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Vereine ist die nunmehr seit ei-
nem Jahr andauernde Corona-
Pandemie eine Zeit, die zuneh-
mend schwieriger wird. Das Ver-
einsleben ist kaum existent, im
sportlichen Bereich gibt es viele
Austritte: keine leichte Situati-
on für die ehrenamtlichen Vor-
standsmitglieder. Beratung und
Hilfe erhalten sie in ihrer Arbeit
bei der „Beratungsstelle Ehren-
amt für den Landkreis Olden-
burg“, die bei der Freiwilligen-
agentur „mischMIT“ am Mühlen-
damm 1 in Wildeshausen ansäs-
sig ist. „Wir sind mit den Verei-
nen in direktem Kontakt und er-
halten viele rechtliche Anfragen
zum Thema Corona“, berichtet
Sabine Düver, die Ansprechpart-
nerin der Beratungsstelle Ehren-
amt ist.

Da ein normales Vereinsleben
derzeit nicht möglich ist, wür-
den sich viele Vereinsvorstände
nun Themen widmen wie der
Aktualität der Satzung oder der
Rechtmäßigkeit von online
stattfindenden Vorstandssitzun-
gen. „Die Vereine fragen mich,
was sie eigentlich zurzeit noch
oder wieder machen dürfen. Die
Vorstandsmitglieder treibt auch
um, wie der Verein nach Corona
neu aufgestellt werden kann
oder wie es gelingen kann, neue
Vorstandsmitglieder zu gewin-
nen. Hierbei können wir in Zu-
sammenarbeit mit ‘mischMIT’
helfen“, ist Düvers Hinweis.
Dass berufliche Weiterbildungen
in Präsenzveranstaltungen mo-
mentan möglich sind, Fortbil-
dungen im Ehrenamt aber nicht,
empfindet sie als ungerecht.
„Das ist zweierlei Maß. Ist das

Ehrenamt denn verzichtbar? Ist
das Gesellschaftliche weniger
wert als das Ökonomische?“,
fragt sie rhetorisch und gibt zu
bedenken: „Wir müssen aufpas-
sen, dass wir uns in der Gesell-
schaft nicht auseinander bewe-
gen. Die Menschen müssen zu-
sammenkommen. Die ehrenamt-
liche Arbeit ist ungemein wich-
tig, man kann sie nicht am Geld
bemessen, das man verdient“,
stellt sie heraus.

Zusammenhalten und im Ge-
spräch bleiben ist auch für den

Leiter der Freiwilligenagentur,
Thorben Kienert, das Gebot der
Stunde. „Wir halten den Kon-
takt zu unseren Ehrenamtli-
chen, die natürlich arbeiten
möchten – aber nicht dürfen.
Sie rufen uns an und fragen,
wann es weitergeht. Da müssen
wir ein bisschen bremsen, aber
ich freue mich ja, dass sie drän-
gen: Das zeigt uns, dass es der
Person ernst ist mit ihrer ehren-
amtlichen Aufgabe.“ Die freiwil-
lig Tätigen würden eine immens
wichtige Rolle im gesellschaftli-
chen Gefüge spielen. Der Opti-

mist sieht in der jetzigen Situa-
tion für die, die in ihrem Brotbe-
ruf durch die Pandemie ausge-
bremst worden sind, auch eine
Chance: „Viele nehmen eine
Neuordnung für sich vor, orien-
tieren sich jetzt um, weil ihnen
die Decke auf den Kopf fällt. Sie
fragen sich, was für Möglichkei-
ten der Beschäftigung und Be-
gegnungen es geben könnte,
entwickeln ein Bewusstsein da-
für, was ihnen wirklich wichtig
ist. Hier kann die Freiwilligen-
agentur mit Anregungen behilf-
lich sein“, meint Kienert. Zwar
könne man derzeit noch nicht
viel machen – aber bei einer ein-
gehenden Beratung durch das
„mischMIT“-Team könne man
ein passendes Thema für die su-
chende Person finden und mit
einem in Frage kommenden Eh-
renamts-Bereitsteller schon mal
einen Kennenlern-Termin ver-
einbaren.

Beide, Düver sowie Kienert, hof-
fen, im September wieder Veran-
staltungen in kleinen Gruppen
anbieten zu können. „Die per-
sönlichen Kontakten fehlen“,
meinen sie. Die „Beratungsstelle
Ehrenamt für den Landkreis Ol-
denburg“ ist unter der Telefon-
nummer 04431/7097586 sowie
per E-Mail an s.duever@misch-
mit.org oder ehrenamtsbera-
tung@mischmit.org zu errei-
chen. Die Beratungszeiten sind
Montag, Mittwoch und Donners-
tag von 10 bis 12 Uhr sowie
Dienstag von 16 bis 18 Uhr und
nach Vereinbarung. ‹
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› „Beratungsstelle Ehrenamt“ unterstützt Vorstände und Freiwillige

mischMIT Sabine Düver von der Beratungsstelle Ehrenamt für den
Landkreis Oldenburg und Thorben Kienert, Leiter der Freiwilligenagen-
tur, informieren über das Beratungsangebot. Foto: Pflaum


