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Ehrenamt in der Kita –  
Vielfältig, bereichernd und sinnvoll
Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen können eine große Unterstüt-
zung und Bereicherung für die Kinder und ihre Familien und 
für die Teams in den Einrichtungen sein. Sie bringen unter-
schiedliche Kompetenzen und Interessen mit und können 
zusätzliche Angebote machen, die sonst nicht möglich wären. 
Wie aber findet man passende ehrenamtliche Mitarbeiter*in-
nen und bindet sie ein als Teil des Teams, als Kolleg:innen? 
Wie das funktionieren kann, hat Monika Brinkmöller vom evKI-
TA den Pfarrer Axel Bertholdt und Dina Voges, Geschäftsfüh-
rerin der Diakonie für Kinder und Jugend e. V. in Neunkirchen 
am Brand, gefragt.

Interessierte finden und einbinden – 
Beispiel Neunkirchen am Brand
In Neunkirchen am Brand engagieren sich ehrenamtliche Hel-
fende zum Beispiel in der Kinderkrippe, in den Kindergärten, 
im Hort und der offenen Ganztagsschule. Und sie sind jedes 
Mal, wenn gebaut oder renoviert wird, aktiv dabei. Die Kir-
chengemeinde und die Diakonie für Kinder und Jugend e. V. 
in Neunkirchen am Brand machen gute Erfahrungen mit dem 
Ehrenamt und wollen den – durch die Corona-Pandemie 
geschrumpften – Pool von Helfenden ausbauen. 

Daher luden sie gemeinsam für Ende September zu einem 
Ehrenamtsabend ein. Hier konnten sich die Gruppen und 
Akteur:innen der Gemeinde präsentieren, sich gegenseitig 
kennenlernen und neue Ehrenamtliche gewinnen. Mit Stän-

den, Bistrotischen oder Stellwänden stellten sich Gitarrenen-
semble und Kirchbauverein ebenso vor wie Krippe, Kitas oder 
die Ganztagsschule. 

Mit der Veranstaltung sollte zugleich Wertschätzung ausge-
drückt und es sollten neue Interessierte gefunden werden. 
„Wir hatten den Raum im Gemeindehaus schön dekoriert, 
Stehtische gemietet und Blumen arrangiert – schließlich 
sollten die Leute sich wohlfühlen“, so Dina Voges, Ge-
schäftsführerin des Diakonievereins. Pfarrer Axel Bertholdt 
ergänzt: „Es war eine tolle Stimmung. Nach einem Gitarren-
konzert und Kabarett ging es von der Kirche direkt rüber ins 
Gemeindehaus zu Häppchen, Getränken und Gesprächen. 
Durch die Veranstaltung konnten wir zum Beispiel Vorle-
sepat:innen oder Austräger:innen für den Gemeindeboten 
gewinnen.“

„Wir haben mit den Ehrenamtlichen in Krippe und Kita gute 
Erfahrungen gemacht“, so Dina Voges. Was die Ehrenamt-
lichen in der Kita oder Ganztagsschule tun, ist sehr unter-
schiedlich und hängt davon ab, was sie mitbringen und 
machen wollen. „Neben Vorlesepaten gibt es zum Beispiel 
auch eine Physiotherapeutin, die den Mitarbeiter*innen in der 
Krippe einmal in der Woche eine Rückenschule anbietet. Die 
Kinder dürfen dabei mitmachen. Aber auch wenn renoviert 
oder gebaut wird, sind unsere Ehrenamtlichen dabei. Ohne 
die Unterstützung des Kirchbauvereins hätten wir zum Bei-
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spiel die Terrasse oder den Zaun gar nicht bauen können“, 
erklärt die Geschäftsführerin. 

Die Ehrenamtlichen sind Teil des Teams, sie werden zu Aus-
flügen und Feiern ebenso eingeladen wie die hauptamtlichen 
Mitarbeiter*innen. „Das was wir den Hauptamtlichen Gutes 
tun, bieten wir auch den Ehrenamtlichen an. In einer Einrich-
tung kommt zum Beispiel einmal in der Woche ein Physiothe-
rapeut. Natürlich können da auch die Ehrenamtlichen kommen 
und das Angebot nutzen“, erläutert die Geschäftsführerin. 

Diejenigen, die ehrenamtlich mitarbeiten, sind in der Hauptsa-
che Menschen in Umbruchsituationen, wie Pfarrer Bertholdt 
beschreibt: „Wenn die Kinder aus dem Haus sind oder je-
mand in Rente geht, ist das oft eine Zeit, wo neue Spielräume 
entstehen, wo man etwas Sinnvolles machen möchte oder 
wo man auch eingebunden sein möchte. Eine kleine Anekdo-
te am Rande – eine Frau beschrieb es so: ‚Mein Mann geht in 
Rente, er braucht jetzt ein bis zwei Ehrenämter, er weiß es nur 
noch nicht.‘ Oder ein anderes Beispiel: Ein junges Ehepaar, 
das bald herziehen will und sich jetzt schon mal umschaut, 
wo es Anschluss finden kann. Und das kann eben auch über 
Ehrenamt funktionieren.“

Bevor Ehrenamtliche in einer Kita mitarbeiten, gibt es eine 
Vorstellung und eine Hospitation, erläutert Dina Voges. „Wir 
kommen mit den Menschen ins Gespräch und schauen, ob 
wir zueinander passen – wie bei jedem anderen Arbeitsver-
hältnis auch. Sie unterschreiben eine Verschwiegenheitserklä-
rung, und auch unser Verhaltenskodex gilt natürlich ebenso 
für die Ehrenamtlichen. Wenn Freiwillige mit den Kindern 
arbeiten, brauchen sie ein erweitertes Führungszeugnis. Es 
gelten insofern also die gleichen Regeln wie für alle anderen 
Mitarbeiter*innen auch. Bei der Hospitation in der Einrichtung 
ist es mir am wichtigsten, wie und ob die Kinder auf einen 
Menschen zugehen“, so die Geschäftsführerin.

Die enge Zusammenarbeit von Diakonieverein und Kirchen-
gemeinde beim Thema Ehrenamt hat einen positiven Ne-
beneffekt: dass über die Mitarbeit der Ehrenamtlichen eine 
persönliche und intensive Verankerung der Einrichtungen in 
der Kirchengemeinde und im Sozialraum stattfindet.

Für Interessierte hat der Diakonieverein eine eigene Internet-
seite mit Kontaktinformationen angelegt. Hier finden sie eine 
Ideensammlung zu möglichen Projekten und Tätigkeiten. 
Dazu gehören neben Vorlesepatenschaften auch Technik und 
Bauen im Hort, Gartenprojekte, musikalische Angebote oder 
Begleitung bei Ausflügen. 

Monika Brinkmöller
Referentin für Kommunikation und Öffentlichkeits-
arbeit beim Evangelischen KITA-Verband Bayern

Vielfältiges Ehrenamt
Das Ehrenamt hat aber nicht nur für die Einrichtungen 
einen positiven Effekt, sondern auch für diejenigen, die sich 
engagieren. Wir möchten hier exemplarisch drei Menschen 
vorstellen, die ehrenamtlich in einer Kita mitarbeiten.

Eine Bistrofee
Was ist Ihre aktuelle Aufgabe in der Kita? 

Für die Kinder wird ein gesundes Frühstück im Kindergartenbistro 
angeboten, das täglich wechselnd von Ehrenamtlichen betreut 
wird, die liebevoll die Bistrofeen genannt werden. Das Essen wird 
in Form eines Buffets angeboten, an dem die Kinder sich selbst 
bedienen dürfen und auch sollen. Wir Ehrenamtlichen unterstüt-
zen sie dabei je nach Alter, Entwicklungsstand und auch sprachli-
cher Fähigkeit. So wird ihre Eigenständigkeit gefördert, gleichzei-
tig lernen sie, einzuschätzen, was und wie viel sie essen können, 
und natürlich auch ein wenig, Regeln einzuhalten. Nebenbei 
macht es ihnen auch ein wenig Spaß. In der Eingewöhnungszeit 
ist zeitweise ein Elternteil da, und das ist dann im Bistro natürlich 
auch willkommen. 

Wie unterscheidet sich Ihre Tätigkeit von bisherigen 
Arbeitsplätzen? Was bedeutet das in Bezug auf die beruf-
lichen und persönlichen Anforderungen?

Ich habe in einigen verschiedenen kaufmännischen Bereichen ge-
arbeitet, insofern ist die Kita für mich ein komplett neues Arbeits-
feld. Ich kann dabei andere Seiten von mir ausprobieren und mich 
persönlich weiterentwickeln. Nebenbei erlebe ich auch hautnah, 
wie sehr sich unser Leben und die Menschen seit meiner eigenen 
Kindergartenzeit verändert haben.

Was hat Sie am Arbeitsplatz Kita am meisten überrascht?

Am überraschendsten sind die Kinder selbst, weil sie so individu-
ell sind und jedes für sich einzigartig ist. Die Familien und damit 
auch die Kinder haben oft sehr unterschiedliche kulturelle und 
nationale Hintergründe, was ich als sehr spannend empfinde. Ich 
freue mich auch darüber, wenn Kinder, die anfangs kein Deutsch 
sprechen, zusehends besser werden. 

Was spricht aus Ihrer Sicht für das Arbeiten in der Kita, 
mit welchem Motto oder Slogan würden Sie den Arbeits-
platz in einer Kita bewerben?

Im Heute für einen guten Start sorgen, um morgen freundlichen 
Menschen zu begegnen.

Gertrud Schwengler
Ehrenamtliche Bistrofee im Kindergarten Friedrich
Oberlin in Bamberg
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Mein Ehrenamt – vor fünf Jahren 

kam das Ehrenamt zu mir
Was ist Ihre aktuelle Aufgabe in der Kita? Wie kam es 
dazu?

In unserer Kinderkrippe in Neunkirchen sah ich die Kleinen 
im Garten spielen, und eine Erzieherin hat mich spontan he-
reingebeten, um mich durch die Räumlichkeiten zu führen. 
Ich war sofort begeistert!

Kurze Zeit später habe ich, mit Büchern aus unserer örtli-
chen Bücherei „bewaffnet“, als Vorleseoma begonnen. Ich 
komme in der Regel ein Mal wöchentlich in die Kita, und 
wenn kein Personal da ist, dann auch kurzfristig zwei bis 
drei Mal in der Woche – je nach Bedarf.

Am ersten Tag waren meine Bedenken groß. Würden die 
Kinder mich akzeptieren? Aber wie sich schnell herausstell-
te, sind die Kleinen ohne Vorbehalte auf mich zugegangen. 
Wir lesen, spielen, basteln, malen, essen miteinander.

Im Lauf der Zeit ist da auch eine gegenseitige Zuneigung 
und Vertrauen entstanden. Mit ihnen zu lachen und, wenn 
nötig, sie auch zu trösten ist wunderschön.

Ich habe mit Erstaunen festgestellt, wie viel Kreativität 
und Fantasie im Umgang mit den Kindern in mir geweckt 
wurde.

So ein Ehrenamt im Ruhestand ist eine sinnvolle, erfüllende 
und inspirierende Aufgabe. In meinem Fall wohl auch, weil 
es sich so grundlegend von meiner ursprünglichen berufli-
chen Tätigkeit im kaufmännischen Bereich unterscheidet.

Was hat Sie am Arbeitsplatz Kita am meisten überrascht?
Mich hat überrascht, wie flexibel die Erziehenden heutzutage 
sein müssen. Jeder Tag ist eine neue Herausforderung.

Monika Voelk
Ehrenamtliche Vorlesepatin in der Evangelischen
Kinderkrippe in Neunkirchen a. Brand

Theater in der Kita
Was ist Ihre aktuelle Aufgabe in der Kita?

Meine Aufgabe ist es, den Kindern ein zusätzliches An-
gebot an Kinderbüchern und kreativen Theaterspielen zu 
bieten. Beim Vorlesen entscheiden die Kinder aus beiden 
Gruppen spontan, ob sie teilnehmen wollen. Ich bekomme 
vom Kita-Team immer große Unterstützung beim Verwirkli-
chen kreativer Ideen.

Wie unterscheidet sich Ihre Tätigkeit von bisherigen 
Arbeitsplätzen? Was bedeutet das in Bezug auf die beruf-
lichen und persönlichen Anforderungen?

Ich bin völlig frei in der Auswahl der Kinderbücher, bin aber 
immer offen für kreative Ideen, kann mir die Dauer und 
Häufigkeit meiner Besuche frei einteilen. Dieses Ehrenamt 
braucht nicht viel Vorbereitung. Zum Lesen komme ich ein-
mal wöchentlich, und wenn Theaterproben anstehen, gibt 
es Zusatztermine. In der Zeit des Probenbeginns bis zur 
Aufführung ist eine unglaubliche Entwicklung und Spielfreu-
de bei den Kindern zu beobachten.

Was hat Sie am Arbeitsplatz Kita am meisten überrascht?

Wie begeistert Kinder zuhören können und aktiv am 
Geschehen teilnehmen und wie sehr sie sich freuen, wenn 
ich komme. Das ist sehr besonders. Oft habe ich eine 
Handpuppe dabei, die sofort die ganze Aufmerksamkeit auf 
sich zieht. Oder die Kinder bringen ihr Lieblingsbuch von zu 
Hause mit, das dann vorgelesen wird.

Was spricht aus Ihrer Sicht für das Arbeiten in der Kita, 
mit welchem Motto oder Slogan würden Sie den Arbeits-
platz in einer Kita bewerben?

Wenn man sich drauf einlässt, kann man sehr viel mitneh-
men, positive Energie, viel Fröhlichkeit und Spaß, kindliche 
Sichtweisen, Direktheit und Herzen, die einem zufliegen.

EIN EHRENAMT, DAS SICH LOHNT.

Ich verlasse die Kita immer mit einem Lächeln.

Anja Ganzleben
Ehrenamtliche Mitarbeiterin im
Jakobuskindergarten Igensdorf


