
4.4. Beschluss

Initiativantrag

 Initiator*innen: Landeskonferenz 2022

 Titel: 4.4. #HerzenssacheEhrenamt, wir werden aktiv!

Forderungen, Handlungsschritte innerhalb des

Projektes

In den Diskussionen und beim Thementag zu #HerzensachEhrenamt haben wir unteranderem darüber

diskutiert, warum uns Ehrenämter und Freiwilligendienste wie FSJ, FÖJ oder BFD so wichtig sind und was

sich in der Gesellschaft ändern muss, damit so etwas öfter wahrgenommen werden kann. Hier stellte sich

heraus, dass man oft zu wenig Zeit dafür hat und diese Form von ehrenamtlichem Engagement in der

Gesellschaft nicht immer ausreichend geschätzt wird.

Als CAJ Land Bayern e.V. haben wir folgende Visionen:

Ehrenamtliches Engagement muss in der Gesellschaft und in der Politik positiv bewertet

werden und die Personen Wertschätzung erfahren. Hier sehen wir folgende Möglichkeiten:

Umsetzung des Abbaus von Bürokratie im Ehrenamt. Ein Zuschussantrag oder Ähnliches, soll

schnell und einfach beantragt werden können und nicht zu viel Ehrenamtszeit in Anspruch

nehmen.

Gute und klare Rahmenbedingungen für die Anrechnung von Ehrenämtern in der Schule,

Ausbildung, Arbeit und Studium

Entwicklung klarer Förderungsmöglichkeiten des Ehrenamtes

Wir fordern die kostenlose Nutzung des ÖPNVs für ehrenamtlich oder im Bereich von FSJ, FÖJ

oder BFD tätige Personen.

Ein gesichertes Einkommen, erhöht die Chancen, dass sich mehr Personen freiwillig engagieren

können, deswegen unterstützen wir den Beschluss der CAJ Deutschland zum bedingungslosen

Grundeinkommen[1]
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Wir fordern flexible Arbeitszeiten im Rahmen des bisherigen Arbeitsschutzgesetzes und eine

Ermöglichung der Reduzierung von Stunden. Es muss möglich sein, dass man neben der Arbeit auch

ausreichend Zeit für ehrenamtliches Engagement hat.

Ein arbeitsfreier Sonntag ermöglicht ausreichend Zeit für Familie, Freunde und Ehrenamt, daher

bestärken wir weiterhin die Erhaltung des „arbeitsfreien Sonntags“ in Bayern (Beschluss CAJ

Landeskonferenz 22.02.15)

Ein FSJ, FÖJ oder BFD kann sehr gewinnbringend sein, deswegen soll auch das ausreichend

Wertschätzung erfahren. Daher fordern wir eine Orientierung an der gesetzlichen

Mindestlohnuntergrenze des 1. Ausbildungsjahres anstatt einer Obergrenze von 405 € [2],

sowie eine verkürzende Anerkennung in Ausbildung und/oder Studium.

Bei freiwilligem Engagement entsteht der Anspruch auf die Ehrenamtskarte des Freistaats Bayern.

Diese ermöglicht Preisnachlässe in z.B. Kultureinrichtungen in Bayern.[3] Jedoch muss diese extra

beantragt werden und sie ist nicht jedem bekannt. Daher fordern wir, dass Personen die einen

freiwilligen Dienst wahrnehmen, zu Beginn ihres Dienstes automatisch über die Ehrenamtskarte

informiert werden und ihnen der Weg zur Beantragung klar und einfach aufgezeigt wird.

Zusammen mit den bayerischen CAJ Diözesanverbänden wollen wir den Prozess zu #HerzenssachEhrenamt

weiterentwickeln und folgende Handlungsschritte gehen:

Unsere nächsten Handlungsschritte:

1. Weiterentwicklung und Konkretisierung der obenstehenden Visonen zu Forderungen, durch

eine bayernweite Arbeitsgruppe, sowie Foren oder Ähnliches bei den Veranstaltungen der CAJ

Bayern und bei inhaltlich passenden Veranstaltungen der bayerischen CAJ-Diözesanverbände

2. Politiker*innen-Austausch zu unseren Forderungen in Form einer Veranstaltung der CAJ Bayern

im Herbst 2022, z. B. in Form eines erneuten Politik-Tages

3. Weitere Überlegungen zu einer möglichen „Postkartenaktion“ o.ä. zu #HerzenssachEhrenamt,

um verschiedene Vertreter*innen in Politik, Kirche und Gesellschaft damit konfrontieren zu können.

[1]https://www.caj.de/multimedia/Beschluesse/2018_BausteinGrundeinkommen.pdf (2018)

[2]https://www.bundes-freiwilligendienst.de/verdienst-gehalt-taschengeld-entgelt/ (Stand 01.02.2022)

[3]https://www.lbe.bayern.de/engagement-anerkennen/ehrenamtskarte/index.php (Stand 01.02.2022)
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Begründung

Innerhalb des letzten Jahres haben wir mit euch zusammen innerhalb der Projekte #machtvolldaskreuz 2.0

und #HerzenssachEhrenamt viele Visionen entwickelt. Nun wollen wir erste Ergebnisse dazu abstimmen und

somit den Prozess sichtbar machen. Außerdem ist es uns als Landesleitung wichtig, dass wir das Projekt

#HerzenssachEhrenamt weiterzuentwickeln und uns für die entstandenen Forderungen bayernweit stark zu

machen. Daher beantragen wir die Zustimmung zu den Forderungen und die gemeinsame Umsetzung der

oben erwähnten Handlungsschritte. Denn ein*e CAJ-ler*in macht nie etwas allein und nur mit euch

zusammen, können wir zeigen wie wichtig freiwilliges Engagement ist.
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