Ehrenamt braucht Anerkennung und
Wertschätzung
Junge Menschen engagieren sich gerne und uneigennützig. Dennoch wünschen sie sich
Anerkennung für ihr Engagement und Wertschätzung. Während in vielen Verbänden
Engagement erst nach mehr als zehn Jahren mit Ehrenzeichen gewürdigt wird, sollten
gerade im Jugendbereich andere Formen und Fristen gefunden werden.
Beispielsweise kann ein Jugendleiter_innen-Treffen mit Kinobesuch und anschließendem
Buffett eine Form der Wertschätzung sein. Um geeignete Formen zu finden, sollten
Jugendorganisationen gemeinsam mit ihren Ehrenamtlichen attraktive Ideen finden und
umsetzen.

Ehrenamtsnachweis Bayern
Der Bayerische Jugendring und seine Gliederungen stellen für ehrenamtlich Engagierte in
der Jugendarbeit den Ehrenamtsnachweis Bayern aus. Diese besteht aus einer Urkunde und
einem Beiblatt, in dem die Tätigkeitsfelder und Kompetenzen dokumentiert werden können.

Während die Urkunde eine besondere Form der Anerkennung des geleisteten Engagements
darstellt, eignet sich das Beiblatt auch als Nachweis der ehrenamtlichen Tätigkeit für
berufliche Bewerbungen.
Nähere Informationen dazu finden sich unter: www.ehrenamtsnachweis.de

Vergünstigungen für Ehrenamtliche mit der Bayerischen
Ehrenamtskarte
Die Bayerische Ehrenamtskarte wurde in fast allen Landkreisen und kreisfreien Städten in
Bayern als Zeichen der Anerkennung unter Federführung des Bayerischen
Sozialministeriums eingeführt. Ehrenamtliche, die sich regelmäßig mit mind. 5 Stunden pro
Woche engagieren können die Ehrenamtskarte in ihrem Landratsamt oder der
Stadtverwaltung beantragen.

Jugendleiter_innen mit einer Juleica (Jugendleiter_innenCard) erfüllen diese Voraussetzungen ohnehin und
müssen daher das Engagement nicht extra nachweisen.
Es genügt dem Antrag eine Kopie der Juleica beizulegen.

Ab 2019 wurde der Zugang zur Ehrenamtskarte auch für die Freiwilligendienste geöffnet:

Teilnehmer_innen am FSJ, FÖJ und BFD können ebenfalls
die Ehrenamtskarte erhalten. Die Bestätigung des
Engagements wird über den Dienstausweis nachgewiesen,
da es sich in der Regel über ein Jahr erstreckt.

Da sich noch nicht alle Kommunen für die Ehrenamtskarte entschieden haben, zeigt die
Übersicht mit weiterführenden Links an, welche Kommunen eine Ehrenamtskarte ausstellen.

Engagement macht kompetent
Für Schülerinnen und Schüler gibt es seit vielen Jahren die Möglichkeit, ihr ehrenamtliches
Engagement und die damit verbundene Aneignung von sozialen Komptenzen im
Schulzeugnis würdigen zu lassen: Beiblatt Ehrenamt
Wenn junge Menschen sich in Jugendorganisationen, während der Ferienfreizeit oder auch
im offenen Treff engagieren, tun sie das, weil es ihnen Spaß macht. Dabei profitieren sie
jedoch auch. Sie lernen Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, mit
Konflikten und Problemen konstruktiv umzugehen und qualifizieren sich über zusätzliche
Aus- und Fortbildungen in sozialen, organisatorischen und weiteren spezifischen Bereichen
der Jugendarbeit. Junge Menschen eignen sich durch ihr Engagement
Schlüsselqualifikationen an.
Gerade für junge Menschen kann es wichtig sein, Ihr Engagement in geeigneter Weise
bestätigt zu bekommen, um damit bei Bewerbungen punkten zu können. Arbeitgeber legen
sehr viel wert auf derartige Nachweise, da sie damit zusätzliche Informationen über
Bewerber_innen erhalten, die in der Regel aus Schulzeugnissen nicht hervorgehen. Zur
Unterstützung bei individuellen Bestätigungen gegenüber Arbeitgebern gibt es eine
Formulierungshilfe, mit wichtigen Informationen dazu sowie Musterformulierungen.
DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
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Rechtsfragen im Ehrenamt
Wer ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig ist, sollte die wichtigsten Regelungen rund um
das Jugendschutzgesetz, Aufsichtspflicht, Haftung und vieles mehr kennen. mehr
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Freiwilligenmanagement
Unter Freiwilligenmanagement versteht man gezielte Maßnahmen und Aktivitäten zur
Gewinnung, Qualifizierung, Wertschätzung und Verabschiedung von Ehrenamtlichen. mehr
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Ehrenamt soll Spaß machen!
Ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit macht Spaß, wenn die
Rahmenbedingungen stimmen. Was gibt es schon? mehr

