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HINWEISE ZUM EINSAtZ DER KARtEN
EINSTIEG MOTIVATION WECKEN, ANS THEMA HERANTASTEN
Methodische Vorschläge
Zum „Warmwerden“ der Gruppe mit dem Thema „Geld und Ehre“ je nach Zeitrahmen 1-3 passende Einstiegs-Karten aussuchen.
Die Methoden reichen von Fallbeispielen über Schreibgespräch bis hin zu „Bibel teilen“ und Rollenspiel.

STANDPUNKT SICH EINE MEINUNG BILDEN, STELLUNG BEZIEHEN
Methodische Vorschläge
Die Fragen auf der Vorderseite vorlesen.
Alle beziehen einen „Standpunkt“ im Raum.
Eine Seite des Raumes bedeutet z. B. „Ja“, die andere „Nein“ (oder Alternativen benennen).
Bezieht die Gruppe unterschiedliche „Standpunkte“ im Raum, können einzelne begründen, warum sie gerade
an dieser Stelle stehen.
Die Rückseiten der Karten können anschließend als Diskussionsbeitrag eingebracht werden. Die Thesen samt
Erläuterung auf der Rückseite sind das „inhaltliche Rückgrat“ der Denkkarten. Sie stehen als Thesenpapier auch zum
Download bereit unter www.ejw-denkwerkstatt.de
Dieses sollte der Gruppe im Anschluss ausgeteilt werden und kann als Grundlage für die Weiterarbeit dienen.
PRAXIS KONKRETE SCHRITTE UND WEITERARBEIT
Methodische Vorschläge
Die Gruppe entscheidet sich für 1-2 Karten die sie bearbeitet.
Mit Hilfe dieser Praxiskarten kann auch schon ein konkreter Aktionsplan entwickelt werden: Wer? Macht was? Bis wann?
Dazu geben dann die Rückseiten der Karten weitere Anregungen.
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Die Rückseite dabei zunächst nicht vorlesen. Sie dient der Vertiefung und Weiterführung.

EINSTIEG 1: EINE FALLGESCHICHTE

Wenn beim Ehrenamt Geld ins Spiel kommt …
Lisa arbeitet im Waldheim mit und erhält dafür 80 € in der Woche.
Jan ist auch in diesem Jahr wieder Mitarbeiter beim Jungscharzeltlager
und bekommt ein herzliches Dankeschön.
Sven engagiert sich über das Jugendbegleiter-Programm in der Pausenbetreuung
an einer Schule und erhält dafür 8 € pro Stunde. Annika leitet wöchentlich
die Jungschargruppe in ihrer Kirchengemeinde und erhält an Weihnachten
ein Geschenk.
Wie denkt ihr über diese Beispiele?
Was würdet ihr gerne ändern?
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Fragen zum Weiterdenken
» Sind alle ehrenamtlich in der Jugendarbeit engagiert?
» Welche Folgen hat eine Bezahlung?
» Wie wichtig ist uns eine finanzielle Anerkennung?
» Wie wirkt sich Geld auf die Motivation aus?
» Wo ist die finanzielle Grenze, bei der man nicht mehr
von freiwilligem Engagement reden sollte?
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EINSTIEG 2: SPRICHWORTE

Was fällt euch spontan zu diesen Sprichworten ein?
„Gott regiert die Welt – mit Geld.“
„Über Geld redet man nicht, Geld hat man.“
„Wes Brot ich ess‘, des Lied ich sing.“
„Gebt des Kaisers, was des Kaisers ist und Gott,
was Gottes ist.“ (Matth. 22,21)
„Du sollst dem Ochsen, der da drischt,
nicht das Maul verbinden.“ (5. Mose 25,4)
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Fragen zum Weiterdenken
» Welche weiteren Sprichworte zum Thema hört ihr in eurer Umgebung?
» Welchen stimmt ihr zu, welchen nicht?
» Welches Sprichwort spiegelt am stärksten heutige Grundhaltungen wider?

Methodische Variante:
Als „Schreibgespräch“ durchführen.
Dazu die Sprichworte jeweils auf ein Plakat notieren
und im Raum verteilt aufhängen.
Die Gruppenmitglieder schreiben dann Assoziationen auf die Plakate.
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EINSTIEG 3: VORHANDENE RESSOURCEN ENTDECKEN

Wir entdecken, was wir schon haben
Jugendarbeit erfährt Unterstützung von verschiedenen Seiten.
Sammelt in den folgenden fünf Bereichen,
was bereits an Schätzen und Ressourcen da ist.
» Wer engagiert sich?
Personen und ihre Begabungen, Kompetenzen
» Was haben wir?
Besitz, Gelder, Häuser
» Was bekommen wir?
Finanzierung durch öffentliche Zuschüsse, Spenden, eigene Einnahmen
» Wo leben wir?
Standort-Vorteile unserer Region (Firmen, Natur, kommunale Einrichtungen, Nahverkehr, Infrastruktur)
» Wen kennen wir?
Kontakte und Netzwerke (Personen und Organisationen)
Welche konkreten Aspekte und Namen fallen euch ein?
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Alternativ oder ergänzend lässt sich auch ein ABC erstellen:

ABC der Schätze und Ressourcen
Auf einem Plakat stehen die Buchstaben des Alphabets.
Zu jedem Buchstaben überlegen wir uns Personen, Orte, Erfahrungen, Ressourcen.
Das könnte dann so aussehen
A benteuerspielplatz
B ankkonto der Jugendarbeit
C hristine und ihre Schulkontakte
D
So werden wir uns der Schätze, die wir haben, bewusst.
Wichtiger als die materiellen Güter sind oft die immateriellen Werte wie Ideenreichtum,
Wissen, Talente, Flexibilität, Glauben, Mut zur Innovation. Sie machen Jugendarbeit reicher
und erfolgreicher als ein prall gefülltes Bankkonto.
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EINSTIEG 4: BIBEL TEILEN

Geld ist in der Bibel durchaus ein wichtiges Thema.
Welche Denkanstöße geben uns folgende Texte?
Das Opfer der Witwe (Lukas 21,1-4)
Gleichnis von den anvertrauten Talenten (Matthäus 25,14-30)
Der reiche Kornbauer (Lukas 12, 16-21)
Ananias und Saphira (Apg. 5,1-11)
Schätzesammeln und sorgen (Matthäus 6,19-34)
Wählt einen der Texte aus und besprecht ihn gemeinsam nach der
Methode „Bibel teilen“ auf der Rückseite.
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Die sieben Schritte von „Bibel teilen“
Sich öffnen
Wir öffnen uns der Gegenwart Gottes mit einem Gebet oder einem Lied.
Lesen
Wir lesen den Bibeltext, reihum, laut, jede/jeder einen Vers.
Vertiefen
Wir verweilen beim Text. Worte und Wendungen, die uns auffallen,
lesen wir noch einmal, lesen sie evtl. laut ohne etwas dazu zu sagen.
Schweigen
Text evtl. noch einmal lesen.
In der Stille den Text mit unserem Leben in Verbindung bringen.
Mitteilen
Aus der Stille heraus teilen wir einander die Gedanken mit.
Die einzelnen Beiträge werden nicht diskutiert.
Austauschen
Wir unterhalten uns über den Bibeltext und fragen nach seiner Beziehung
zu unserem persönlichen Leben, dem Leben der Gemeinde und der Gesellschaft.
Beten
Wer möchte, kann Dank, Bitte oder Fragen vor Gott aussprechen.
Wir schließen mit einem gemeinsamen Gebet, Lied oder Segenswort.
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EINSTIEG 5: ROLLENSPIEL

Gespräch mit einem möglichen Unterstützer
Die Vorsitzenden des Jugendwerks haben einen Termin bei einem ortsansässigen
mittelständischen Unternehmer. Sie werden von der dafür zuständigen
Mitarbeiterin freundlich empfangen.
Sie signalisiert die Bereitschaft, dass die Firma eine größere Summe für die
Jugendarbeit spenden würde. Allerdings soll sie dem Firmenchef fünf konkrete
Punkte nennen, welchen Nutzen das investierte Geld für junge Menschen und
den Ort stiften würde.
Spielt diese Situation nach, indem ihr folgende Rollen verteilt:
» Mitarbeiterin des Unternehmens
» Vorsitzende des Jugendwerks (2-3 Personen)
» Beobachter
Das Rollenspiel kann durch Rollen- und Beobachterfeedback ausgewertet
werden (siehe Rückseite).
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Impulsfragen zur Auswertung des Rollenspiels.
Eventuell diese Fragen für die Beobachtenden kopieren.
» Welche Gefühle und Gedanken haben euch bewegt?
» Welche Erwartungen und Vorbehalte, Unsicherheiten waren zu spüren?
» Wie hat sich das Gespräch gestaltet?
» Welche Argumente waren überzeugend? Welche weniger?
» Wie sind die Personen im Spiel aufgetreten?
» Welche Signale, welche Körpersprache habt ihr wahrgenommen?
» Welche Schlüsse zieht ihr aus den Spiel-Erfahrungen,
die euch bei der Vorbereitung eines realen Gesprächs helfen?
Die Fragen zuerst von den Mitspielenden, dann von den Beobachtenden beantworten lassen.
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STANDPUNKT 1

Stimmen wir folgender Behauptung zu:
„Eine Jugendarbeit, die Ehrenamtlichen Geld
bezahlt, ist keine evangelische Jugendarbeit mehr“?
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These 1:
Ehrenamt ist freiwillig und nicht auf Geldverdienst ausgerichtet.
Das freiwillige, ehrenamtliche und unentgeltliche Engagement entsteht durch unterschiedliche
Motivationen. Für Christen wird im Ehrenamt Glaube erfahrbar und Nachfolge konkret.
Dabei stehen Ehrenamt und Bezahlung in Spannung zueinander, weil Bezahlung
Abhängigkeiten schafft und Motivationen verändert.
In der evangelischen Jugendarbeit sind Kostenersätze (z. B. für Spiel- und Bastelmaterial)
keine Bezahlung, sondern werden selbstverständlich angeboten. Darüber hinaus können Honorare
bis zur Grenze der Ehrenamts-/ bzw. Übungsleiterpauschale bezahlt werden.
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STANDPUNKT 2

Ist die öffentliche Förderung der evangelischen
Jugendarbeit noch zeitgemäß?
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These 2:
Evangelische Jugendarbeit leistet einen wesentlichen gesellschaftlichen
Bildungsbeitrag, der die öffentliche und kirchliche Förderung rechtfertigt.
Evangelische Jugendarbeit begleitet Kinder und Jugendliche. Sie bietet Möglichkeiten der Beteiligung
und der Übernahme von Verantwortung. So fördert sie die sozialen und persönlichen Kompetenzen
der Einzelnen und dadurch das Wohl der Gesellschaft.
Als CVJM, Orts- und Bezirksjugendwerke treten wir deshalb selbstbewusst dafür ein, dass auf
allen politischen und kirchlichen Ebenen die finanzielle Förderung der evangelischen Jugendarbeit
erhalten und ausgebaut wird. So kann die außerschulische Jugendbildung verstärkt und auf Dauer
gesichert werden.
Dazu gehört auch, dass für die Qualifikation der Gruppenleitenden und für die Durchführung von
Freizeit- und Bildungsmaßnahmen eine verlässliche und ausreichende Finanzierung gesichert ist.
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STANDPUNKT 3

Hat die Nachfolge Jesu Christi Auswirkungen
auf meinen Lebensstil und damit auch auf den
Umgang mit meinem Geld?
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These 3:
Wenn Jugendarbeit als Dienst im Reich Gottes verstanden wird,
dann ist Geld wichtig, aber nicht alles.
Jesus sagt: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit,
so wird euch alles andere zufallen.“ (Matth. 6,33)
Das Reich Gottes ist schon jetzt auf verborgene Weise gegenwärtig. Dies bringt eine Spannung
im Umgang mit Geld und Vermögen mit sich. Geld ist nicht überflüssig. Doch kommt dem Geld
und der Vermehrung des Vermögens eine veränderte Bedeutung zu. Einnahmen, Ausgaben
und auch Vermögensanlagen sind unter ethischen Gesichtspunkten zu tätigen.
Evangelische Jugendarbeit hat den Auftrag, die „anvertrauten Talente“ für das Reich Gottes einzusetzen.
Dies geschieht in der ständigen Spannung zwischen sichernder Rücklagenbildung und dem Mut,
das Geld für den Aufbau von Jugendarbeit einzusetzen.
Wenn deutlich wird, dass ejw und CVJM ihre Arbeit an ihren Zielen ausrichten, werden Menschen
ermutigt, ihr Geld und ihre Gaben einzusetzen. Teilen wird zur Glaubensüberzeugung und fördert
das Wachsen im Glauben und in der Gemeinschaft.
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STANDPUNKT 4

Sollen Christen den Zehnten geben?
Ist diese Praxis heute noch angebracht?
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These 4:
„Let’s talk about money...“ Geld als ein Mittel, um etwas in dieser Welt
zu bewegen, darf in unserer Verkündigung nicht tabuisiert werden.
„Was hast du, das du nicht empfangen hast?“ ist eine Frage, die uns das Neue Testament stellt.
Sie zielt auf eine gute „Haushalterschaft“ mit allem Geschenkten. Das schließt unser Leben, unsere Zeit,
allen Besitz und auch unser Geld ein.
Opfer und Spenden („Den Zehnten geben“) sind eine Bremse gegen die Grundhaltung in unserer
Gesellschaft, alles haben zu müssen.
Der „Zehnte“ ist dabei nicht als Gesetz zu verstehen, denn: „Gott liebt fröhlichen Geber“ (2. Kor. 9,7).
Ich bin eingeladen zu geben, was ich kann und will. Dabei gilt der biblische Grundsatz, dass „Geben
seliger ist als Nehmen“ (Apg. 20,35).
„Über Geld spricht man“, das sollte ein Kennzeichen von Christen sein. Wir brauchen mehr biblische
Verkündigung über ein „gutes Haushalten“, damit Jugendarbeit insgesamt von einer Kultur der
Großzügigkeit geprägt ist.
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STANDPUNKT 5

Könntest Du bei einem Gespräch im Fahrstuhl
in 20 Sekunden begründen, warum andere eure
Arbeit unterstützen sollten?
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These 5:
Verantwortliche sollten prägnant und verständlich die wichtigsten Ziele
der Jugendarbeit kommunizieren können.
„Money follows vision“ heißt eine englische Redensart. Können wir in wenigen Sätzen begründen,
warum gerade unsere Jugendarbeit der Unterstützung wert ist? Würde uns das auch Menschen
gegenüber gelingen, die unsere Arbeit bisher nicht kennen?
Die Ziele unserer Arbeit sind zudem Prüfkriterien für die Auswahl möglicher Unterstützer.
Wir sind herausgefordert uns über die ethischen Grundsätze von Geldgebern zu informieren.
Unterstützende Firmen und Personen sollten durch ihren Auftritt in der Öffentlichkeit und
ihre Firmenpolitik nicht in eklatantem Widerspruch zu unseren Zielen stehen.
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STANDPUNKT 6

Befallen uns Ängste, Befürchtungen und
Skrupel, wenn wir andere um Geld bitten?
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These 6:
Andere um Geld zu bitten, müssen wir neu lernen.
Befürchtungen, Stolz, Unvermögen oder einfach das gesellschaftliche „Über Geld redet man nicht“
können uns daran hindern, um finanzielle Unterstützung für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
zu bitten.
Daher braucht es Menschen mit Leidenschaft, die die Anliegen der Jugendarbeit vermitteln können
und mögliche Unterstützer mutig ansprechen. Sie brauchen in dieser Aufgabe Begleitung und das
unterstützende Gebet.
Ohne Recherche geht dabei nichts. Wir müssen herausfinden, wer welche Aktionen fördert und
wofür das Herz möglicher Unterstützer schlägt. Ein gutes Image und das Vertrauen in unsere
Jugendarbeit sind Voraussetzung dafür, dass Menschen dafür spenden. Um beides aufzubauen,
braucht es einen langen Atem. Es gilt die Verbundenheit mit den Menschen, die uns unterstützen,
über lange Zeit hinweg zu pflegen.
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STANDPUNKT 7

Sehen wir die Beschaffung von Geldern als
eine wesentliche Aufgabe der Jugendarbeit an?
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These 7:
Fundraising ist eine langfristige (Leitungs-)Aufgabe, die nicht nach
Kassenlage angegangen werden kann.
Fundraising ist Beziehungspflege und nicht in erster Linie Spenden sammeln.
Fundraising (frei übersetzt: Schätze heben) erfordert Kontinuität und benötigt dazu personelle
und finanzielle Ressourcen. Eine Erfolgskontrolle ist bei den Maßnahmen wichtig.
Fundraising ist dabei nicht in erster Linie die Aufgabe der Finanzverantwortlichen. Die Mitglieder
eines Fundraising-Teams müssen nicht aus dem Kreis der aktiv Mitarbeitenden kommen, sollten
jedoch eine enge strukturelle Verbindung zum Leitungsgremium haben.
Für ein Fundraising-Team lassen sich Ehemalige gewinnen, die etwas von dem, was sie selber in
der Jugendarbeit erfahren haben, zurückgeben möchten und denen der Fortbestand und die
Weiterentwicklung der Jugendarbeit am Herzen liegen. Ihnen nützen ihre regionalen Kontakte, die
durch ihr berufliches, privates und ehrenamtliches Engagement entstanden sind.
Solch ein Team braucht Menschen, die die Begabung haben, Beziehungen zu pflegen und es
braucht Schulung und Begleitung.
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STANDPUNKT 8

Wäre Jugendarbeit ohne Fördervereine in der
derzeitigen Qualität und Quantität möglich?
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These 8:
Fördervereine werden immer wichtiger weil sie (mehr) notwendige
hauptamtliche Begleitung und Unterstützung ermöglichen.
Die Bedeutung der Fördervereine hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Sie sind
die Gegenbewegung zu zurückgehenden kirchlichen Mitteln und ermöglichen voll oder anteilig
im Bereich der Jugendarbeit rund 35 % der Hauptamtlichen-Stellen sowie den Betrieb von
Freizeithäusern und Zeltplätzen.
Fördervereine müssen aber auch ihre Rolle klären, damit die Spannungen zwischen den
Erwartungen von Geldgebern einerseits und attraktiven Dienstaufträgen für Hauptamtliche
andererseits nicht zu groß werden.
Fördervereine haben meist lokale Interessen. Die komplexen Zukunftsaufgaben machen eine
Vernetzung untereinander sinnvoll. Dann können auch in Zukunft weiter attraktive Stellen
entstehen, die durch Fördervereine ermöglicht werden.
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STANDPUNKT 9

Zieht das Einwerben finanzieller Mittel
Personen und Kräfte aus dem Kernauftrag
der Jugendarbeit ab?
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These 9:
Jugendarbeit wird zielorientierter und nachhaltiger, wenn sie sich um
Förderung durch strategische Geldgeber bemüht. „Social Investments“
befruchten unsere Arbeit.
Gutes Fundraising geschieht nicht nebenbei, sondern bindet erhebliche Ressourcen an Zeit, Mitteln und
Personen. Viele sehen dies leider nur als notwendiges Übel. Es ist aber weit mehr. Wer langfristiges
Fundraising betreibt und nicht nur Spenden bei „Hochverbundenen“ einsammelt, wer auch um externe
Geldgeber wirbt, der sieht sich zentralen Fragen gegenüber, die vielleicht zuerst schmerzhaft, aber
mittelfristig hilfreich sind. Was bewirkt unsere Jugendarbeit wirklich? Können wir zeigen, dass wir unsere
Ziele erreichen?
Strategisch Gebende interessiert nicht so sehr das momentane Ergebnis (Wie viel Teilnehmende waren
auf unserem Camp?), sondern mehr die bleibende Wirkung (Sind solche Camps lebensverändernd für
Kinder und Jugendliche?). Biblisch gesprochen: Was ist die „bleibende Frucht“ unserer Jugendarbeit?
Woran machen wir fest, dass in ihr Lebensveränderung geschieht? Eine Jugendarbeit, die strategischen
Geldgebern Rechenschaft gibt, wird deshalb auch zielorientierter und nachhaltiger.
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STANDPUNKT 10

Kann die Einrichtung einer hauptamtlichen
Stelle vor Ort auch bedeuten, dass sich Christen
vom ehrenamtlichen Engagement in der
Jugendarbeit „freikaufen“?

5.2.10
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These 10:
Gute Jugendarbeit kann man sich nicht kaufen.
Auch nicht durch hauptamtliche Mitarbeiter.
Dass in den letzten 20 Jahren viele Fördervereine in der evangelischen Jugendarbeit entstanden sind,
das ist faszinierend und vor allem ein Grund zum Danken. Gleichzeitig gilt es immer zu prüfen:
Warum richten wir vor Ort bezahlte Arbeitsplätze ein? Dient dies dem Gewinnen, Schulen und Begleiten
von Ehrenamtlichen? Oder ist eine neue Stelle schwerpunktmäßig auf ein hauptamtliches „Selbermachen“
ausgerichtet? Droht sie gar mittelfristig ehrenamtliches Engagement zu ersetzen?
Gute Jugendarbeit lebt vorrangig von Freiwilligen, die sich motiviert aus dem Glauben an Jesus Christus
mit Herzblut für Kinder und Jugendliche einsetzen. Das braucht gezielte hauptamtliche Unterstützung.
Aber Dienstaufträge von Hauptamtlichen sind so zu gestalten, dass sie zu leisten sind. Und sie sollen
Ehrenamtlichkeit freisetzen, nicht sie ersetzen.
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PRAXIS 1: ÜBERBLICK GEWINNEN

Wir betrachten die vier finanziellen Handlungsfelder im Nonprofit-Bereich um
einen Überblick über unsere „Finanz-Zuflüsse“ zu bekommen.
Welche der vier Handlungsfelder
» Spendenmanagement (Private und Firmenspenden, Dauer- und einmalige Spenden)
» Zuwendungsmanagement (Kirchliche und öffentliche Zuschüsse, Stiftungen etc.)
» Erlöse am Markt (Überschüsse bei Veranstaltungen, Vermietungen, Sponsoring etc.)
» Erlöse am Kapitalmarkt (Guthaben etc.)
sind bei uns im Blick?
» Wie viel nehmen wir in den vier Bereichen ein?
Malt ein „Kuchen-Diagramm“ auf und schätzt den prozentuellen Anteil im Blick auf die Einnahmen.
» Welche dieser Handlungsfelder sind uns eher fremd, aber wären ertragreich?
» Wo könnten wir weitere Informationen bekommen? Wo brauchen wir Beratung?
Weitere Infos dazu auf der Karten-Rückseite und unter www.ejw-denkwerkstatt.de
5.3.1
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Spendenmanagement
Zu diesem „Handlungsfeld“ gehört klassisch das Opfer im Gottesdienst, die projektbezogene
Einzelspende oder der jahrelange Dauerauftrag, aber auch Firmenspenden und Sachspenden.
Auch Mitgliedsbeiträge (z. B. von Fördervereinen) und „Zeitspenden“ (also ehrenamtliche Arbeit,
aber z. B. auch „pro bono“-Dienstleistungen einer Firma) gehören zu diesem Feld.
In diesem Bereich ist gute Öffentlichkeitsarbeit nötig, aber keine Antragsstellung. Es gibt auch
keine Gegenleistung – außer der Spendenquittung.
Zuwendungsmanagement
In diesen Bereich fallen die Zuwendungen von Institutionen wie Kirche, Staat, Kommune, Landkreis
und Stiftungen - also alles, was zu beantragen ist, bis hin zu möglichen Bußgeldern beim Amtsgericht.
Kenntnis, Antragsstellung (Papierkrieg) und Lobby-Arbeit sind hier wichtig.
Erlöse am Markt
Wo bieten wir eine Leistung gegen Bezahlung an? Das betrifft Eintritte für Veranstaltungen, den Verkauf
beim Weihnachtsmarkt, den Preis für eine Freizeit oder ein Seminar, den Mietpreis für Räume oder Material
und das „Merchandising“ (Produkte mit eigenem Logo). Auch Sponsoring von Firmen fällt darunter, wenn
ihnen Raum zur Werbung in Medien oder bei Veranstaltungen eingeräumt wird und sie dafür bezahlen.
Wo wollen wir die Preise möglichst sozial gestalten und wo mit Marktpreisen Einnahmen erzielen?
Ein weiter Bereich sind hier Finanzaktionen » Praxis 5.
Kapitalmarkt
Geld richtig anzulegen ist – gerade bei größeren Rücklagen oder gar Stiftungsvermögen – ein weiteres Feld,
das gestaltet sein will. Ethische Kriterien und sichere Anlage sind hier auf der einen Seite wichtig, aber auch
das „Wuchern mit dem anvertrauten Pfund“ auf der anderen Seite.
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PRAXIS 2: WEITERARBEIT AM THEMA

Wir planen die nächsten Schritte zum Thema
„Finanzierung der Jugendarbeit“:
»Welche Fragen und Themen beschäftigen uns?
»Welche davon haben Priorität für die nächste Zeit?
»Welche Informationen haben wir?
»Welche Informationen brauchen wir noch?

5.3.2
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Wir erstellen einen Projektplan für einen
überschaubaren Zeitraum von 6 - 10 Monaten:
» Wie sehen die nächsten Schritte aus?
» Wer ist für die Bearbeitung des Themas verantwortlich?
» Wer muss beteiligt werden?
» Bis wann wollen wir ein Ergebnis haben?

5.3.2
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PRAXIS 3: RUNDER TISCH

Wir laden zu einem Runden Tisch ein, der sich mit der Frage beschäftigt,
wie die Jugendarbeit finanziell und ideell unterstützt werden kann.
Erste Schritte:
» Wir klären, wer für den Runden Tisch verantwortlich ist.
» Wir sammeln Namen für eine Spurgruppe, mit der überlegt wird,
wer zum Runden Tisch eingeladen werden könnte.
» Wir definieren Arbeitspakete, z. B. Art der Einladung, Informationen im Vorfeld
(Wer wir sind, worum geht es, was wir brauchen...), Rahmen der Veranstaltung
(Catering), möglicher Ablauf.
5.3.3
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Anregungen zum Weiterdenken:
» Jugendarbeit braucht vielfältige Unterstützung. Von daher ist es hilfreich, unterschiedliche
Menschen nach ihrem Know-how zu fragen und sie bitten, dieses einzubringen.
» Neben finanzieller Unterstützung gibt es vielfältige Möglichkeiten der Förderung,
wie z. B. Sachspenden, Wissenstransfer, Eröffnung von Netzwerken, Lobby-Arbeit etc.

5.3.3
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PRAXIS 4: FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG KONKRET

Ein Adventskalender der anderen Art
» Der finanzielle Bedarf für Anschaffungen, eine Aktion, eine Freizeit…
wird in 24 Bereiche aufgeteilt und auf 24 Karten geschrieben.
» Die 24 Karten mit konkreten Wünschen werden in einem öffentlichen Raum
präsentiert (Schaufenster, Rathaus, Weihnachtsbaum…).
» Interessierte Unterstützer können sich bei einer Kontaktadresse melden,
um die Modalitäten der Unterstützung abzusprechen.

5.3.4
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Variante
Wir gestalten den Spendenadventskalender gemeinsam mit anderen Organisationen,
die Jugendarbeit in unserem Ort oder unserem Bezirk machen.

5.3.4
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PRAXIS 5: FINANZAKTIONEN

In einem Brainstormingprozess sammeln wir alle
Finanzaktionen, die wir kennen.
In einem weiteren Prozess bewerten wir die Liste nach:
» macht Spaß und ist in die Jugendarbeit integrierbar
» das Verhältnis von Aufwand und Ertrag ist super
» ist für uns leistbar
Welche Finanzaktion soll umgesetzt werden?

5.3.5
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Unsere eigenen Ideen stellen wir unter www.ejw-denkwerkstatt.de zur Verfügung.
Dort findet sich auch ein „ABC der Finanzaktionen“ als Inspiration.

5.3.5
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These 1:
Ehrenamt ist freiwillig und nicht auf Geldverdienst ausgerichtet.
Das freiwillige, ehrenamtliche und unentgeltliche Engagement entsteht durch unterschiedliche Motivationen. Für Christen wird im Ehrenamt Glaube erfahrbar und Nachfolge konkret. Dabei stehen Ehrenamt und Bezahlung in Spannung zueinander, weil
Bezahlung Abhängigkeiten schafft und Motivationen verändert. In der evangelischen Jugendarbeit sind Kostenersätze (z. B. für Spiel- und Bastelmaterial) keine Bezahlung,
sondern werden selbstverständlich angeboten. Darüber hinaus können Honorare bis zur
Grenze der Ehrenamts-/ bzw. Übungsleiterpauschale bezahlt werden.

These 2:
Evangelische Jugendarbeit leistet einen wesentlichen gesellschaftlichen
Bildungsbeitrag, der die öffentliche und kirchliche Förderung rechtfertigt.
Evangelische Jugendarbeit begleitet Kinder und Jugendliche. Sie bietet Möglichkeiten der
Beteiligung und der Übernahme von Verantwortung. So fördert sie die sozialen und persönlichen Kompetenzen der Einzelnen und dadurch das Wohl der Gesellschaft. Als
CVJM, Orts- und Bezirksjugendwerke treten wir deshalb selbstbewusst dafür ein, dass
auf allen politischen und kirchlichen Ebenen die finanzielle Förderung der evangelischen
Jugendarbeit erhalten und ausgebaut wird. So kann die außerschulische Jugendbildung
verstärkt und auf Dauer gesichert werden. Dazu gehört auch, dass für die Qualifikation
der Gruppenleitenden und für die Durchführung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen
eine verlässliche und ausreichende Finanzierung gesichert ist.

These 3:
Wenn Jugendarbeit als Dienst im Reich Gottes verstanden wird, dann ist
Geld wichtig, aber nicht alles.
Jesus sagt: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so
wird euch alles andere zufallen.“ (Matth. 6,33)
Das Reich Gottes ist schon jetzt auf verborgene Weise gegenwärtig. Dies bringt eine
Spannung im Umgang mit Geld und Vermögen mit sich. Geld ist nicht überflüssig.
Doch kommt dem Geld und der Vermehrung des Vermögens eine veränderte Bedeutung
zu. Einnahmen, Ausgaben und auch Vermögensanlagen sind unter ethischen Gesichtspunkten zu tätigen. Evangelische Jugendarbeit hat den Auftrag, die „anvertrauten Talente“ für das Reich Gottes einzusetzen. Dies geschieht in der ständigen Spannung
zwischen sichernder Rücklagenbildung und dem Mut, das Geld für den Aufbau von Jugendarbeit einzusetzen. Wenn deutlich wird, dass ejw und CVJM ihre Arbeit an ihren
Zielen ausrichten, werden Menschen ermutigt, ihr Geld und ihre Gaben einzusetzen.
Teilen wird zur Glaubensüberzeugung und fördert das Wachsen im Glauben und in der
Gemeinschaft.
Evangelisches Jugendwerk in Württemberg · Haeberlinstraße 1-3 · 70563 Stuttgart · Telefon 0711 9781-0 · Telefax 0711 9781-30 · E-Mail: ejw@ejwue.de

GELD UND EHRE
GELD UND EHRE FINANZIERUNG DER JUGENDARBEIT

5.1.1

These 4:
„Let’s talk about money…“ Geld als ein Mittel, um etwas in dieser Welt zu
bewegen, darf in unserer Verkündigung nicht tabuisiert werden.
„Was hast du, das du nicht empfangen hast?“ ist eine Frage, die uns das Neue Testament stellt. Sie zielt auf eine gute „Haushalterschaft“ mit allem Geschenkten. Das
schließt unser Leben, unsere Zeit, allen Besitz und auch unser Geld ein. Opfer und
Spenden („Den Zehnten geben“) sind eine Bremse gegen die Grundhaltung in unserer
Gesellschaft, alles haben zu müssen. Der „Zehnte“ ist dabei nicht als Gesetz zu verstehen, denn: „Gott liebt fröhlichen Geber“ (2. Kor. 9,7). Ich bin eingeladen zu geben, was
ich kann und will. Dabei gilt der biblische Grundsatz, dass „Geben seliger ist als Nehmen“ (Apg. 20,35). „Über Geld spricht man“, das sollte ein Kennzeichen von Christen
sein. Wir brauchen mehr biblische Verkündigung über ein „gutes Haushalten“, damit Jugendarbeit insgesamt von einer Kultur der Großzügigkeit geprägt ist.

These 5:
Verantwortliche sollten prägnant und verständlich die wichtigsten Ziele der
Jugendarbeit kommunizieren können.
„Money follows vision“ heißt eine englische Redensart. Können wir in wenigen Sätzen
begründen, warum gerade unsere Jugendarbeit der Unterstützung wert ist? Würde uns
das auch Menschen gegenüber gelingen, die unsere Arbeit bisher nicht kennen? Die
Ziele unserer Arbeit sind zudem Prüfkriterien für die Auswahl möglicher Unterstützer.
Wir sind herausgefordert uns über die ethischen Grundsätze von Geldgebern zu informieren. Unterstützende Firmen und Personen sollten durch ihren Auftritt in der Öffentlichkeit und ihre Firmenpolitik nicht in eklatantem Widerspruch zu unseren Zielen
stehen.

These 6:
Andere um Geld zu bitten, müssen wir neu lernen.
Befürchtungen, Stolz, Unvermögen oder einfach das gesellschaftliche „Über Geld redet
man nicht“ können uns daran hindern, um finanzielle Unterstützung für die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen zu bitten. Daher braucht es Menschen mit Leidenschaft, die
die Anliegen der Jugendarbeit vermitteln können und mögliche Unterstützer mutig ansprechen. Sie brauchen in dieser Aufgabe Begleitung und das unterstützende Gebet.
Ohne Recherche geht dabei nichts. Wir müssen herausfinden, wer welche Aktionen fördert und wofür das Herz möglicher Unterstützer schlägt. Ein gutes Image und das Vertrauen in unsere Jugendarbeit sind Voraussetzung dafür, dass Menschen dafür spenden.
Um beides aufzubauen, braucht es einen langen Atem. Es gilt die Verbundenheit mit
den Menschen, die uns unterstützen, über lange Zeit hinweg zu pflegen.
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5.1.1

These 7:
Fundraising ist eine langfristige (Leitungs-)Aufgabe, die nicht nach Kassenlage angegangen werden kann.
Fundraising ist Beziehungspflege und nicht in erster Linie Spenden sammeln. Fundraising (frei übersetzt: Schätze heben) erfordert Kontinuität und benötigt dazu personelle
und finanzielle Ressourcen. Eine Erfolgskontrolle ist bei den Maßnahmen wichtig. Fundraising ist dabei nicht in erster Linie die Aufgabe der Finanzverantwortlichen. Die Mitglieder eines Fundraising-Teams müssen nicht aus dem Kreis der aktiv Mitarbeitenden
kommen, sollten jedoch eine enge strukturelle Verbindung zum Leitungsgremium
haben. Für ein Fundraising-Team lassen sich Ehemalige gewinnen, die etwas von dem,
was sie selber in der Jugendarbeit erfahren haben, zurückgeben möchten und denen der
Fortbestand und die Weiterentwicklung der Jugendarbeit am Herzen liegen. Ihnen nützen ihre regionalen Kontakte, die durch ihr berufliches, privates und ehrenamtliches Engagement entstanden sind. Solch ein Team braucht Menschen, die die Begabung haben,
Beziehungen zu pflegen und es braucht Schulung und Begleitung.

These 8:
Fördervereine werden immer wichtiger weil sie (mehr) notwendige hauptamtliche Begleitung und Unterstützung ermöglichen.
Die Bedeutung der Fördervereine hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Sie sind
die Gegenbewegung zu zurückgehenden kirchlichen Mitteln und ermöglichen voll oder
anteilig im Bereich der Jugendarbeit rund 35 % der Hauptamtlichen-Stellen sowie den
Betrieb von Freizeithäusern und Zeltplätzen. Fördervereine müssen aber auch ihre Rolle
klären, damit die Spannungen zwischen den Erwartungen von Geldgebern einerseits
und attraktiven Dienstaufträgen für Hauptamtliche andererseits nicht zu groß werden.
Fördervereine haben meist lokale Interessen. Die komplexen Zukunftsaufgaben machen
eine Vernetzung untereinander sinnvoll. Dann können auch in Zukunft weiter attraktive
Stellen entstehen, die durch Fördervereine ermöglicht werden.
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5.1.1

These 9:
Jugendarbeit wird zielorientierter und nachhaltiger, wenn sie sich um Förderung durch strategische Geldgeber bemüht. „Social Investments“ befruchten unsere Arbeit.
Gutes Fundraising geschieht nicht nebenbei, sondern bindet erhebliche Ressourcen an
Zeit, Mitteln und Personen. Viele sehen dies leider nur als notwendiges Übel. Es ist aber
weit mehr. Wer langfristiges Fundraising betreibt und nicht nur Spenden bei „Hochverbundenen“ einsammelt, wer auch um externe Geldgeber wirbt, der sieht sich zentralen
Fragen gegenüber, die vielleicht zuerst schmerzhaft, aber mittelfristig hilfreich sind. Was
bewirkt unsere Jugendarbeit wirklich? Können wir zeigen, dass wir unsere Ziele erreichen? Strategisch Gebende interessiert nicht so sehr das momentane Ergebnis (Wie viel
Teilnehmende waren auf unserem Camp?), sondern mehr die bleibende Wirkung (Sind
solche Camps lebensverändernd für Kinder und Jugendliche?). Biblisch gesprochen: Was
ist die „bleibende Frucht“ unserer Jugendarbeit? Woran machen wir fest, dass in ihr Lebensveränderung geschieht? Eine Jugendarbeit, die strategischen Geldgebern Rechenschaft gibt, wird deshalb auch zielorientierter und nachhaltiger.Beziehungen zu pflegen
und es braucht Schulung und Begleitung.

These 10:
Gute Jugendarbeit kann man sich nicht kaufen.
Auch nicht durch hauptamtliche Mitarbeiter. Dass in den letzten 20 Jahren viele Fördervereine in der evangelischen Jugendarbeit entstanden sind, das ist faszinierend und vor
allem ein Grund zum Danken. Gleichzeitig gilt es immer zu prüfen: Warum richten wir
vor Ort bezahlte Arbeitsplätze ein? Dient dies dem Gewinnen, Schulen und Begleiten
von Ehrenamtlichen? Oder ist eine neue Stelle schwerpunktmäßig auf ein hauptamtliches „Selbermachen“ ausgerichtet? Droht sie gar mittelfristig ehrenamtliches Engagement zu ersetzen? Gute Jugendarbeit lebt vorrangig von Freiwilligen, die sich motiviert
aus dem Glauben an Jesus Christus mit Herzblut für Kinder und Jugendliche einsetzen.
Das braucht gezielte hauptamtliche Unterstützung. Aber Dienstaufträge von Hauptamtlichen sind so zu gestalten, dass sie zu leisten sind. Und sie sollen Ehrenamtlichkeit freisetzen, nicht sie ersetzen.
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