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Am 05. Dezember 2018 findet der Internationale Tag des Ehrenamtes statt. Das Ziel des Ge‐
denk‐ und Aktionstages ist die Anerkennung und Förderung ehrenamtlichen Engagements.
Der Tag wurde 1985 von den Vereinten Nationen (UN) beschlossen und fand 1986 erstmals
international statt. Er ersetzte damit den zuvor in Deutschland am 2. Dezember begangenen
Tag des Ehrenamts. Am Internationalen Tag des Ehrenamtes wird in Deutschland der Ver‐
dienstorden der Bundesrepublik Deutschland an besonders engagierte Personen vergeben.
Generell ist das Ehrenamt von großer Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt
und für das Funktionieren des Gemeinwesens.
Ehrenamt ist im ursprünglichen Sinn ein Engagement in öffentlichen Funktionen, legitimiert
durch eine Wahl (z.B. in den Vereinsvorstand, zum Ratsmitglied oder zur Schöffin). Der Begriff
Ehrenamt ist jedoch im gängigen Sprachgebrauch nicht klar von „bürgerschaftlichem Engage‐
ment“ oder der „Freiwilligentätigkeit“ abgegrenzt. Im Allgemeinen wird darunter altruistisches
Handeln verstanden, bei dem eine Einzelperson oder eine Gruppe freiwillig und unentgeltlich
Arbeit leistet. Ehrenamtliches Engagement hilft sowohl den Nutznießern als auch den Helfern.
Die Tätigkeit kann regelmäßig oder auch sporadisch sein, wie z.B. im Katastrophenschutz. Mit
dem Begriff der Freiwilligenarbeit (englisch volunteering) werden auch die Dienste im Freiwil‐
ligen Sozialen Jahr (FSJ), im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) oder im Bundesfreiwilligen‐
dienst (BFD) beschrieben. Mit ehrenamtlicher Tätigkeit ist ggf. eine Aufwandsentschädigung
verbunden.
Um die Bedeutung der geschätzten 100 Millionen Freiwilligen in Europa (in Deutschland sind
es etwa 23 Millionen) in der Gesellschaft herauszustellen, wurde der internationale Tag des
Ehrenamtes geschaffen

Auch in unserer Ortschaft wird bei den Vereinen und Institutionen das Ehrenamt mit großem
Engagement gelebt und zum Wohle aller Anwohner und Vereinsmitglieder gelebt.
Darum sollte an diesem Tag sich jeder einmal Gedanken machen, was wäre wenn das „Ehren‐
amt“ nicht vielfältige Aufgaben übernimmt.
Und noch was: Beim “Ehrenamts‐Engagement“ gibt es nie Einstellungsstopp!
Die Vereine und Institutionen freuen sich immer auf neue Engagierte:

