
keiten mit jahrelangen Amtsperioden. 
Hier ist gezieltes Management gefragt: 

■ Zukünftige MitarbeiterInnen sollten 
wissen, was sie erwartet. Dafür sind klare 
Arbeitsvereinbarungen, Zielvorgaben 
und Stellenbeschreibungen durchaus 
sinnvoll.

■  Gespräche über Wünsche, Vorstel
lungen und Bedürfnisse, beispielsweise 
ob Freiwillige hauptsächlich ihre beruf
lichen Fähigkeiten oder im Rahmen des 
ehrenamtlichen Einsatzes lieber andere, 
sonst ungenutzte Talente einsetzen möch
ten, sollten regelmäßig fix eingeplant wer
den. Schließlich kann sich hier auch im 
Laufe der Zeit etwas verändern.

■ Mindestanforderungen wie Informa
tionsfluss, Weiterbildung, Rückerstat
tung entstandener Kosten etc. sollten ge
nauso wie bei bezahlten Jobs selbstver
ständlich sein.

■ Besonders wichtig ist auch darauf zu 
achten, dass sich Freiwillige gegenüber 
bezahlten KollegInnen nicht benachtei
ligt fühlen.

Orden und Ehrungen

Jedes NonprofitUnternehmen, jede Or
ganisation sollte ihre eigenen Methoden 
finden, freiwilligen MitarbeiterInnen 
Wertschätzung, Anerkennung und ein 
Gefühl der Zusammengehörigkeit zu 
vermitteln. Nicht immer besteht wie bei 
Rettungsorganisationen oder Pfadfin
dern die Möglichkeit von Beförderungen, 
Orden oder Auszeichnungen, die man 

sich an die Uniform heften kann. Es mag 
vielen vielleicht lächerlich und altmo
disch erscheinen, aber es lohnt sich 
durchaus, zeitgemäße Äquivalente dafür 
zu suchen. Um Ideen dafür zu entwi
ckeln, lohnt sich die Investition in Klau
suren u. ä. Bewährte Anreize zusätzlich 
zu guten Arbeitsbedingungen sind unter 
anderem Gutscheine, Vergünstigungen, 
Rabatte, Gratiskarten, aber eben auch 
gemeinsame soziale Aktivitäten – nicht 
nur in Form von Weihnachtsfeiern, auch 
erreichte Ziele, Wahlerfolge und ähn
liches sollten entsprechend gewürdigt 
werden.

Menschen treffen und Freunde ge
winnen, das ist für fast die Hälfte aller 
Ehrenamtlichen ein wichtiges Motiv für 
ihr Engagement. Nicht zuletzt deshalb 
machen sich Feiern auch bei kleinem 
Budget bezahlt. Letztendlich ist keines
wegs immer Geldmangel das Problem. 
So muss sich eine Partei, die ihre Wahl
party öffentlich zugänglich macht, dort 
oder an anderer Stelle für freiwillige Wahl
kampfhelferInnen aber nichts Besonderes 
als Zeichen der Dankbarkeit/Anerken
nung anbietet, über frustrierte Freiwillige 
nicht wundern.

Was an Ehrenämtern besonders at
traktiv ist, nämlich das hohe Maß an Ge
staltungsmöglichkeiten für den Einzel
nen, birgt unter anderem die Gefahr, dass 
man sich zu viel aufbürdet. Richard 
Ondraschek, Sekretär im ÖGBReferat 
für Organisation und Koordination: »Die 
meisten kandidieren als BetriebsrätIn, 
weil sie von einem scheidenden Betriebs
rat gebeten werden, häufig sind diese Kol
legInnen schon an anderer Stelle politisch 
tätig.« Wo die Ressourcen knapp sind, 

sind gute und zuverlässige Freiwillige na
türlich gefragt, und schließlich können 
Menschen auch mit ihrer Aufgabe wach
sen. Doch überall dort, wo man froh sein 
muss, dass sich überhaupt jemand für ein 
Amt zur Verfügung stellt, besteht unter 
anderem die Gefahr der Fehlbesetzung – 
was für alle Beteiligten unangenehm wer
den kann. 

Lust, sich zu beteiligen

Monika B.: »Weil es so wenig Leute gibt, 
die überhaupt als Betriebsrat kandidieren 
wollen, ist es für Unternehmer manchmal 
relativ einfach, einen Betriebsrat aufzu
stellen, der ihnen passt.« Langfristig si
cher nicht sinnvoll ist es, Leute zu über
reden oder gar zu überrumpeln. Dinge 
wie »ich wollte eigentlich nur ein Bier 
bestellen – und plötzlich war ich Kandi
dat. Da konnte ich dann nicht mehr Nein 
sagen«, können manchmal gut gehen, 
aber auch mit Enttäuschung und Ärger 
enden. Und nicht die frustrierten, über
forderten Freiwilligen bringen eine Or
ganisation voran, sondern zufriedene 
MitarbeiterInnen – die machen dann 
vielleicht auch anderen Lust darauf, sich 
zu beteiligen.
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K o n t a K t

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

afadler@aon.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

Wer über freiwillige HelferInnen  
und deren individuelle Bedürfnisse  
nicht nachdenkt, der wird früher oder später 
über deren mangelndes Interesse bzw. 
 vermehrte Abgänge nachdenken müssen.

©
 Ö

GB
-V

er
la

g/
Pa

ul
 S

tu
rm


