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Das Projekt „Gründung einer Ehrenamtsakademie“ im Raum Erlangen ist 
abgeschlossen. Der Start hat sich aufgrund personeller Veränderungen immer wieder 
verzögert, konnte dann aber am 15. Dezember 2016 erfolgreich durchgeführt werden.  
 
Mit dem Start allein ist aber nicht getan. Die Akademie musste etabliert werden, die 
Engagement Sprechstunde musste installiert werden und die vielen Menschen in Stadt 
und Landkreis Erlangen müssen für das Ehrenamt begeistert werden. Durch das Geld 
aus dem Kulturfonds konnten wir hier viele Begleitprozesse anstoßen. 
Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle auch ausdrücklich für die verlängerte und 
bewilligte Antragsfrist bedanken. 
 

Die Evangelische Ehrenamtsakademie Erlangen versteht sich als ein 
Dienstleistungsangebot im gesellschaftlichen und kirchlichen Raum. Sie zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie - ausgehend von Angeboten im evangelischen Bereich im 
Dekanat Erlangen - offen ist für Angebote im Sozialraum und hier vernetzt und 
kooperationsfähig ist.  
 
Im Zeitraum Herbst 2015 bis Sommer 2017 ist es gelungen – ausgehend von 
bestehenden Strukturen und Inhalten - die Ehrenamtsakademie aufzubauen und 
erfolgreich zu starten.  
 
Wichtige Schritte waren und werden sein:  
 

• Ist-Analyse (der eigenen Bildungsangebote, der kirchlichen Angebote im 
Dekanat, der kommunalen Angebote und Angebote weiterer Träger),  

• Bedarfsanalysen im Sozialraum und bei potentiellen Interessenten,  
• Öffentlichkeits- und Gremienarbeit, Einbindung einer Werbeagentur, 
• Vernetzung mit den kirchlichen Diensten, Gemeinde und Werken, und mit 

den Ehrenamtsbeauftragten von Stadt und Landkreis, 
• Weiterentwicklung von Angeboten und Kommunikationsstrukturen, 
• Aufbau von Grundstrukturen zur weiteren Arbeit, 
• Schaffen eines Portals für das Ehrenamt, 
• Vernetzung mit den landesweiten Freiwilligenagenturen (lagfa e.V.), 
• PR für das Ehrenamtsportal im Web, in Publikationen und bei Messen, 
• Verankerung des Portals im Sozialraum durch die begleitende Aktion „dem 

Ehrenamt ein Gesicht geben“ 
• Fortbildung der Ehrenamtlichen durch den Ehrenamtsfachtag (Akademie) 

( im November 2017) 
• Danke und Wertschätzungsveranstaltung (Kabarett) für die Ehrenamtlichen 

( im November 2017) 
 
 

Das Projekt war dann doch wesentlich aufwändiger, als anfänglich erwartet. In der 
Umsetzung in die Praxis fiel uns auf, dass es nicht reicht, nur die Akademie – also 



Fortbildungen für Ehrenamtliche – in den Blick zu nehmen. Das Thema „Ehrenamt“ 
muss vielmehr umfassend betrachtet werden:  
 
Dazu gekommen sind die Punkte: 

- Begleitung 
- Information 
- Gewinnung 
- Supervision 
- Beratung (auch vor Ort) 
- Veranstaltungen für Ehrenamtliche 
- Vernetzung und Kooperation 

 
Am Ende bleibt unser Fazit: Es ist bis in die Finanzierung hinein ein sehr gelungenes 
Projekt, das für die Evangelische Kirche in Bayern einen gewissen beispielhaften 
Charakter hat. Die Unterstützung durch den „Kulturfonds Bayern“ hat dazu 
entscheidend beigetragen.  
 
 
Juli 2017     Carsten Kurtz, Diakon 
 
Informationen zum Projekt: 

https://ehrenamt.erlangen-evangelisch.de/ 

https://youtu.be/-hI4r_pCEt0 

https://www.facebook.com/ehrenamtevangelisch/ 

https://www.facebook.com/wasehrenamtlichesomachen/ 

https://www.instagram.com/wasehrenamtlichesomachen/ 
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