
Gemeinsam den Verband voranbringen
Menschen für das ehrenamtliche Engagement im Verband zu gewinnen, die sich dauerhaft für die Belange und Interessen von Mitglie-

dern einsetzen, war in der Verbandsarbeit noch nie eine leichte Aufgabe. Heute stellt sie jedoch viele der ehrenamtlichen Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter vor Hürden, die oft unüberwindbar erscheinen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Sie beginnen mit der veränderten Al-
tersstruktur und enden bei der Überlastung von ehrenamtlich Tätigen durch die unterschiedlichen und zahlreicher werdenden Aufga-
ben. Wie können die satzungsgemäßen Ziele, die die Grundlage dieser Aufgaben bilden, künftig mit Leben erfüllt und weiterentwickelt 
werden? Wie erhalten Ehrenamtliche in den ländlichen und oft strukturschwachen Gliederungen die Unterstützung, die sie so dringend 
benötigen? Und auf welche Weise können eigene Ideen und Projekte als gute Beispiele zugänglich gemacht werden?

Diese und andere Fragen 
standen im Vordergrund meh-
rerer Arbeitstagungen, die auf 
Einladung des SoVD-Bun-
desverbandes Ende März und 
Anfang April in der Bundesge-
schäftsstelle in Berlin stattfan-
den. Akteurinnen und Akteure 
waren neben Mitgliedern des 
Präsidiums sowie des Bundes-
vorstandes vor allem ehren- 
und hauptamtlich Tätige auf 
Landes- und Kreisebene der 
rechtlich nicht selbstständigen 
Gliederungen. 

Anlass der Veranstaltungsrei-
he war u. a. die Aktualisierung 
zum „Anwendungserlass zur Ab-
gabenordnung“ durch das Bun-
desministerium. Darin erläutern 
die Finanzbehörden ausführlich 
und umfangreich ihre Vorgaben 
zum Gemeinnützigkeitsrecht. In 
den letzten Jahren sind die Rah-
menbedingungen zunehmend 
enger gefasst worden.

„Wir können die strengeren 
Vorgaben als Motivation nut-

zen, um unsere zentralen Wer-
te anzusehen, zu prüfen, ob sie 
noch zeitgemäß sind, und diese 
sogar weiterentwickeln“, mach-
te Bundesgeschäftsführerin Ste-
phanie Rinke die große Heraus-
forderung deutlich. „Die Rück-
besinnung und Fokussierung 
auf unsere Kernthemen kann 

dabei ein Schlüssel zur Stär-
kung unseres Verbandes sein.“

Im Forum und in kleinen 
Gruppen stellten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer zu-
nächst die Ausgangssituationen 
in ihren Landes- und Kreisver-
bänden dar, zeigten Schwierig-
keiten auf und erarbeiteten ge-

Ehrenamtliche aus Orts-, Kreis- und Landesebene zu Tagungen im Bundesverband 

meinsam Lösungsansätze und 
Perspektiven. Dabei fand auch 
der enorme Unterstützungsbe-
darf der rechtlich nicht selbst-
ständigen Landesverbände Ge-
hör und Raum. 

Die Arbeitstagungen wurden 
von Dr. Ulrike Günther mode-
riert, die den selbstständigen 
Landesverband Niedersachsen 
seit Jahren beratend unterstützt. 
Pragmatische Hilfe für mehr 
Sicherheit im Tätigkeitsbericht 
erhielten die Teilnehmenden 
durch einen kurzen, erfrischen-
den Vortrag und entsprechende 
Handreichungen von Steuerbe-
raterin Nadine Zimmermann 
(Schomerus und Partner). 

Zahlreiche hauptamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter aus unterschiedlichen Abtei-
lungen des Bundesverbandes 
begleiteten gemeinsam mit der 
Bundesgeschäftsführerin die 
Tagungen. Es wurde vereinbart, 
den konstruktiven Austausch 
fortzuführen. veo

Eine offene Arbeitsatmosphäre und die Arbeit in Gruppen präg-
ten die Veranstaltungsreihe, die insgesamt großen Zuspruch fand.

V. li.: Moderatorin Dr. Judith Günther, Franz Schrewe (1. Lan-
desvorsitzender NRW), Wolfgang Schneider (Vizepräsident) und 
Stephanie Rinke (Bundesgeschäftsführerin). 

Dr. Ulrike Günther moderierte 
die fortlaufenden Arbeitstagun-
gen im SoVD-Bundesverband.

Gemeinsame Beratung: Wo stehen wir heute? Wo möchten wir 
hin? Welche Wege sind zielführend? Dabei spielten auch die unter-
schiedlichen Ausgangssituationen in den Gliederungen eine Rolle. 

Steuerberaterin Nadine Zim-
mermann gab interessante Ein-
blicke ins Thema Steuerrecht.
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Auch Präsidium und Bundesvorstand waren bei den Tagungen mit 
an Bord (v. li.): Präsidiumsmitglieder Edda Schliepack und Ernst-
Bernhard Jaensch sowie Bundesvorstandsmitglied Hartmut Marx.
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Satzungsziele
leben und
dokumentieren

Für gemeinnützige Verbände 
wie den SoVD gelten rechtliche 
Rahmenbedingungen in der 
täglichen Arbeit und der Dar-
stellung der satzungsgemäß zu 
erfüllenden Ziele. Die Vorgaben 
betreffen den Tätigkeitsbericht 
und andere Berichtsformen – 
wie etwa Presseartikel in den 
örtlichen Medien oder in der 
Verbandszeitung. 

In den Arbeitstagungen wurde 
deutlich: Oftmals werden unse-
re Ziele auch in den struktur-
schwachen Gliederungen – trotz 
erheblicher Schwierigkeiten 
und geringer personeller Res-
sourcen – vollumfänglich gelebt. 
So geht es bei der Wahrung der 
Gemeinnützigkeit unseres Ver-
bandes manchmal „nur“ darum, 
sich der zentralen Aufgaben be-
wusst zu sein und diese entspre-
chend zu dokumentieren. Jeder 
Satzungszweck muss einmal in 
drei Jahren gelebt werden. Da-
zu gehört u.a. die Förderung der 
Bereiche:

Jugend- und Altenhilfe, z. B.:
• Hausaufgabenhilfe
• Lese- und Ausbildungspaten-

schaften (Bewerbungscheck)
• Kinderkulturtage
• Fahr- und Besuchsdienste zu 

Ärzten und Behörden sowie 
bei Krankheit, Jubiläen und 
Geburtstagen

• Einkaufshilfen 
• Begleitung zu kulturellen 

Veranstaltungen
• Veranstaltungen zur Erhal-

tung der Gesundheit (auch 
Spielenachmittage)

• Senioren-Technikkurse
• Gewaltprävention
• „Wohlfühl“-Anrufe
• Aktivitäten der SoVD-Jugend,

Wohlfahrtswesen, z. B.:
• Sozial- und Lebensberatung 
• Selbsthilfegruppen 
• Unterstützung Frauenhäuser
• persönliche Patenschaften
• Daseinsvorsorge (z. B. Hospiz)
• Begegnungsstätten,

Hilfe für Kriegsopfer, z. B.:
• etwa Kranzniederlegungen,

Gleichberechtigung, z. B.:
• Teilnahme an oder Durch-

führung von Fortbildungen 
zu frauenpolitischen Themen

• Fachvortrag mit Frühstück
• Unterstützung Pflegender
• öffentliche Auftritte wie EPD
• Unterschriften- und Spen-

denaktionen wie zur Mütter-
rente sowie

bürgerschaftliches Engage-
ment, z. B.:
• Gewinnung von Ehrenamtli-

chen und 
• inklusive Projekte. 
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