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Die Arbeit der Ehrenamtsakademie im Überblick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob auf Facebook oder YouTube, ob in Online Sprechstunden oder in Webinaren, ob auf vielen kleinen 
Veranstaltungen vor Ort oder auf großen und zentralen, die Ehrenamtsakademie erreicht mit ihren 
Fortbildungen, Austausch- und Gesprächsformaten tausende von leitende Ehrenamtliche der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau (und auch Hauptamtliche sind immer ganz viele mit dabei). 

Dabei dreht sich inhaltlich dann alles um Leitungskompetenz, Fragen der strategischen Planung, der 
Theologie, der Öffentlichkeitsarbeit, des Personals, der Finanzen, aber viel auch um das Recht der EKHN. 
Die Themenpalette ist riesig und wird bereitgestellt, wenn leitende Ehrenamtliche oder auch Haupt-
amtliche danach fragen. Und meist am Telefon wird ganz oft nach Versicherungsschutz und Aufwands-
entschädigung gefragt, nach Qualifizierungsmöglichkeiten oder nach Formen der Wertschätzung für die 
Arbeit vor Ort.  

 

Beantwortet oder organisiert wird das von drei Personen in der Geschäftsstelle der Ehrenamtsakademie 
in Darmstadt und von fast 20 weiteren regionalen Beauftragten mit ganz kleinen Stundenkontingenten 
vor Ort in den Regionen und Dekanaten. Und ein Kuratorium von älteren und sehr viel jüngeren haupt- 
und ehrenamtlich Engagierten bespricht die Planungen und Vorhaben. Dabei kommen auch Verände-
rungen ehrenamtlichen Engagements in den Blick, werden Gefahren der Überforderung des Ehrenam-
tes diskutiert, Stellungnahmen geschrieben, die dann auch in die Kirche, in Netzwerke eingespielt und 
auch auf politischen Podien vermittelt werden. 

 

Zu verdanken hat man dies alles der Kirchensynode, die 2003 die Errichtung einer Ehrenamtsakademie 
beschlossen hat.  

Seitdem werden von ihr vor allem Veranstaltungen für leitende Ehrenamtliche angeboten und mög-
lichst alle Fragen rund um das Ehrenamt beantwortet und immer wieder neuer Erkenntnisse über das 
Ehrenamt und das freiwillige Engagement in die Kirche eingetragen. 

 

Nähere Informationen gerne hier:  

Startseite Ehrenamtsakademie - Ehrenamtsakademie (ekhn.de)  

https://ehrenamtsakademie.ekhn.de/Startseite.html 

oder hier: 

 Ehrenamtsakademie EKHN - YouTube   https://www.youtube.com/c/EhrenamtsakademieEKHN 

und wer auf Facebook ist, dann gerne auch hier:  

Kirchenvorstand EKHN | Facebook   https://www.facebook.com/groups/822236151186175 . 
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