
Bericht einer Ehrenamtlichen zur Vereinbarkeit von Familie und 
Ehrenamt 
 
 
 
Im Jahr 2015 habe ich mich dazu entschieden, für den Kirchengemeinderat zu 
kandidieren. 
Die Jugendarbeit liegt mir immer schon am Herzen und deshalb wollte ich mich dafür 
stark machen, dass Jugendliche in unserer Kirchengemeinde gut begleitet werden. 
Ich wurde auch gleich gewählt. Das bedeutete dann, dass ich auch im 
Jugendausschuss und in anderen Gremien mitmachte. Da unsere Jugendreferentin 
komplett über Spenden finanziert werden muss, sind wir als Jugendausschuss dazu 
angehalten, Spenden zu sammeln. Dies können wir tun bei Festen, Gottesdiensten 
(hier jedoch nur 3-4mal im Jahr wie Kommunion, Firmung, Ministrantenaufnahme 
etc.) oder durch den Verkauf von verschiedenen Dingen. Das erfordert Zeit, um 
Aktionen zu planen und zu begleiten. Im vergangenen Jahr war es sehr schwierig, 
die erforderlichen Spenden zu bekommen, da die Spendenbereitschaft auch 
anderweitig gefragt war.  
 
Als Kirchengemeinderat gibt es mindestens eine monatliche Sitzung, als 
Jugendauschuss folgen weitere. Ich bin ebenfalls im Kindergottesdienstteam und im 
Ortsausschuss der katholischen Kirche. Ich habe beide Kinder als Gruppenmutter bei 
Ihrer Kommunion begleitet. Meine Kinder sind bei den Ministranten. 
 
In unserer Gemeinde gibt es - wie in vielen anderen Gemeinden auch - einen Mangel 
an Ehrenamtlichen. Zugleich bin ich mit 28 Stunden die Woche berufstätig, habe 
zwei Kinder im (Grund-)Schulalter und keine Großeltern oder andere Verwandte, 
welche meinem Mann und mir bei der Kinderbetreuung helfen. Ich bin als 
Honorarkraft in der Erwachsenenbildung tätig, um unsere Einkünfte aufzubessern. 
Ich gebe offen zu, ich fühle mich überfordert und bin mir jetzt bereits bewusst, dass 
dies meine erste und letzte Amtsperiode als Kirchengemeinderätin war. Der Spagat 
zwischen Berufstätigkeit, Familie, Ehrenamt und zahlreichen anderen Dingen wie 
Haushalt, Garten usw. fällt mir zunehmend schwerer. 
 
Leider ist es so, dass ehrenamtliche Tätigkeiten meiner Meinung nach nicht 
ausreichend gewürdigt werden. Hier geht es eher nach dem Prinzip: Mach noch 
mehr! Viele, die sich in einem Bereich engagieren möchten, erhalten mehr und mehr 
Anfragen und ziehen sich irgendwann ganz zurück. 
 
 


