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Neuer Lebensabschnitt,
neue Chancen
Vereine dürfen nicht überaltern, sollten Personen im Ruhestand aber
durchaus als potenzielle Ehrenamtliche ansehen und fördern

N

achwuchssorgen, Überalterung, vakante Ämter
– wer in den deutschen Lokalzeitungen Berichte über die Jahreshauptversammlungen
von Sportvereinen liest, stößt immer wieder
auf diese Begriffe. Ganz klar: Wird ein Verein nur noch
von „Alten“ geleitet, ist dies oft kein gutes Zeichen.
Und wer kennt ihn nicht, den jungen, motivierten Vereinsvertreter, der betet, der alte Patriarch möge doch
endlich abtreten und das ewige „Haben wir schon immer so gemacht“ damit ein für alle Mal beenden?

Doch „Alt“, das soll dieses Titelthema zeigen, ist nicht
gleich schlecht. „Alt“ ist überhaupt ein unpassendes
Wort in Zeiten, in denen 70-Jährige Marathon laufen,
90-Jährige noch ihr Sportabzeichen ablegen und Anfang 60 der perfekte Zeitpunkt für eine Lizenzausbildung zu sein scheint (siehe S. 8). Dieses Titelthema ist
deshalb mit „(Un-)Ruhestand“ überschrieben. Dabei
geht es um Menschen, die ihr Berufsleben hinter sich
gelassen haben. Nicht ihre sportliche Leistungsfähigkeit steht im Mittelpunkt, sondern ihr Wert als Übungsleiter, Vorstandsmitglieder und sonstige Mitarbeiter
und Helfer im Sportverein.
Mehr Ältere, mehr Mitglieder

Allein ein Blick auf die Zahlen zeigt, warum das Sinn
macht: Ende 2017 waren rund 1,28 Millionen Hessinnen
und Hessen 65 Jahre oder älter. Laut dem Statistischen
Landesamt liegt ihr Anteil an der Bevölkerung damit bei
rund 20 Prozent – das sind fünf Prozent mehr als noch
vor 20 Jahren. Der Anteil der 20- bis unter 65-Jährigen
ist unterdessen auf rund 61 Prozent gesunken.
Das schlägt sich auch in der Mitgliederstruktur der hessichen Sportvereine nieder: Von 2009 bis 2019 ist die
Zahl der über 60-Jährigen massiv angestiegen, von
233.708 auf 434.901 Mitglieder. Zurückzuführen ist
das nicht nur auf die größere Grundgesamtheit. Auch
der Organisationsgrad, also der Anteil der Bevölkerung, der Mitglied in einem Sportverein ist, stieg in
den vergangenen 20 Jahren gewaltig an, von 18 auf 26
Prozent. Es ist zu erwarten, dass diese Entwicklungen
weitergehen, denn in den kommenden Jahrzehnten
wird die Bevölkerung wohl vor allem in diesem Altersspektrum weiter wachsen. Wer neue Ehrenamtliche
sucht, könnte sie also vor allem hier finden.
Da ist es gut, dass die Generali Altersstudie zeigt: Ältere Menschen sind mehrheitlich optimistisch, aktiv

und motiviert. Bei Renteneintritt liegt häufig noch ein
Vierteljahrhundert vor ihnen. Und die große Mehrheit
von ihnen fühlt sich deutlich jünger als sie ist! Das
birgt große Potenziale für Sportvereine – nicht nur in
Sachen Mitgliederbindung und -gewinnung oder für
den Ausbau von zielgruppengeeigneten Sportangeboten, sondern eben auch für freiwilliges Engagement.
Durchmischung fördern

Die Herausforderung ist dabei klar: Wie kann es gelingen, ältere Menschen im Ehrenamt zu halten oder sie
gar erst dafür zu gewinnen, ohne nach außen hin überaltert zu wirken? Die Zauberformel lautet natürlich:
Durchmischung! Ein Verein oder eine Sportorganisation, die eine möglichst breite Masse ansprechen will,
sollte auch im Ehrenamt breit aufgestellt sein. Dabei
mag es jungen Leuten noch ganz gut gelingen, herauszufinden, welche Sportangebote sich Ältere wünschen.
Und die Vorstellung, dass Ruheständler per se nicht
wissen, was es mit Facebook oder WhatsApp auf sich
hat, ist längst überholt.

OBEN
Aus dem Anzug in
die Sportklamotten,
aus dem Berufsleben
direkt hinein in den
Verein: Auch im
dritten Lebensabschnitt bringen sich
immer mehr
Personen
ehrenamtlich ein.
Zeichnung: Isabell
Boger

Und doch: Manchmal kann es angenehmer sein, wenn
der Übungsleiter aus eigener Erfahrung weiß, dass es
mit zunehmendem Alter schwerer wird, von der Matte
wieder ins Stehen zu kommen. Und lassen sich die
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Turnmädchen nicht leichter von der 28-jährigen Trainerin motivieren, die selbst noch das Rad auf dem
Schwebebalken vormacht, als von ihrer Mutter, die mit
50 zwar viel Erfahrung hat, das Rad aber schon auf dem
Boden nicht mehr vorführen möchte?

Jahren sinkt der Anteil der Engagierten deutlich ab.
Generell aber, schreiben die Autoren, sei der Anstieg
der Engagierten in der Altersgruppe ab 65 Jahre „in
den letzten Jahren besonders ausgeprägt“.
Erfolgreich und produktiv altern

Außerdem gibt es Aufgaben, die für bestimmte Altersgruppen besser geeignet sind: Wenn das Ehrenmitglied
80. Geburtstag feiert, freut es sich vielleicht mehr,
wenn der 65-jährige Schriftführer vorbeikommt, mit
dem es selbst noch zusammengearbeitet hat, anstelle
der jungen Vorsitzenden, die er nur aus der Ferne
kennt. Andererseits ist ein 59-jähriger Jugendwart vermutlich nicht die optimale Besetzung, um nah an der
Zielgruppe zu sein.
Um den Verein oder die Sportorganisation voranzubringen, ist es aber wünschenswert, wenn verschiedene Generationen an einem Tisch sitzen und Ideen
einbringen. Dass es dabei manchmal zu Unstimmigkeiten kommt, ist normal. Ein Blick auf den Deutschen
Freiwilligensurvey zeigt aber auch: Für Menschen ab 50
ist das Zusammenkommen mit anderen Generationen
eine wichtige Motivation für ein freiwilliges Engagement. In der Altersklasse der ab 65-Jährigen bezeichnen dies 85,7 Prozent als sehr oder eher wichtig.
Willkommen und anerkannt fühlen

Beruflich voranzukommen oder neue Qualifikationen
zu erwerben ist für sie – zum Teil naturgemäß – relativ
unwichtig. Um einen Zuverdienst geht es sogar nur 3,2
Prozent dieser Altersklasse. Die Gesellschaft mitzugestalten, mit anderen Menschen zusammenzukommen
und Spaß zu haben, sind über alle Generationengrenzen hinweg wichtige Motivationen. Dort gilt es dann
auch anzusetzen – unabhängig vom Alter potenziell
Engagierter: Nur wer sich in der Gruppe, also im Verein
generell, unter den Übungsleitern und Trainern oder
im Vorstand, willkommen und anerkannt fühlt, wird
sich auch dauerhaft engagieren.
Eine persönliche Ansprache ist deshalb wichtig: Wer für
seine Eigenschaften gelobt und auf deren Grundlage um
ein Engagement gebeten wird, dürfte sich erst einmal
geschmeichelt fühlen. „Hilde, du backst immer so tolle
Torten. Könntest du dir vorstellen, uns bei Veranstaltungen mit Kuchenspenden zu unterstützen?“, „Lothar,
so einen guten Handwerker wie dich könnten wir gebrauchen. Hast du nicht Lust, Gerätewart zu werden?“
„Maria, wir konnten uns als helfende Hand immer auf
dich verlassen. Willst du nach deinem Ruhestand nicht
etwas mehr Veranwortung übernehmen?“
Anteil der engagierten Älteren steigt

Diese und ähnliche Fragen werden in den hessischen
Vereinen wohl fast jeden Tag gestellt. Und zunehmend
sagen die Älteren „ja“: Laut des Freiwilligensurveys
liegt der Anteil freiwillig engagierter Personen ab 65
Jahren derzeit bei rund 34 Prozent. Hinein spielen dort
aber auch Hochaltrige, die häufig krankheitsbedingt
nicht mehr in der Lage sind, sich einzubringen: Ab 75
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Diesen Trend offenbarte schon der 2011 erschienene
„Monitor Engagement“ zum Engagement älterer Menschen. Er unterteilte in „Junge Alte“ (50-64 Jahre), Ältere (65-74 Jahre) und Hochbetagte (75 Jahre). Insbesondere die Gruppe der Älteren, „die in ihrer
körperlichen und geistigen Fitness deutlich bessergestellt ist als die gleiche Altersgruppe vor 25 Jahren“,
verzeichnete von 1999 bis 2009 eine gesteigerte Engagementquote – von 26 auf 33 Prozent. Ein „erfolgreiches und produktives“ Altern verdrängt laut den Autoren zunehmend die Vorstellung vom „Alter in Ruhe und
Abgeschiedenheit“.
Wer dabei nur an Personen denkt, die schon seit Jahrzehnten als Übungsleiter/-in im Einsatz sind oder mit
73 die vierte Amtszeit als Vorsitzende/r antreten, liegt
falsch. Die Beispiele ab Seite 6 zeigen, dass auch Personen, die sich während ihres Bewerbslebens nicht
oder nicht so stark in einem Verein eingebracht haben,
potenzielle Ehrenamtliche sind. Auch eine Lizenzausbildung ist im (Un-)Ruhestand noch möglich, Vereine
sollten dazu durchaus ermutigen. Der Freiwilligensurvey zeigt, dass fast ein Viertel der über 65-Jährigen,
die bisher nicht freiwillig engagiert sind, sich das für
die Zukunft vorstellen können.
Hohe Anzahl an Wochenstunden

Kein Wunder: Die Ressource Zeit ist mit Renteneintritt
stärker vorhanden als davor. Für Vereine kann das eine
Chance ein. Wer jemanden sucht, der im vereinseigenen Fitnesstudio montagmorgens Thekendienst
schiebt, wird bei vielen Berufstätigen auf Kopfschütteln stoßen. Ein Neu-Ruheständler könnte Zeit haben:
„Die meisten Wochenstunden für ihr Engagment verwenden Engagierte ab 65 Jahren“, heißt es folgerichtig auch im Freiwilligensurvey. Überlasten sollte man
diese Altersgruppe aber nicht: Auch für sie spielen
Freizeit und Reisen heute eine größere Rolle, eine gewisse Flexibilität muss daher gewährleistet werden.
Sind (Un-)Ruheständler also eine Riesenchance für die
Vereine? Auf jeden Fall! Verstärkt auf ältere Engagierte
zu setzen, darf aber nicht mit Stillstand verwechselt
werden: Wenn die Vorstandsmitglieder seit Jahren
über fehlenden Nachwuchs klagen, aber wenig dafür
tun, dies zu ändern, ist das ein Problem. Manchmal bedarf es dann der klaren Aussage: Ich will aufhören –
und halte mich danach auch raus! Wer nachfolgt, wird
neue Ideen haben – egal, ob er nun 35 oder 65 ist!
Isabell Boger
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„Lust ist wichtiger als
Qualifikationen“
Sigrid Jacob, Leiterin des Freiwilligenzentrums in Offenbach, spricht im Interview über
Engagement im Ruhestand und den Wunsch nach Selbstverwirklichung

W

as wünschen sich Menschen, die ein ehrenamtliches Engagement in Erwägung ziehen?
Welche Vorstellungen haben sie? Und wie
müssen sich Organisationen aufstellen, die
freiwillige Helfer suchen? Über diese und weitere Fragen haben wir mit Sigrid Jacob gesprochen. Sie leitet
das Freiwilligenzentrum Offenbach und ist Sprecherin
der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (LAGFA Hessen e. V.).
Frau Jacob, Sie beraten Menschen, die sich gerne ehrenamtlich engagieren würden. Welche Rolle spielen
Personen im Ruhestand dabei?
Sie sind eine große Zielgruppe. Das liegt an unseren
Angeboten sowie daran, dass sich ältere Menschen ihre
Zeit freier einteilen können. Viele Aufgaben, für die wir
Freiwillige suchen, sind für voll Berufstätige nur schwer
realisierbar. Gerade im karitativen Bereich ist das der
Fall – denken Sie zum Beispiel an Mitarbeiter der Tafel
oder Lernbegleiter in der Schule. Der klassische Sportverein hat hier vielleicht einen Vorteil: Dort können
viele Aufgaben auch nach Feierabend erledigt werden.
Haben es Sportvereine leichter, Freiwillige zu finden?
Nein. Denn alle Vereine – ob nun im Sport- oder Kulturbereich – haben einen festen Vereinszweck. Wer damit nicht viel zu tun hat, wird sich hier kaum engagieren. Natürlich könnte man sagen: Um die Webseite des
Tennisvereins zu pflegen, muss man nicht selbst Tennis
spielen. Aber wenn man keine Affinität zu Tennis hat,
ist es schwer, in die Gruppe hereinzukommen, wirklich
Kontakt zu den Menschen im Verein aufzubauen. Das
ist bei Initiativen ohne feste Mitglieder leichter. Und
gerade für ältere Menschen ist das Miteinander, das
Dazugehören und Wertgeschätzt-Werden wichtig.
Müssen Vereine sich also mehr öffnen?
Viele Vereine tun das bereits. Für sie besteht die große
Aufgabe darin, Mitglieder zu gewinnen und diese zu aktiven Mitgliedern zu machen, die kleine und große Aufgaben übernehmen. Der Jügesheimer Sport- und Kulturverein ist ein gutes Beispiel: Die jetzige Ehrenvorsitzende Heide Klabers hat viel getan, um das Vereinsleben attraktiv zu machen und Gemeinschaft zu erzeugen. Unter diesen Voraussetzungen fällt es leichter, um
Mithilfe zu bitten. Vereine, die innovativ sind und auf
die veränderten Lebensbedingungen von Jungen und
Älteren reagieren, finden auch eher Ehrenamtliche.

Spielt projektbezogenes Engagement heute auch für
Ältere eine größere Rolle?
Zu hundert Prozent. Viele wollen sich nicht mehr langfristig binden. Das sieht man auch im aktiven Bereich:
Zehnerkarte statt Mitgliedschaft! Auch für Ältere ist die
Vereinbarung auf ein dauerhaftes Engagement eher abschreckend. Wenn ich sage, bei einem Engagement als
Lernbegleiter sollte man mindestens ein halbes Jahr aktiv sein, zucken viele. Dabei zählt hier die Haltung, es ist
die unverbindliche Verbindlichkeit. Natürlich ist der Urlaub drin und wenn die Enkel zu Besuch kommen, wird
eine Vertretung organisiert. Vereinen rate ich, kleine
Päckchen zu packen, Aufgaben auf mehrere Schultern zu
verteilen, um den Einstieg zu erleichtern. Häufig bleiben
die Leute dann doch dauerhaft dabei. Schließlich sind
soziale Kontakte, das Miteinander und Eingebundensein
wichtige Erwartungen an ein Ehrenamt. Und diese lassen sich nur über Kontinuität erfüllen. Gleichzeitig
sollte es immer eine Ausstiegsmöglichkeit geben.
Gibt es Veränderungen, die Sie in den letzten
Jahren festgestellt haben?

OBEN
Nicht alle „Neu-Ruheständler“ stehen in
den Startlöchern
– viele sind aber
bereit, sich
ehenamtlich zu
engagieren.
Foto: Halfpoint /
Fotolia
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Man kann durchaus sagen, dass die Altersgrenze
sich nach oben verschoben hat. Das bestätigt auch
die Wissenschaft: Der heute 70-Jährige fühlt sich so fit
wie früher ein 60-Jähriger. Ich beobachte eine rundum
hohe Bereitschaft, sich einzubringen. Gleichzeitig ist
für die Menschen im Ruhestand von heute Selbstverwirklichung wichtiger. Sie wissen genau, was sie wollen. Ein Ehrenamt gehört häufig dazu, weil das Sinn
gibt, eine Aufgabe ist und soziale Kontakte bringt. Aber
auch Reisen und Bildung spielen eine Rolle. Bei uns
sind häufig Balken im Kalender, weil ältere Freiwillige
im Urlaub sind. Das muss man als Organisation akzeptieren. Auf der anderen Seite erlebe ich – zumindest
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hier in Offenbach – auch viele Ältere, die die Ressourcen
für Urlaube etc. nicht haben. Für sie spielt es eine Rolle,
ob sie für ihr Engagement eine Auslagenerstattung oder
pauschale Aufwandsentschädigung erhalten.
Können auch Arbeitgeber etwas dafür tun, den Übergang vom Beruf ins Ehrenamt zu erleichtern?
Ja, etwa indem sie vorbereitende Seminare anbieten.
Große Arbeitgeber tun das bereits. Einige stellen Mitarbeiter auch schon für zwei, drei Stunden pro Monat frei,
um in ein freiwilliges Engagement hinein zu schnuppern. Auch in öffentlichen Verwaltungen könnte man
über eine solche Freistellung nachdenken. Dadurch wären die Personen schon „drin“ und hätten bei Renteneintritt bereits eine Vorstellung davon. Wie ich gehört
habe, können einige Beamte von Post, Telekom und
Postbank sogar früher abschlagsfrei in Rente gehen,
wenn sie sich über drei Jahre mindestens 1.000 Einsatzstunden lang engagieren. Diese Zahl ist aber sehr hoch.
Wir finden kaum einzelne Organisationen, die so einen
Bedarf haben. Aber wer weiß, vielleicht gibt es den einen oder anderen Sportverein ...?
Wie wichtig ist sind Vor-Qualifikationen? Oder anders:
Wenn jemand sein Leben lang Buchhalter war, ist er
dann der optimale Vereinskassier?
Das lässt sich pauschal nicht sagen. Wenn jemand mit
Herzblut Buchhalter war, findet er es vielleicht toll, nach
dem Steuerbüro die Buchführung für den Kulturverein zu
machen. Ein anderer sagt: Ich saß mein Leben lang am
Schreibtisch, jetzt möchte ich was Handfestes tun. In unseren Beratungen spielen Vorqualifikationen deshalb eine
geringere Rolle als Motivation und Bereitschaft. Wenn
Kenntnisse erforderlich sind, werden Ehrenamtliche damit ausgestattet. Das Land fördert entsprechende Seminare über das Hessische Qualifizierungsprogramm für ehrenamtliche Tätigkeiten im sozialen Bereich. Außerdem
bietet ein Ehrenamt ja die Chance, etwas Neues zu tun.
Manchmal dauert es, das Richtige zu finden, aber es gibt
für jeden das passende Engagement. Organisationen sollten dabei begleiten und unterstützen. Und ich rate: Drängen Sie niemanden zu etwas, auf das er keine Lust hat.

App will Helfer
und Vereine
„verkuppeln“
„Letsact“ ist eine neue SmartphoneApplikation im Stil der Dating-App Tinder
Gutes tun, sich engagieren: Für viele Menschen
ist das ein Ziel. Doch losziehen, sich informieren und tatsächlich tätig werden – daran hakt
es oftmals. Die App „letsact“ will das ändern,
indem sie eine unbürokratische Plattform
schafft, auf der potenzielle Helfer sich über Organisationen und Vereine informieren und mit
ihnen in Kontakt treten können.

Die Funktionsweise erinnert dabei an die Dating-App
Tinder. Denn ähnlich wie auf Tinder, wo zwei Singles
nach einer Bekanntschaft suchen, treffen auch auf letsact zwei Suchende aufeinander: Organisationen einerseits und engagementwillige Personen andererseits.
Mit gewissen Filtern, etwa zum Wohnort, kann eine
Vorauswahl getroffen werden. Dann wischt man sich
durch die Angebote der Organisationen, die ihr jeweiliges Projekt auf der Plattform kurz vorstellen können.
Gibt es ein Match, können die beiden Partner direkt
über die Plattform miteinander in Kontakt treten –
ohne auf E-Mail oder WhatsApp wechseln zu müssen.
Entwickelt haben die App zwei junge Männer, gerade
mal Anfang 20. Sie sind überzeugt, dass viel mehr Menschen sich engagieren würden, wenn sie wüssten, „was
für coole Sachen man machen kann“, sagen sie in einem Zeitungs-Interview. Gerade für die jüngere Zielgruppe müsse man das Ehrenamt cooler machen. Dazu
zählt auch, dieses Wort so gut wie nicht zu benutzten.
Denn mit „Ehrenamt“ assoziieren viele, sich für viele
Jahre zu binden. Die Gründer reden deshalb gern von
Volunteering – und ermutigen die Organisationen, vor
allem zeitlich begrenzte Projekte anzubieten.

Haben Sie noch weitere Tipps?
Klar definierte, zeitlich begrenzte Aufgaben

Achten Sie darauf, wer mit welchen Erwartungen kommt.
Werden Sie unterschiedlichen Engagement-Typen gerecht. Der eine organisiert gerne und übernimmt Verantwortung, der andere erledigt Aufgaben lieber im Team.
Außerdem brauchen Ehrenamtliche Ansprechpartner, am
besten hauptamtlich. Zunehmend gibt es auch Personen,
die sich engagieren und dabei besser Deutsch lernen
wollen. Für sie gibt es bisher wenige Angebote. Gibt es
im Verein etwas, was sich dafür anbietet? Und falls Sie einen Verein in Offenbach kennen, der jemanden zum Gießen oder für Gartenarbeiten sucht: Ich kenne einen
Herrn mit einer leichten Behinderung, der macht das
sehr gerne. Das ist für ihn tagesstrukturierend und erfüllend. Man muss also immer schauen, was die Menschen
mitbringen, darauf eingehen, dann kann man gut
zusammenarbeiten!
Die Fragen stellte Isabell Boger
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Ihre Hauptzielgruppe, „Peergroup“, wie die Gründer
sagen, sind jüngere Menschen, Smartphone- und Appbegeisterte, aber trotzdem mit dem Wunsch, ihr Leben
sinnvoll zu nutzen. Allzu viele (Un-)Ruheständler dürften unter den 10.000 Nutzern, die die App derzeit hat,
also nicht sein. Egal, nach welcher Altersklasse die Ehrenamtlichen Vereine suchen, kann es für sie aber
sinnvoll sein, sich an der App zu orientieren.
Schließlich schrecken auch ältere Erwachsene zunehmend davor zurück, sich dauerhaft zu binden. Projekte
und Aufgaben klar zu definieren und schriftlich zu fixieren, ist ebenfalls ratsam – ob man bei der Suche
nach „Volunteers“ nun auf eine App zurückgreift, auf
das Schwarze Brett in der eigenen Halle oder auf persönliche Ansprache.
ib
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Von wegen Ruhestand!
Ruhestand bedeutet nicht zwangsläufig, nur noch zu Hause zu sitzen: Vier Beispiele,
die beweisen, wie erfüllend Ehrenamt im neuen Lebensabschnitt sein kann

W

er in Rente geht, der gehört zu den Senioren. Das dachte man jedenfalls früher. Das
passende Bild hatte man auch gleich vor Augen: Die Oma im Schaukelstuhl, der etwas
gebückt gehende Herr mit Hut. Mit den Ruheständlern
von heute hat das nichts mehr zu tun. Viele von ihnen
sind fit, gehen regelmäßig zum Sport, genießen Kreuzfahrten und Wanderurlaube, die Betreuung der Enkelkinder – und nicht selten den Einsatz für die gute Sache (siehe S. 4).
Statt zu Hause endlich mal zur Ruhe zu kommen, wollen sie ihrem Leben einen Sinn geben, etwas für sich
und die Gesellschaft tun. Nicht selten haben sich diese
Menschen schon während des Arbeitslebens ehrenamtlich engagiert. Der (Un-)Ruhestand ermöglicht es ihnen aber häufig, sich noch intensiver einzubringen –
oder gar ganz neue Aufgaben zu übernehmen. Vier
Männer und Frauen berichten, warum sie das tun und
was es ihnen gibt.

Rainer Lauterbacher,
Übungsleiter und Abteilungsleiter:

„Als Feuerwehrbeamter bin ich mit 60 Jahren in den
Ruhestand gegangen. Schon davor habe ich mich damit auseinandergesetzt, was ich dann mit mir und der
vielen Freizeit sinnvolles anfangen will. Ich finde es
wichtig, dass man Ziele hat und den Ruhestand nicht
nur auf sich zukommen lässt – sonst baut man ab, das
sehe ich an manchem ehemaligen Kollegen. Ich selbst
war immer sportlich aktiv. Daher war für mich klar,
dass ich mich im TV 88 Reinheim einbringen will. 2011,
kurz vor meiner Pensionierung, habe ich die Leitung
der Abteilung Gesundheitssport übernommen. Inzwischen ist das mit knapp 330 aktiven Mitgliedern die
größte Abteilung in unserem Mehrsparten-Verein mit
1.300 Mitgliedern. Sechs Jahre lang war ich zudem Geschäftsführer des TV 88 Reinheim. Beides waren bzw.
sind tolle Erfahrungen, weil man nochmal wahnsinnig
viel dazulernt und neue Leute kennenlernt. Das hat
mich beflügelt und gestärkt.
Selbst als Übungsleiter tätig zu werden, hat lange in
mir geschlummert. Als ich 2016 in der „Sport in Hessen“ das Portrait über Heide Franz aus Eberstadt las,
die mit 72 ihre Übungsleiter-Lizenz gemacht hat, war
das eine Initialzündung. Ich habe mich informiert und
mein Vorhaben im Verein vorgetragen. Einige ältere
Übungsleiterinnen haben zu mir gesagt, das sei ambitioniert – aber mir trotzdem zugeraten. 2017 habe ich
dann meine Ausbildung beim lsb h erfolgreich abgeschlossen, mit vielen jungen Hüpfern! Natürlich gab es

einen Punkt, an dem ich dachte: Warum machst du
das? So eine Hausarbeit schreibt man ja nicht aller
Tage und auch die Lehrprobe hat mir Respekt eingeflößt. Aber da ging es den Jüngeren nicht anders! Und
das Durchhalten hat sich gelohnt.
Erst habe ich andere Übungsleiter vertreten, aber bald
schon habe ich meine eigenen Gruppen übernommen.
Heute leite ich zwei Gruppen Wirbelsäulengymnastik,
eine BodyWork-Gruppe und den Nordic-Walking-Treff.
Meine jüngste Teilnehmerin ist Ende 20, aber gerade
bei der Gymnastik sind viele Ältere dabei. Ich
glaube, es ist ein Vorteil, wenn man da altersmäßig nicht zu weit weg ist. Ich weiß, was man
70-Jährigen zumuten kann. Dass ich viel Lob
bekomme, motiviert mich. Generell gibt mir
mein Einsatz als Übungsleiter viel zurück.

OBEN
Fit in Turnschuhen:
Rainer Lauterbacher
(r.) mit einigen
Teilnehmerinnen
seiner Body-Workout-Gruppe.
Bild: PRV
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Das Wissen, das mir Sportlehrerin Silke Hänsch
und ihr Team bei der Ausbildung vermittelt habe,
hilft mir dabei sehr. Mobilisation und Dehnen hat in
vielen Gruppen davor nicht stattgefunden. Inzwischen
gehört es auch für die Teilnehmer dazu. Natürlich muss
man auch zu Hause einiges tun, z. B. die Stunden am
Schreibtisch erarbeiten. Bevor man eine Ausbildung antritt, muss man sich deshalb fragen: Will ich das? Wenn
man das mit „ja“ beantwortet, wird man ziemlich sicher
Spaß haben. Ich habe das Gefühl, im Ruhestand etwas
Sinnvolles zu tun – für mich und andere. Und unsere
Gesellschaft braucht solche Menschen. Also: nur zu!“
Kurt Richter, Vorsitzender und
Vereinsmanager:

Als Rentner eine Ausbildung zum Vereinsmanager machen? Warum nicht? Kurt Richter aus Wabern fiel diese
Entscheidung nicht schwer. „Als der Ruhestand immer
S I H 16 / 10. 08. 2019
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näher rückte, dachte ich mir: Mit dem Wohnmobil herumreisen will ich nicht, Radfahren auch nicht und an
die Uni gehen, wie das inzwischen einige Senioren machen, war auch nicht mein Fall. Ich habe mich gefragt,
was kannst Du gut? Und die Antwort war schnell gegeben: Sport kann ich gut.“
Mit 13 hat Kurt Richter mit dem Sport angefangen.
Fußball (früher) und Tischtennis (immer noch aktiv)
sind seine Passion. Mehr als 1.000 Fußballspiele und
noch mehr Tischtennis-Matches hat er inzwischen auf
dem Buckel. „Sport hat mir schon immer Spaß gemacht“, erzählt der 64-Jährige, „das war immer meine
wichtigste Motivation“. Doch er ist nicht nur aktiver
Sportler, sondern auch Vorsitzender des kleinen Tischtennisvereins TTV Udenborn (90 Mitglieder) und Kassierer bei der SG Utterhausen-Lendorf (Fußball/Leichtathletik/Turnen (230 Mitglieder). Vor allem aber ist
Richter angehender Vereinsmanager. Aktuell absolviert er in Kassel seine Ausbildung.
Auf die Frage, ob es ihm die Ausbildung und vor allem
das Lernen nicht schwer falle, muss Kurt Richter lachen:
„Ich lerne mein ganzes Leben lang schon. Und zwar jeden Tag. Mir macht es Spaß, Neues zu erfahren und
wenn möglich dieses neue Wissen auch umzusetzen“. Er
habe im Sport wichtige Dinge gelernt: Siege zu genießen, Niederlagen auszuhalten und aufzuarbeiten, mit
Druck umzugehen („wer schon einmal in der 90. Minute
einen entscheidenden Elfmeter schießen musste, weiß
wovon ich rede“), aber auch Solidarität und Freundschaft. Im Fußballverein gebe es 40 Aktive SeniorenSpieler aus sieben Nationen, das sei eine tolle Gemeinschaft, erzählt Richter nicht ohne Stolz. Auch die
Flüchtlinge, die gekommen seien, wurden gut integriert. „Wir dulden hier keine Ausländerfeindlichkeit
und schreiten sofort ein, wenn blöde Sprüche gemacht
werden. Da sind wir uns auch im Vorstand einig.“
Richter begreift die Herausforderungen mit denen sich
die Vereine konfrontiert sehen, als Chance. Man könne
sich dem Wind zwar entgegenstemmen, aber sinnvoller
sei es doch, ihn zu nutzen, um voranzukommen, zitiert
er ein Bild aus dem Segelsport. Unter diesem Aspekt
begreift er auch die Ausbildung zum Vereinsmanager
als Schritt, um diesen „Wind“ positiv zu nutzen. Bislang sei er nur auf Vereinsebene und in erster Linie als
Sportler aktiv gewesen, jetzt würde sich sein Horizont
erweitern.
„Man erfährt durch
die Ausbildung, wie
vielfältig und nutzbringend die Arbeit
des Landessportbundes und des Sportkreises ist. Neulich
konnte ich die Informationen, die wir im
Seminar mit Edgar
Oberländer vom Landesausschuss Recht,
Steuern und VersiSIH 16 / 10 .08. 201 9

cherung, bekommen haben, direkt in meiner Funktion
als Kassenwart nutzen“, gefällt ihm die konkrete Wechselwirkung zwischen Ausbildungsinhalten und der Arbeit im Ehrenamt. Auch das Finanzierungsmodell das
im Sportkreis Schwalm-Eder für die VereinsmanagerAusbildung gefunden wurde findet Kurt Richter nachahmenswert. Sportkreis, Landkreis und Verein teilen
sich dort die Ausbildungskosten zu je einem Drittel.
Wer frisch gebackene Ruheständler zur Mitarbeit motivieren wolle, dürfe aber auf keinen Fall mit dem Argument „du bist doch jetzt Rentner und hast Zeit“ kommen. „Das wollen Rentner nicht hören“, weiß Richter
aus eigener Erfahrung. Wer allerdings die persönlichen
Qualitäten und den Erfahrungsschatz der „Kandidaten“
ins Spiel bringe, habe gute Chancen, dass die Werbung
glückt. Grundvoraussetzung für jedes Ehrenamt ist für
ihn, unabhängig von Werbestrategien „ein weites
Herz, die Fähigkeit Kompromisse zu schließen und die
Bereitschaft, sich zu kümmern.“
Irene Domsel, Schriftführerin
und Leiterin der Geschäftsstelle

„Ich hatte das Glück,
mit 57 in Ruhestand
gehen zu dürfen. Dass
ich mich danach noch
einbringen will, war
für mich immer klar –
um weiterhin am gesellschaftlichen Leben
beteiligt zu sein. Es
hätte aber auch eine
Aufgabe beim Seniorenkreis werden können, denn so eng waren meine Bande zum
TuS Zwingenberg vorher nicht. Ich bin ein oder zweimal pro Woche dort zum
Sport gegangen, mehr auch nicht. Entscheidend war
wohl, dass der Rechner des Vereins mitbekommen
hatte, dass ich in Ruhestand gehe – und zur Vorsitzenden sagte: Frag‘ doch mal Irene, ob sie nicht die Geschäftsstelle übernehmen würde.
Geplant waren drei Stunden Einsatz pro Woche. Daraus
wurde aber schnell mehr, weil es einen gewissen Nachholbedarf gab und ich bestimmte Vorstellungen hatte!
Mir ging es ja nicht darum, mir was dazuzuverdienen,
sondern um den Spaß. Der Vereinsvorstand hat mir
auch einen genügenden Freiraum gelassen. Das ist genauso wichtig wie die Tatsache, dass es gewisse Eckpfeiler gibt. Neue Ideen einbringen zu können, finde
ich wichtig. Aber der Verein hat auch ein Vorleben und
man sollte nicht alles gleich umwerfen wollen.
Mit der Geschäftsstellenleitung habe ich bereits zwei
Monate nach meiner Pensionierung begonnen. Eigentlich wollte ich mir etwas mehr Zeit lassen, aber als ich
gefragt wurde, dachte ich: warum nicht? Im Endeffekt
war das gut, weil ich dadurch gar nicht Gefahr gelaufen
bin, in ein Loch zu fallen oder im dritten Lebensab-

OBEN
Irene Domsel
(sitzend) fühlt sich
von der Vorsitzenden
der TuS Zwingenberg
und dem gesamten
Team von Anfang an
gut aufgenommen.
Foto: Isabell Boger

LINKS
Kurt Richter hat
Spaß am lebenslangen Lernen.
Foto: PRV

10

TITELTHEMA (UN-)RUHESTAND

schnitt depressiv zu werden! Ich kann Vereinen deshalb nur raten: Sprechen Sie die Leute an. Anzeigen
schalten ist gut und schön, aber es geht nichts über
persönlichen Kontakt und Ansprache!
Zusagen gibt es wohl aber nur, wenn die Stimmung im
Verein und im Vorstand passt, wenn man das Gefühl
hat, die Leute sind offen, motiviert und haben Lust auf
die Zusammenarbeit. Das ist beim TuS Zwingenberg der
Fall. Als bei den nächsten Wahlen ein Schriftführer gesucht wurde, habe ich deshalb nicht lange gezögert.
Das passte ja gut zu meinen Tätigkeiten in der Geschäftsstelle. Als Lust auf die Zusammenarbeit. Das ist
beim TuS Zwingenberg der Fall. Als bei den nächsten
Wahlen ich dann in meinem fortgeschrittenen Alter die
Idee hatte, eine Vereinsmanager-Ausbildung zu machen, hat das viele überrascht. Aber es wurde positiv
aufgenommen und unterstützt. Heute ist der Verein
schon stolz, wenn bei den Analysen, die der Landessportbund gerade verschickt ein Haken hinter Vereinsmanager ist!
Die Ausbildungen – nach der C- habe ich ja auch noch
die B-Lizenz erworben – war schon eine Herausforderung. Aber gerade im Ruhestand ist es für mich wichtig, immer wieder die eigenen Grenzen auszutesten, zu
schauen: Wozu bist du noch in der Lage? Ist deine
Merkfähigkeit noch gut genug? Lebenslanges Lernen
hat für mich Bedeutung und so ein Ehrenamt ermutigt
dazu, nicht stehenzubleiben. Das ist, neben dem
Wunsch, etwas Sinnhaftes zu tun und mit Menschen
zusammenzukommen, sicher auch eine der wichtigsten
Motivationen für mich.“
Werner Koch, vom Staatssektretär zum
stellvertretenden Sportkreis-Vorsitzenden

Einen ganz besonderen „Unruheständler“ konnte der
Sportkreis Rheingau-Taunus für sich gewinnen. Seit dem
Sportkreistag 2018 ist der seit Januar 2019 pensionierte
Staatssekretär im Hessischen Ministerium des Innern und
für Sport, Werner Koch Mitglied des Sportkreisvorstandes.
Nicht zuletzt Dank Manfred Schmidt, der als Sportkreisvorsitzender um Kochs Engagement geworben hatte, ist
es gelungen, den ausgewiesenen Sportfachmann fürs Ehrenamt im Sportkreis zu gewinnen.
„In meiner Zeit als Staatssekretär, in der ich viele Vereine
näher kennen lernen konnte, bekam ich die tiefe Überzeugung, dass ohne die breite Bereitschaft zum Ehrenamt, nichts oder nur wenig als Angebot realisierbar sein
würde“, beschreibt Koch seine Motivation für die Mitarbeit im Sportkreis. Zum anderen habe ein Sportkreis die
Aufgabe, seinen Vereinen Rahmen und Unterstützung zu
geben. „Den Sport den Menschen näher zu bringen und
die Vereinsarbeit zu unterstützen ist eine lohnenswerte
Aufgabe, das ähnelt auch meiner ehemaligen Aufgabe im
Ministerium“.
Neben seinem Engagement in der Kommunal- und Parteipolitik ist Koch seit einigen Jahren im Vorstand des Verkehrsvereins Kiedrich, seit etwas über einem Jahr als Vorsitzender. Schon mehr als 25 Jahre lang treibt er bei der
Turnerschaft Kiedrich Sport. In seiner Jugend hat Werner

Koch Fußball und Handball gespielt, „später bin ich beim
Lauftreff gelandet, wo ich mich in unterschiedlichen Vereinen immer wohl gefühlt habe bis zum heutigen Tag.
Jetzt bin ich als Nordic-Walker unterwegs, hin und wieder
geht’s auch zum Schwimmen oder Radfahren“, schildert
seine sportlichen Aktivitäten.
Neben den positiven Auswirkungen des Sports auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Einzelnen, war für
Werner Koch auch die gesellschaftliche Wirkung des Vereinssport immer von Bedeutung: Ich habe im Alltag, auch
persönlich erlebt, dass man über den Sportverein in eine
örtliche Gemeinschaft sehr schnell integriert ist.“
Folgerichtig ist die Förderung der Vereine auch eines
seiner Schwerpunktthemen im Sportkreisvorstand. Gegenwärtig befasst sich Koch mit den Förderanträgen der
Vereine im Sportkreis, wenn diese Bau- oder Beschaffungsmaßnahmen in Angriff nehmen. Darüber hinaus ist
er auf Kreisebene in der Vereinsberatung im Rahmen des
Projektes „Starker Sport. Starker Verein“ tätig.

OBEN
Mit dem langjährigen
Staatssekretär im
Hessischen
Ministerium des
Innern und für Sport,
Werner Koch (links),
hat der Vorsitzende
des Sportkreises
Rheingau-Taunus,
Manfred Schmidt,
einen kompetenten
Mitstreiter gewonnen.
Foto: Michael Reitz

„In meinem Bereich ist auch das Thema Inklusion angesiedelt. Dort möchte ich mit Mitstreitern, die ich gefunden
habe zunächst ein Netzwerk aufbauen, um dann das
Thema noch mehr in die Vereine zu bringen. Als weiteres
künftiges Thema nennt Koch den Seniorensport, den er
für außerordentlich wichtig hält.
Auf die Frage, wie Vereine oder Sportorganisationen neue
Mitglieder aus dem Kreise der „Unruheständler“ gewinnen
könnten, ist Kochs Antwort einfach und klar: „Das Einfachste ist, dass man die Menschen anspricht. Viele Menschen mögen es nicht, sich aufzudrängen. Wenn man den
Ruheständler schon aus dem aktiven Arbeitsleben kennt,
sollte man auch danach mit ihm im Gespräch bleiben und
nicht aus Bequemlichkeit einfach die Tür zulassen“. Außerdem sind für ihn klare Strukturen, die den „Neulingen“
Orientierung geben, wichtige Faktoren. Werner Koch plädiert auch dafür, weniger zu jammern: „Als Ehrenamtler
sollte man deutlich machen, dass das eine lohnenswerte
Aufgabe ist, die Spaß und Freude macht. Es gibt leider immer noch viele Ehrenamtler, die über die ganze Arbeit klagen. Damit überzeugt man nur niemanden, den man gewinnen will.
Isabell Boger und Markus Wimmer
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