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Sabine Bräunicke,  
Jugendamt Kyffhäuserkreis

Strategien und Ergebnisse 
im Rahmen des Bundesmo-
dellprogramms „Struktur-
schwache ländliche Regionen 
– Netzwerke und soziales Eh-
renamt“ im Kyffhäuserkreis/
Thüringen

1. Ausgangslage

Der Kyffhäuserkreis ist ein sehr ländlich struk-
turierter Landkreis in Nordthüringen, den 52 
Gemeinden und Städte bilden. Die Gemeinden 
haben sich zu Verwaltungsgemeinschaften und 
Einheitsgemeinden zusammengeschlossen 
oder übernehmen die Aufgabe einer Erfüllen-
den Gemeinde. Die Bevölkerungsentwicklung 
ist, wie auch in den gesamten neuen Bundes-
ländern, rückläufig. Die Zahl der Einwohner/in-
nen ist zwischen 1999 und 2001 um 7,6% auf 
92.830 zurückgegangen. Der Rückgang erklärt 
sich zum einen durch niedrigere Geburten-
raten; zum anderen ziehen jährlich etwa 500 
Personen mehr aus dem Kreisgebiet weg, als 
Personen neu hinzuziehen. Die Kaufkraft in der 
Region ist relativ gering. Es gibt in der Region 
wenig Industrie. Die Chancen gerade von jun-
gen Menschen gestalten sich sehr schwierig. 
Eltern- und Jugendarbeitslosigkeit, Ausbil-
dungsstellennot und der Mangel an Freizeit-
möglichkeiten prägen das Bild. Perspektivlo-
sigkeit und Sozialneid verschärfen die Konflikte 
zwischen ausländischen und deutschen Men-
schen. 

Im Kyffhäuserkreis werden momentan 85 
Jugendfreizeiteinrichtungen den Kindern und 
Jugendlichen vorgehalten. Das sind offene Ein-
richtungen wie Freizeitzentren, Jugendhäuser, 
-clubs oder -zimmer, die größtenteils in kom-
munaler Trägerschaft betrieben werden (55 
kommunal, 30 in freier Trägerschaft). Das Ju-
gendamt des Kyffhäuserkreises hat immer die 
dezentrale Jugendarbeit favorisiert. In den 52 
Gemeinden und Städte, die den Kyffhäuserkreis 
bilden, haben nur 4 Gemeinden mehr als 5.000 
Einwohner, deshalb muss eingeschätzt wer-
den, dass zentrale Jugendarbeit in Form von 
großen Jugendhäusern nur für einen geringen 
Anteil von Gemeinden sinnvoll ist. Angebote 
von Häusern der offenen Tür oder Jugendhäu-
ser können lediglich nur die am Ort wohnen-
den Jugendlichen und unter Umständen von 
Jugendlichen der unmittelbar anschließenden 
Gemeinden angenommen werden. Des weite-

ren spricht gegen die zentrale Jugendarbeit die 
verschärfende Entfremdung der Jugend von 
ihrer dörflichen Gemeinschaft. Vor dem Hin-
tergrund der sinkenden Geburtenraten werden 
Kindertagesstätten und Schulen zusammenge-
legt. Dadurch werden Kinder und Jugendliche 
ihrem sozialen Umfeld, dem Leben in der Hei-
matgemeinde entfremdet. Ein weiterer Aspekt 
in diesem Entfremdungsprozess sind dann die 
Berufsausbildung und die Erwerbstätigkeit. 
Deshalb kann es nicht Anliegen der Jugend-
arbeit sein, diese Entwicklung mit zentralen 
Jugendhäusern im ländlichen Raum noch zu 
verschärfen. Ziel der Jugendförderplanung im 
Kyffhäuserkreis ist es, die in der Gemeinde tä-
tigen Vereine, Gruppen und Initiativen besser 
in die Lage zu versetzen, attraktive Angebote 
für Jugendliche vor Ort machen zu können. 
Auch die Vernetzung von Jugendvereinen mit 
ortsansässigen Vereinen, wie z.B. Sportver-
einen, Freiwillige Feuerwehr, Kulturvereinen 
usw. kann nicht unbeachtet bleiben. Dezentra-
le Jugendarbeit ist die sinnvolle Möglichkeit 
der Jugendarbeit im ländlichen Raum, da sie 
die Jugendlichen in ihrem sozialen Umfeld 
belässt, das Vereinsleben am Wohnort ergänzt 
und unterstützt und die Integration der Jugend 
in der dörflichen Gemeinschaft begünstigt und 
somit den Wert der Dörfer als Wohn- und Le-
bensraum fördert. 

Probleme beim Erhalt des bestehenden Eh-
renamtes bzw. des Aufbaus neuer Formen 
ehrenamtlicher Tätigkeit im Kyffhäuserkreis 
sind:
< Ehrenamtliches Engagement hatte keine 

Tradition
< Abwanderung des aktivsten Teils der Bevöl-

kerung
< Hemmung von ehrenamtlichem Engage-

ment durch Angst vor Arbeitsplatzverlust, 
finanziellem Ruin und wirtschaftlichen Pro-
blemen

< Behinderung der Entwicklung von sozia-
lem Engagement durch Förderung des 2. 
Arbeitsmarktes in Vereinen und Verbänden 
(ABM, SAM ...)

2. Projektumsetzung im Kyffhäuser-
kreis

2.1 Ehrenamtspreis/ Ehrenamtsgala

Das Landratsamt Kyffhäuserkreis – Jugendamt 
– verleiht in Zusammenarbeit mit der  Ehren-
amtsagentur und den Bereichsjugendpfleger/
innen in Anerkennung ehrenamtlich geleisteter 
Arbeit im Bereich der Jugendhilfe jedes Jahr 
einen Jugendhilfepreis in Form eines symbo-
lischen Preises (blauer Kristall). Für die Verlei-
hung des Jugendhilfepreises können vorge-
schlagen werden:
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< Einzelpersonen, 
< Vereine,
< Initiativen,
< Projekte,
die durch ihre ehrenamtliche Arbeit und Leis-
tung in den Bereichen der Jugendhilfe, Kultur 
und Sport wesentlich zum gesellschaftlichen 
Leben beitragen und Vorbildliches leisten und 
die insbesondere 
< die Entwicklung der Kinder und Jugendli-

chen der Region positiv beeinflussen;
< die Beteiligten in die Entwicklung und Pla-

nung des Projektes 
< bzw. der Angebote einbeziehen; 
< neue Wege zum Aufbau des Ehrenamtes 

durch Verknüpfung verschiedener Ressour-
cen erproben und 

< nachhaltige Perspektiven entwickelt ha-
ben.

Nachzuweisende und/oder angestrebte Ko-
operationen mit anderen Vereinen und Ini-
tiativen, über das eigene Projekt hinaus sind 
dabei wünschenswert, aber nicht zwingend. 
Antrags- bzw. vorschlagsberechtigt sind alle 
Vereine, Initiativen, Städte und Gemeinden in 
Zusammenarbeit mit dem/der jeweiligen Be-
reichsjugendpfleger/in. Die vorgeschlagenen 
Einzelpersonen, Initiativen, Vereine und Projek-
te müssen eine nachweisbare ehrenamtliche 
Tätigkeit in den Bereichen Jugendhilfe, Kultur 
und Sport leisten, die sich auf die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen bezieht. Die Anzahl 
der Auszeichnungen wird auf maximal 10 Per-
sonen pro Jahr beschränkt. Die Entscheidung 
über die eingehenden Anträge bleibt einer Jury, 
bestehend aus dem Landrat, der Schirmherrin 
(MdB Gisela Schröter), der Jugendhilfeaus-
schussvorsitzenden, dem Jugendamtsleiter, 
den Bereichsjugendpflegern / innen, Vertretern 
/ innen aus Sport, Kultur, Feuerwehr und Kirche 
sowie der Ehrenamtsagentur, vorbehalten.

2.2 Förderung des Aufbaus neuer ehrenamtli-
cher Strukturen

Durch das Bundesmodellprogramm E & C 
„Netzwerke und soziales Ehrenamt“ wurde den 
Bereichsjugendpflegern/innen des Kyffhäuser-
kreises zusätzlich jährlich je 2.556,00 Euro zur 
Verfügung gestellt. Hierbei hatte der Aufbau 
von Club- oder Hausbeiräten zur ehrenamtli-
chen Leitung von Jugendclubs und -zimmern 
oberste Priorität erhalten. Außerdem sollte die 
Gemeinwesenarbeit dadurch insbesondere 
aufgebaut und gefördert werden. Gefördert 
wurden Einzelpersonen, die durch hohes eh-
renamtliches Engagement zur Weiterentwick-
lung des Ehrenamtes und des Gemeinwesens 
einen wesentlichen Beitrag geleistet hatten, 
sowie Vereine, Initiativen und Gruppierungen, 
welche durch ihre ehrenamtliche Struktur und 

Arbeitsweise einen wesentlichen Beitrag in 
der Jugendarbeit leisteten. Gefördert wurden 
Sach- und Investitionskosten, welche im direk-
ten Zusammenhang mit der ehrenamtlichen 
Arbeit standen. Darunter fielen insbesonde-
re Materialkosten für Renovierungs- und In-
standhaltungsarbeiten, Bastel- und Beschäfti-
gungsmaterial, Reisekosten und Büromaterial. 
Personal- und Honorarkosten waren von der 
Förderung ausgeschlossen.

Mit den zur Verfügung gestellten Fördermit-
teln wurde der Aufbau von Club- oder Hausbei-
räten zur ehrenamtlichen Leitung von Jugend-
clubs- und zimmern stark unterstützt. Damit 
wurde Jugendlichen Demokratieverständnis 
vermittelt. Sie konnten ihre Interessen mitbe-
stimmen und mitgestalten, soziales Engage-
ment, gesellschaftliche Verantwortung sowie 
die Befähigung zur Selbstbestimmung wurde 
angeregt. Die Fördermittel wurden von den 
Bereichsjugendpflegern/innen eigenständig 
vergeben, die Bereichsjugendpfleger/innen 
haben sich aber zur Absicherung eine eigene 
Vergaberichtlinie gegeben. Die Jugendlichen in 
den offenen Jugendtreffs haben mitbestimmt, 
was mit diesen Mitteln angeschafft wird. Auch 
die Arbeit anderer ehrenamtlicher Tätigkeit 
in der jeweiligen Region, z.B. bei Feuerwehr, 
Sport-, Karnevals- und Heimatvereinen wurde 
unterstützt. Die Förderung wurde auf die Spe-
zifik der jeweiligen Region abgestimmt. Somit 
wurde auch die Bedeutung und Einflussnahme 
der Bereichsjugendpfleger/innen im Kyffhäu-
serkreis gestärkt. Außerdem wurde damit die 
Gemeinwesenarbeit angeregt. Es wurden die 
ersten Weichen gestellt, damit die Jugend als 
fester Bestandteil in der Gemeinde ihren Platz 
hat und eng in die dörfliche Gemeinschaft ein-
bezogen wurde. So konnte die Vertretung der 
Interessen der Jugend, z.B. eines Vertreters des 
Jugendclubs im Gemeinderat angeregt und 
auch schon teilweise gewährleistet werden.

2.3 Ehrenamtsagentur

Zur Förderung und Entwicklung neuer 
Formen ehrenamtlicher Tätigkeit und zur 
Schaffung nachhaltiger Effekte im Sinne der 
Aktivierung der Selbsthilfebereitschaft der 
Bevölkerung in ländlichen Gebieten und zur 
Schaffung zusätzlichen, dauerhaften, bürger-
schaftlichen Engagements im Landkreis ist 
eine Ehrenamtsagentur entstanden. Es wur-
de verstärkt im Kyffhäuserkreis verzeichnet, 
dass es viele junge Menschen gibt, die sich 
ehrenamtlich im Bereich der Kinder- und Ju-
gendarbeit engagieren wollen. Innerhalb der 
Jugendgruppenleiterschulungen des Kreisju-
gendringes Kyffhäuserkreis e.V. und des Kreis-
jugendamtes werden jährlich verstärkt Ju-
gendgruppenleiter/innen ausgebildet, die sich 
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dann kaum kontinuierlich in der Kinder- und 
Jugendarbeit engagierten, sondern sich nur als 
Freizeitbetreuer/innen in einer Maßnahme der 
Kinder- und Jugenderholung einbrachten. So 
wurden jährlich ca. 50 Jugendgruppenleiter/in-
nen in jeweils 2 Wochenendseminaren ausge-
bildet, deren theoretisches Grundwissen und 
Engagement als Potential in der Kinder- und 
Jugendarbeit verstärkt genutzt werden sollte. 
Hierbei wurde auch das Ziel der zusätzlichen 
Gewinnung von Multiplikatoren in der Arbeit 
mit Kindern und jungen Menschen erreicht.

Im August 2001 wurde begonnen, die Ehren-
amtsagentur im JUST in der Ferdinand- Schluf-
ter- Str. 48 in Sondershausen aufzubauen, die 
kreisweit arbeitet. Es wurde ein Raum durch 
den Kreisjugendring Kyffhäuserkreis e.V. zur 
Verfügung gestellt, der ebenfalls Träger die-
ses Projektes ist. Hier war es erforderlich, um-
fangreiche Baumaßnahmen vorzunehmen, da 
die Agentur zum einen als Büro, als Raum für 
Einzel- und Gruppengespräche und als Bibli-
othek, in der sich Ehrenamtliche Fachbücher 
und Informationsmaterialien für ihre Tätigkeit 
ausleihen können, dienen sollte. 
Ziele der Agentur sind:
< Aufbau eines Netzwerkes für Ehrenamtliche 

sowie Vereine, Verbände und Initiativen der 
Kinder und Jugendarbeit;

< Gewinnung/ Pflege ehrenamtlicher Arbeit 
im Bereich der Jugendhilfe;

< Stärkung der Attraktivität von Ehrenamt;
< Kompetenzstärkung Ehrenamtlicher in 

fachlicher, pädagogischer und rechtlicher 
Sicht. 

Zur Umsetzung wurde ein lokales Büro als 
Anlaufstelle/Ansprechpartner eingerichtet. Es 
wurde ein Aufnahmebogen sowohl für Eh-
renamtliche als auch für Vereine entwickelt 
und eine Datenbank erstellt, um gezielte und 
schnelle Vermittlung zu ermöglichen. Außer-
dem wurde eine große Vielzahl von Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen sowie Bil-
dungsfahrten organisiert und durchgeführt. 
Es wurde auch immer ein Schwerpunkt auf 
die Vermittlung und Integration von benach-
teiligten Jugendlichen gelegt. Dabei hat sich 
gezeigt, dass das Angebot der Vermittlung 
gerade für benachteiligte Jugendliche (sozial 
und lernbeeinträchtigte) eine gute Chance ist, 
da sie sich allein oftmals um ehrenamtliches 
Engagement nicht bemüht hätten. 

Durch die Ehrenamtsagentur und deren 
Mitarbeiterinnen, durch Einzelgespräche und 
individuelle Berücksichtigung der Einsatzmög-
lichkeiten ist es gelungen, gerade benachteilig-
te Jugendliche stärker in den ehrenamtlichen 
Bereich zu integrieren. 

3. Nachhaltigkeit
Die ehrenamtliche Tätigkeit wird auch wei-
terhin im Kyffhäuserkreis finanziell und ideell 
unterstützt. Zur Zeit laufen gerade die Vorbe-
reitungen, bestimmte Punkte der Ehrenamts-
förderung in die Richtlinie zur Förderung der 
Kinder- und Jugendarbeit im Kyffhäuserkreis 
aufzunehmen. Dabei soll eine stärkere Einbin-
dung der Bereichsjugendpfleger/innen in die 
Entscheidungskompetenzen der Förderungen 
in der jeweiligen Region eingebaut werden 
bzw. den Bereichsjugendpflegern / innen ein 
bestimmter Etat zur Verfügung gestellt wer-
den.

Die Ehrenamtsgala soll weiterhin zu einer 
festen Tradition im Kyffhäuserkreis ausgebaut 
werden. Von Politik, Verwaltung und den frei-
en Trägern wurde diese Veranstaltung als sehr 
wichtig und positiv gewertet. Für das Jahr 2004 
wurde vom 1. Kreisbeigeordneten und Sozial-
dezernenten auf der Ehrenamtsgala 2003 öf-
fentlich versichert, dass es die Gala auch wei-
terhin geben wird. In die Haushaltsplanung 
2004 des Kyffhäuserkreises wurden dafür 5.500 
Euro aufgenommen.

Die Ehrenamtsagentur im Kyffhäuserkreis 
wird weiterhin bestehen bleiben. Der Träger 
des Projektes, der Kreisjugendring Kyffhäu-
serkreis e.V. wird diese Einrichtung weiter 
betreiben. Das Angebot kann sicherlich nicht 
mehr in diesem Umfang vorgehalten werden, 
es bleiben aber Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten bestehen, die über Landkreis- und 
Landesmittel abgesichert werden sollen. Das 
Angebot der Ausleihmöglichkeit von pädagogi-
schen und technischen Materialien wird weiter 
vorgehalten. Die Vermittlung und individuelle 
Beratung von Ehrenamtlichen wird vom Träger 
abgesichert.

4. Thesen
Ehrenamtliches Engagement braucht in be-

nachteiligten ländlichen Regionen besondere 
Förderung, da die Voraussetzungen und Struk-
turen sich in ländlichen Gebieten besonders 
schwierig gestalten. Durch die geringe Bevöl-
kerungsdichte und die langen Fahrwege gibt es 
oftmals nur wenig Angebote und Freizeitmög-
lichkeiten vor Ort. Die schwache Finanzkraft der 
kleinen Kommunen ermöglicht kaum Spielräu-
me bei sogenannten freiwilligen Leistungen.

Das ehrenamtliche Engagement braucht in-
dividuelle Honorierung und Anerkennung, da 
in ländlichen Gebieten ein höherer Bekannt-
heitsgrad herrscht und somit eine öffentliche 
Anerkennung viel mehr motivierend wirkt als 
in Großstädten, wo zumeist eine Anonymität 
vorherrschend ist. Es kann dadurch ein Moti-
vationsschub entstehen, welcher zum Aufbau 
und zur Weiterentwicklung des Ehrenamtes 
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beiträgt.
Ehrenamtliches Engagement braucht finan-

zielle und ideelle öffentliche Unterstützung. 
Hier sind die Voraussetzungen gemeint, die 
Ehrenamtliche brauchen, um aktiv werden zu 
können. Die materiellen Gegebenheiten für 
Vereine und Verbände sowie Jugendeinrich-
tungen sind wichtig und ausschlaggebend für 
die zivilgesellschaftliche Bereitschaft, sich ein-
zubringen und zu engagieren. Verantwortliche 
in Politik und Verwaltung müssen hier durch 
Einstellungen und Unterstützungen dazu bei-
tragen, dass gesellschaftliche Verantwortung 
wächst und ausgebaut wird. 

Die Förderung von Motivation durch Fortbil-
dungsangebote und Dankeschönveranstaltun-
gen sind gute Bedingungen zur Entfaltung und 
zum Erhalt von Ehrenamt. 


