizierung, Begleitung und Anerkennung der
Ehrenamtlichen
- der Austausch mit den Hauptamtlichen, dem Dekanat und anderen im
Sozialraum tätigen
  Ehrenamtlichen
- die Fortentwicklung des Ehrenamtskonzeptes,
- das offen sein für neue Ideen und die Unterstützung bei deren

Umsetzung
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Der Pfarreiausschuss bestimmt einen Sprecher, der den Ausschuss im
PGR und nach außen vertritt.

6. Organisatorische Rahmenbedingungen
Um ehrenamtlich tätig zu werden, braucht es gute und verlässliche
Voraussetzungen.  Grundsätzlich stellen wir als Pastoraler Raum St.
Ewaldi dazu unsere vorhandenen Ressourcen bereit. Diese sind unter
anderem unsere Gemeindehäuser als Treffpunkte, die Unterstützung
durch die Ansprechpartner für das Ehrenamt in der Pfarrei, vorhandene
sachliche Ausstattungen und finanzielle Mittel. Jeder, der bei uns
regelmäßig ehrenamtlich tätig ist, hat zum Beispiel die Möglichkeit
einen eigenen Schlüssel für das jeweilige Gemeindehaus zu bekommen.
Die Koordinierungskreise Raum und Zeit, die jeweils in den vier
Gemeinden installiert sind, ermöglichen in Absprache untereinander
und in Eigenverantwortung aller Nutzergruppen eines Gemeindehauses
die Nutzung der Räume.
Für die Fortbildung der Ehrenamtlichen stehen in der Pfarrei finanzielle
Mittel bereit. Der Pfarreiausschuss verwaltet diese
Mitteleigenverantwortlich.
Uns ist es selbstverständlich, dass ehrenamtliche Arbeit gewertschätzt
wird. Dazu gehört es vor allem auch, dass jeder, der bei uns tätig ist, zu
jederzeit ein Ehrenamtsnachweis über seine Tätigkeit erhalten kann.

7. Öffentlichkeitsarbeit innen/ außen
Über die ehrenamtliche Arbeit in der Pfarrei wird im Sonntagsbrief und
dem Brief der Gemeinden kontinuierlich informiert. Zudem stellt die
Homepage der Pfarrei eine Plattform dar, auf der Informationen
veröffentlicht und so verbreitet werden können.
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Darüber haben wir die örtlichen Medien, wie zum Beispiel die Zeitung,
als Kooperationspartner an unserer Seite.

8. Kooperationen
Bereits in der Entstehung dieser Konzeption konnten wir
dankenswerterweise eng mit dem Erzbistum Paderborn und dem
Dekanat Dortmund zusammenarbeiten. Hier sehen wir innerkirchlich
auch weiterhin unsere wichtigsten Ansprechpartner. Zugleich wissen wir
um die Möglichkeiten, die eine Großstadt wie Dortmund bietet. Die
Freiwilligenagentur der Stadt Dortmund und die Vernetzung mit vielen
anderen Organisationen und Einrichtungen, die mit Ehrenamtlichen
arbeiten, sehen wir als eine unserer Aufgaben der nahen Zukunft an.

9. Ehrenamtsbüro?
Unsere Vision und unser mittelfristiges Ziel ist es, regelmäßig und
verlässlich an einem öffentlichen Ort (Gemeindehaus oder Pfarrbüro)
ein Ehrenamtsbüro anzuschließen. Hier gibt es Informationen, Kontakte,
Hintergründe und Netzwerkangebote aus erster Hand für Interessierte.
Wir bleiben auf der Suche, wie wir einen nebenamtlichen
Ehrenamtskoordinator einstellen können.

10. Ende offen – eine Zukunftsvision
„Alles bleibt anders“ – ist das eine Überschrift für unsere Zeit? Am Ende
der Ehrenamtskonzeption unserer Pfarrei St. Ewaldi Dortmund wissen
wir, dass hier zugleich auch der Anfang ist. Es liegt in unserer Hand
unsere Arbeit ständig zu reflektieren und zu evaluieren. Darum
verpflichten sich der Pfarrgemeinderat und das Pastoralteam in
regelmäßigen Abständen, spätestens aber alle 2 Jahre, die hier
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getroffenen Vereinbarungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu
verändern.
Unser großes Anliegen ist und bleibt es, dass Menschen mit ihren Gaben
und Charismen in unserem pastoralen Raum Orte finden, an denen sie
diese entfalten können und Menschen, die sie dabei begleiten und
unterstützen.
Dass Gottes Geist uns in diesem Tun bewegt, ist unser fester Glaube.

Gebet zur „Berufung":

Ich bin berufen,
etwas zu tun oder zu sein,
wofür kein anderer berufen ist.
Ich habe einen Platz
in Gottes Plan auf Gottes Erde,
den kein anderer hat
Ob ich reich bin oder arm,
verachtet oder geehrt bei den Menschen,
Gott kennt mich
und ruft mich
bei meinem Namen

(John Henry Newman)
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(Klausurtagung des PGR im März 2017 zum Thema –
Moderation: Klemens Reith, Paderborn)
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© by: Vom Pfarrgemeinderat beschlossen und in Kraft gesetzt für die
Pfarrei Sankt Ewaldi Dortmund am 11. Mai 2017:
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Silke Jann
Thomas Kruth
Manfred Meyer

Ulrike Röwekamp
Anja Schneider
Tobias Strunck


