
1. Das Haus richten mit 6 Bs

▪ Ehrenamt auf erste Ebene findbar, auch mobil

▪ Sprechende, nicht zu lange Domain – z.B. 
Gemeindeabc.de/ehrenamt

▪ Übersichtliche Nutzerführung –

▪ Wichtiges: above the fold

▪ Ansprechpartner für Ehrenamt benennen

▪ Testimonials zeigen – warum machen Menschen bei Ihnen mit?

▪ Wo wird Hilfe gebraucht, wie kann man sich einbringen?

▪ Kurze, aber wertschätzende Texte

Bilder aus 
dem Netz 

einfach 
nutzen!

https://ehrenamtsakademie.ekhn.de/ea-
management/materialsammlung-freiwilligenmanagement.html

▪ Ihre Webseite ist Ihr Haus

▪ Es sollte einladend sein, möglichst barrierearm, man sollte sich darin 
einfach und schnell zurecht finden

▪ Es sollte schnell auffindbar sein

https://www.evang-steinheim.de/startseite.html

https://ehrenamtsakademie.ekhn.de/ea-management/materialsammlung-freiwilligenmanagement.html
https://ehrenamtsakademie.ekhn.de/ea-management/materialsammlung-freiwilligenmanagement.html
https://www.evang-steinheim.de/startseite.html
https://www.evang-steinheim.de/startseite.html


Gutes Beispiel zu 1. https://ehrenamtsakademie-mtk.ekhn.de/startseite.html



2. Bewerben

▪ Möglichkeiten der Beteiligung

▪ Engagement Typ Test- Beispiel https://www.aktion-
mensch.de/was-du-tun-kannst/ehrenamt/engagement-finder

▪ Einfache Kontaktaufnahme

▪ Lust machen auf Mitmachen

▪ Authentische gute Fotos

▪ Referenzen /andere Aktive zeigen

▪ Kleine Videos einbinden

Bilder aus 
dem Netz 

einfach 
nutzen!

▪ Menschen und ihre Gaben ansprechen und interessieren

▪ Beratung /Gespräch anbieten - was passt zu mir?

https://www.aktion-mensch.de/was-du-tun-kannst/ehrenamt/engagement-finder
https://www.evang-steinheim.de/startseite/wir-ueber-uns/ehrenamt.html


https://www.andreasgemeinde.de/ueber-uns/mitarbeit/

https://www.andreasgemeinde.de/ueber-uns/mitarbeit/
https://www.andreasgemeinde.de/ueber-uns/mitarbeit/


Ehrenamtsformular der Kaiser-Gedächtnis 
Kirchengemeinde Berlin

https://forms.churchdesk.com/f/SkVqHiOrf

https://forms.churchdesk.com/f/SkVqHiOrf


Tolles Beispiel

https://www.kirchengemeinde-walsrode.de/Ehrenamt

https://www.kirchengemeinde-walsrode.de/Ehrenamt
https://www.kirchengemeinde-walsrode.de/Ehrenamt


3. Beginnen

▪ Klare Aufgabenbeschreibung („Stellenprofile“)

▪ Kompetenzen/Interessen erfassen – ggf. für Zukunft

▪ Einführung ins Team – z.B. auch Bild und Name auf 
Webseite (Genehmigung!) 

▪ Einsegnung

▪ Inhaltliche                                                                                   
Einführung                                                                                 –
nächste Folie 

▪ Machen Sie den Einstieg leicht – kompakte Infos wo 
man was findet (von Räumen bis Datenschutz)

▪ Einführungsrituale-/Veranstaltungen kommunizieren

https://www.hospiz-remsmurr.de/einfuehrungsgottesdienst.html

https://www.hospiz-remsmurr.de/einfuehrungsgottesdienst.html
https://www.hospiz-remsmurr.de/einfuehrungsgottesdienst.html


Strukturierte Datenerfassung hilft 
auch bei zukünftigen Rollen-
Besetzungen und zeigt Ihnen, wen Sie 
ansprechen können.

Die Geburtstagsdaten in eine 
Glückwunsch Datenbank übertragen!

https://www.forum-
ehrenamt.net/attachment/1e49c0515a2490e9c051
1e4a14b5fdca589f3d8f3d8/1e4d3ac4ec7c4aad3ac1
1e49da499041e6f4df24df2/fragebogen.pdf

https://www.forum-ehrenamt.net/attachment/1e49c0515a2490e9c0511e4a14b5fdca589f3d8f3d8/1e4d3ac4ec7c4aad3ac11e49da499041e6f4df24df2/fragebogen.pdf
https://www.forum-ehrenamt.net/attachment/1e49c0515a2490e9c0511e4a14b5fdca589f3d8f3d8/1e4d3ac4ec7c4aad3ac11e49da499041e6f4df24df2/fragebogen.pdf


4. Begleiten

▪ Ansprechpartner / Coach

▪ Fortbildungsangebote

▪ Sprechstunden-Angebote

▪ Regelmäßiger Austausch

▪ Materialien schnell findbar

Bilder aus 
dem Netz 

einfach 
nutzen!

▪ Nicht alleine lassen – alle Hilfen leicht zugänglich

https://kirche-stuttgart-nordwest.de/handbuch-ehrenamt

https://kirche-stuttgart-nordwest.de/handbuch-ehrenamt
https://kirche-stuttgart-nordwest.de/handbuch-ehrenamt


https://kirche-stuttgart-nordwest.de/?s=ehrenamt

Super Inhalte –
schlecht findbar –

hier über die Suche



5. Beteiligen

▪ Formular für Vorschläge und Ideen – wie bei 
Berlin gezeigt 

▪ Ggf. interner Bereich für ehrenamtlich 
Mitarbeitende zu Austausch – dazu kann man 
auch gut das EKHN Portal nutzen

▪ Social Media – z.B. Facebook Gruppen 

▪ Digital Ideen einbringen und mitreden können

▪ Digitales Ideenmanagement

https://www.facebook.com/groups/822236151186175

https://www.facebook.com/groups/822236151186175
https://www.facebook.com/groups/822236151186175


6. Bedanken

▪ Wertschätzende und dankende Texte

▪ Veranstaltungen für Ehreamtliche veröffentlichen, 
darüber berichten, Bilder zeigen 

▪ Mögliche Vorteile aufzeigen

Bilder aus 
dem Netz 

einfach 
nutzen!

▪ Zeigen Sie auf Ihrer Webseite, dass Ihre Gemeinde 
Ehrenamt wertschätzt – mit Dank und vielleicht 
weiteren Anreizen (z.B. Ehrenamtscard)

https://www.dankeskirche.de/gemeinde/ehrenamt

https://www.dankeskirche.de/gemeinde/ehrenamt
https://www.dankeskirche.de/gemeinde/ehrenamt


7. Beenden

▪ Verabschiedungen wertschätzend zeigen

▪ Ggf. Entpflichtungsveranstaltung

▪ Feedbackbogen – ggf. auch anonym 
ausfüllbar

▪ Infos über Möglichkeiten von 
Bescheinigung und Nachweisen

Bilder aus 
dem Netz 

einfach 
nutzen!

▪ Beenden Sie genauso wertschätzend, wie Sie 
begonnen haben – das ist eine Werbung für 
andere/neue Ehrenamtliche

https://herz-jesu-rosenberg.de/archiv/2012/abschied/index.html

https://herz-jesu-rosenberg.de/archiv/2012/abschied/index.html
https://herz-jesu-rosenberg.de/archiv/2012/abschied/index.html


8. Checkliste für Kirchengemeinden

▪ Nutzen Sie ein Statistik Tool, um die Aktivitäten der Nutzer*innen zu erfassen

▪ Prüfen Sie, wie gut Sie auf Google gefunden werden für Kernbegriffe, die Ihnen wichtig sind – lassen Sie 
sich ggf. in SEO schulen

▪ Stellen Sie sicher, dass Ihre Seiten aktuell sind

▪ Seien Sie ansprechbar und reagieren Sie schnell auf digitale Kontaktaufnahmen

▪ Menschen mögen Menschen – machen Sie Ihre Webseite „menschlich“ – siehe vorherige Empfehlungen

▪ Geben Sie Orientierung - Farben dabei helfen (auf Barrierearmut achten)

Bilder aus 
dem Netz 

einfach 
nutzen!

▪ `Eine gut gestaltete Webseite hilft Ihnen dabei, 
Ehrenamtliche zu finden und zu binden


