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2 Begrüßung 
 

liebe Mitglieder des Vereins Ehrensache,  
 

auch ich darf Sie zur heutigen Jahreshauptversammlung 
unseres Vereins Ehrensache recht herzlich willkommen heißen. 

Vielen Dank, dass Sie unserer Einladung ins Rathaus des Markts 
Buchbach gefolgt sind. 

Im ersten Teil meines Berichts möchte ich Ihnen die 
wesentlichen Tätigkeits-Schwerpunkte und Aktivitäten unseres 
Vereins im vergangenen Jahr 2014 vorstellen; 

Der 2. Teil besteht auf einem Ausblick auf das Jahr 2015. 

Wir können auf ein ziemlich anstrengendes, ereignisreiches und 
spannendes Jahr 2014 und viele neue Erfahrungen 
zurückblicken. 
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In den letzten Jahren sind die Erwartungen an die Ehrensache 
stetig gestiegen. Mit zunehmendem Bekanntheitsgrad mehren 
sich die Anfragen zu allen Themen rund um das Ehrenamt. 
Leicht steigende Mitgliederzahlen unterstreichen die 
zunehmende Verankerung der Ehrensache im Landkreis. 

Die Herausforderungen unserer Zeit lassen neue Projekte und 
zusätzliche Aufgaben entstehen (sei es z.B. das Thema Asyl, die 
demografische Entwicklung oder der Wandel in den 
Gesellschafts – und Familienstrukturen). 

3 Organisatorische und administrative Maßnahmen 
 

Auch 2014 konnten wir unser Büro - über die offiziellen 
Öffnungszeiten jeden Dienstag und Donnerstag hinaus - 
beinahe täglich geöffnet halten und haben so unser 
Serviceangebot erheblich ausgeweitet.  

2014 haben wir auch die Lastschrifteinzüge der Vereinsmit-
glieder auf das SEPA-Verfahren umgestellt.  

4 Aufgaben des Vereins Ehrensache 
 

Der Verein Ehrensache versteht sich als  zentrale Anlaufstelle 
für alle Fragen rund um das Ehrenamt im Landkreis 
Mühldorf.  

• Wir beraten und informieren Ehrenamtliche, 
Organisationen, Kommunen und Vereine aus dem 
Landkreis bei Fragen rund um das Ehrenamt (z.B. zur 
Ehrenamtsversicherung) 

• Wir informieren ehrenamtlich Interessierte über die 
Einsatzmöglichkeiten und worauf bei der Übernahme 
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einer freiwilligen Tätigkeit zu achten ist (z.B. zum 
Versicherungsschutz). Dabei sind wir bemüht sie zu 
möglichst wohnortnahen und passenden Einsatzfeldern 
vermitteln 

• Wir bieten möglichst bedarfsgerechte Fortbildungs- und 
Informationsveranstaltungen an 

• Wir konzipieren Projekte und führen sie durch  

• Wir versuchen die ehrenamtlichen Aktivitäten im Landkreis 
möglichst sinnvoll zu vernetzen  

• Wir pflegen Kontakte zu Organisationen, Kommunen, 
und Einrichtungen (z.B. um den aktuellen Bedarf an 
ehrenamtlicher Unterstützung zu erfahren) 

• Wir betreiben Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit 

• Und wir sind zuständig für die Bayerische 
Ehrenamtskarte 
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• Ehrenamtliche Deutschkursleiter und Sprachpaten für 
Asylbewerber 

• Einen Interessenten für ein Freiwilliges Soziales Jahr 
• Einen ehrenamtlichen Begleiter zum Sport für einen 

psychisch Erkrankten 
• Stundenweise Betreuung für eine Parkinson-Patientin   

 

Die Beratungs- und Vermittlungsgespräche sind oft sehr 
vertraulich, nicht selten werden persönliche Situationen und 
Schicksale angesprochen. Z.T. werden wir sozusagen auch als 
eine Art „letzte Instanz“ gesehen, wenn Hilfe Suchende nicht 
mehr weiterwissen.  

Nicht immer können wir weiterhelfen, ein passendes Ehrenamt 
zu finden oder ehrenamtliche Helfer zu bekommen, aber immer 
öfter; dass dies gelingt liegt an der guten Zusammenarbeit und 
der zunehmenden Vernetzung mit den relevanten Institutionen, 
Organisationen und Kommunen im Landkreis.  

Bei diffizilen Fällen z.B. ist das Ehrenamt aber eindeutig 
überfordert. Da müssen wir - mit Einverständnis der 
Anfragenden -die zuständigen Einrichtungen und 
Organisationen im Landkreis einschalten (z.B. das Jugendamt). 

Immer häufiger sind wir aber auch als Anlaufstation für 
ehrenamtliche Fragestellungen gefragt, da geht es um 
Themen wie z.B.  

• Führungszeugnis,  
• Aufwands- und Ehrenamtspauschale,  
• und Versicherungsschutz im Ehrenamt (insbesondere zur 

Ehrenamtsversicherung).  

4.2 Projekt Ehrenamtskarte 
Die Ehrensache ist gem. Vertrag mit dem Landkreis mit der 
organisatorischen Abwicklung und Ausgabe der 
Ehrenamtskarte betraut.  

Die Karte soll ein sichtbares Zeichen des Danks an 
gesellschaftlich und sozial besonders engagierte 
Bürgerinnen und Bürger sein und ist bayernweit 
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gültig. 

Der Freistaat Bayern gewährt Vergünstigungen und 
Ermäßigungen, z.B. in der Schlösser- und Seenverwaltung.  

Zudem bieten die Landkreise, Kommunen, Organisationen, 
Firmen, überregionale Unternehmen und örtliche Geschäfte 
unterschiedliche Vergünstigungen an. 

Die materiellen Vorteile die mit der Ehrenamtskarte verbunden 
sind, sind zwar naturgemäß nicht sehr hoch, aber man muss 
die einzelnen kleinen Vergünstigungen in der Summe sehen. 

Aktuell haben wir rd. 600 Karten 
ausgegeben.  

Das ist ein Plus von rd. 180 Karten 
gegenüber der letzten 
Berichterstattung. 

Erfreulicherweise haben sich 2014 weitere Akzeptanzpartner 
gefunden, sodass die Liste der Akzeptanzstellen sich allmählich 
erweitert. Aber da haben wir sicherlich noch Verbesserungsbe-
darf. 

Im Landkreis haben wir aktuell rund 20 Angebote aus der 
Privatwirtschaft, dem Einzelhandel und Einrichtungen auch aus 
dem Kommunalbereich.  

Auch der Landkreis selbst gewährt dankenswerter Weise 
Vergünstigungen für Ehrenamtskarteninhaber (z.B. durch einen 
kostenlosen Familienpass und eine Ermäßigung bei der 
Landkreisfahrt). Weitere Organisationen haben inzwischen 
Vergünstigungen signalisiert. 

Vielen Dank an die Akzeptanzpartner für die 
Unterstützung der Karte. Nur so erhält sie auch den 
gewünschten materiellen Wert  

Einer Umfrage des Sozialministeriums hat ergeben, dass  

• der Erfolg der Karte direkt abhängig ist von den zur 
Verfügung stehenden Ressourcen - und es sehr große 
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Unterschiede bei den Ausgabestellen gibt, was die 
Ressourcen anbetrifft 

• dass Akzeptanzpartner im Wesentlichen nur durch 
persönliche Ansprache zu gewinnen sind, was sich auch mit 
unseren eigenen Erfahrungen deckt. Schriftliche Anfragen 
versprechen wenig Erfolg.  

Besonders gefreut hat uns, dass zwei Ehrenamtskarteninhaber 
aus dem Landkreis bei Verlosungsaktionen des Freistaats 
erfolgreich waren: 

• Neujahrsempfang von MP Seehofer im Jan. 
• Sommerempfang des Landtags  

M.E. sind die Angebote des Freistaats hier aber insgesamt zu 
spärlich oder zu halbherzig. Das könnte schon etwas mehr 
kommen. 

Ende des Jahres 2014 wurden noch im Rahmen einer kleinen 
- musikalisch umrahmten - Feier Ehrenamtskarten an die 
Pflegeeltern im Landkreis von Herrn Landrat Huber 
übergeben.  

Anwesend waren rd. 20 Pflegefamilien. In der Presse wurde 
darüber berichtet. 

Besten Dank an das Amt für Jugend und Familie für die 
Organisation der gelungenen und sehr harmonischen 
Veranstaltung und die gute Zusammenarbeit. 

4.3 Netzwerkprojekt  Seniorenbeauftragte 
Die Netzwerktreffen der Seniorenbeauftragten aus dem 
ganzen Landkreis sind mittlerweise schon Tradition geworden. 
Das Interesse an den Treffen wächst stetig.  

Das Projekt wird zusammen mit den beiden 
Dekanatsaltenseelsorgern des Landkreises durchgeführt.  

2014 haben wir zwei Treffen mit jeweils rd. 20-25 Teilnehmern 
abgehalten. 
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Die Treffen bieten Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch über 
aktuelle Fragen der Seniorengeneration in den Gemeinden und 
zur gegenseitigen Information. 

Dabei nehmen die Seniorenbeauftragten eine wichtige 
Multiplikator-Funktion in ihrer Kommune ein. 

Wir begleiten dieses Projekt aktiv und geben Informationen 
und Materialien zu aktuellen Themen (wie z.B. zum 
Ehrenamtsstärkungsgesetz). Bei den jeweiligen 
Veranstaltungen aber auch darüber hinaus stehen wir für 
Fragen und Auskünfte rund um das Ehrenamt zur Verfügung. 

Beim Informationsabend im November letztes Jahr haben sich 
die Seniorenbeauftragten der Kommunen und der Pfarreien 
Gedanken darüber gemacht, wie eine „pflegefreundliche 
Gemeinde“ aussehen könnte. 

Themen hierbei waren z.B. auch die Entlastung pflegender 
Angehöriger durch ehrenamtliche Nachbarschaftshilfen oder 
Besuchsdienste. Dazu gab es ergänzende Informationen z.B. 
zur Barrierefreiheit, über seniorengerechtes Wohnen und die 
Ansprechstellen in den Ämtern.  

4.4 Lieferdienst für bedürftige, mobilitätseingeschränkte 
Bürgerinnen und Bürger 

Die Idee wurde 2013 auf Initiative des kommunalen 
Sozialdienstes des LRA und der Mühldorfer Tafel - zusammen 
mit uns - umgesetzt. 

Der ehrenamtliche Lieferdienst wurde auch 2014 fortgesetzt 
und bringt Lebensmittelpäckchen zu bedürftigen Menschen, die 
sie nicht selbst bei der Tafel abholen können. 

Jeden Donnerstag werden die Pakete im Landkreis ausgefahren.  

2014 wurden insgesamt rd. 350 Packerl ausgeliefert. 

Ich kann aus eigenen Lieferungen bestätigen, dass die 
Mitbürger diese Hilfeleistung sehr dankbar annehmen und froh 
sind, dass es dieses Angebot gibt. 
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Inzwischen konnte die Angebotspallette um tiefgefrorene 
Produkte aus einem Geflügelhof erweitert werden. Vielen Dank 
an Susanne Vogt-Höfer für die Anregung. 

4.5 Ehrenamtsmesse 2014 
Neuland betreten haben wir 2014 mit der Durchführung einer 
Ehrenamtsmesse im Rahmen der Woche des BE.  
 
Ich hatte mich beim Sozialministerium um einen Zuschuss für 
die Durchführung eine Freiwilligenmesse beworben und den 
Zuschlag in Höhe von 2.500 € tatsächlich auch erhalten. 
 
Für unser kleines Ehrensache-Team alleine wäre die 
Organisation der Messe allerdings nicht möglich gewesen. 
 
Also habe ich mich um Unterstützung umgeschaut. Fündig 
geworden bin ich beim Seniorenbeirat der Stadt Waldkraiburg. 
Damit hatte ich einen Partner gewonnen, der bereits auf eine 
mehrjährige Erfahrung aus der Organisation einer Aktionswoche 
zurückblicken konnte. Geholfen hat uns auch noch der Verein 
KuBiWa. 
 
Am 23.09.2014 konnte die Messe unter Anwesenheit der 
Aussteller, Vertretern aus Politik und Wirtschaft und vieler 
weiterer Besucher im Haus der Kultur eröffnet werden.  
 
Vorangegangen war eine intensive Vorarbeit des Orga-Teams 
mit ungefähr 15 Team-Treffen.  
 
Bereits die Auftaktveranstaltung war sehr gut besucht.  

Als Schirmherrn konnten wir den 1. Bgm. der Stadt 
Waldkraiburg, Herrn Robert Pötzsch, gewinnen. Herzlichen 
Dank an Bgm. Pötzsch. 

Auf der Messe hatten 32 Vereine, Einrichtungen und Initiativen 
in einer 6-tägigen Ausstellung Gelegenheit, ihre Aktivitäten 
zu präsentieren und um ehrenamtliche Helfer zu werben. 
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Gleichzeitig bot die Messe interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern in einem Markt der Möglichkeiten einen Überblick, 
wo man sich überhaupt ehrenamtlich engagieren kann.  

Die Ausstellung machte deutlich, wie vielfältig ehrenamtliche 
Tätigkeit sein kann. 

Schade war, dass wir aufgrund der räumlichen Beschränkung 
nicht alle Interessenten und Vereine aufnehmen konnten. 

Ausdrücklich hervorheben möchte ich die hervorragende 
Kooperation und Stimmung innerhalb unseres kleinen aber 
schlagkräftigen Organisationsteams.  
 
Unterstützt wurden wir bei diesem Projekt durch  
 

• die Sparkasse Mühldorf,  
• die SGF,  
• die Waldkraiburger Nachrichten  
• die Fa. Komma und  
• die kostenlose Überlassung der Ausstellungsräume im 

Haus der Kultur durch die Stadt Waldkraiburg. 
 
Recht herzlichen Dank dafür! Ohne diese Hilfen wäre die 
Veranstaltung nicht möglich gewesen. 

Mit der Resonanz auf die Messe waren die Aussteller - und 
natürlich auch wir - sehr zufrieden. 

Am Sonntag, dem 28. September 2014, fand als Abschluss der 
Ausstellung ein Aktionstag statt.  

Über 4 Stunden wurde von rd. 100 ehrenamtlich Mitwirkenden 
den vielen Besuchern ein unterhaltsames und 
abwechslungsreiches Programm geboten: z.B. eine 
Kletterwand, Kindertänze und – singen, die Aschauer 
Goaßlschnoizer, Gymnastik- Vorführungen oder Sportaktionen 
und Übungsmöglichkeiten der Verkehrswacht. Auch die 
interkulturelle Komponente ist nicht zu kurz gekommen. 
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Abgerundet wurde die Ehrenamtsmesse noch durch einen 
Vortrag im Haus der Kultur mit dem Thema „Rechtsfragen 
im Ehrenamt“. 

Für große Aufregung und viel Ärger hat gesorgt, dass der 
ursprünglich vorgesehene Referent seine schriftliche Zusage 3 
Wochen vor der Veranstaltung zurückgezogen hatte. Das war 
genau einen Tag später als die 2.500 Flyer ausgeteilt waren.  

Wirklich in letzter Minute ist es mir dann gelungen - nach vielen 
terminbedingten Absagen - eine qualifizierte Referentin aus 
dem Sozialministerium zu gewinnen. 

Mir ist ein großer Stein vom Herzen gefallen, dass ich den 
Infoabend doch noch retten konnte.  

Besten Dank an die Kollegin im Ministerium, dass sie in die 
Bresche gesprungen ist. 

4.6 Projekt ehrenamtlich getragene Sprachkurse für 
Asylbewerber 

 
Ebenfalls Neuland betraten wir 2014 mit dem Thema 
ehrenamtliche Sprachförderung für Asylbewerber.  

Das Bayer. Sozialministerium fördert seit Ende 2013 neben der 
professionell geleiteten Sprachausbildung auch ehrenamtlich 
getragene Sprachkurse: 

Koordiniert werden die zu stellenden Förder-Anträge von der 
Landesarbeitsgemeinschaft für Freiwilligenagenturen (lagfa 
bayern e.V.) 

Wir fungieren als Schnittstelle zur Landesarbeitsgemeinschaft 
und zum Sozialministerium. 

Aufgaben der Ehrensache bei der ehrenamtlichen 
Sprachförderung sind z.B.  
 

• die Gewinnung, Beratung und Unterstützung von 
ehrenamtlichen Sprachlehrern (z.B. bei der Stellung von 
Förderanträgen und bei Versicherungsfragen) 



 

 

14 

 

• die Information über aktuelle Entwicklungen  
• die Unterstützung der Kommunen, die Asylbewerber 

beherbergen im Sprachförderbereich und die 
Unterstützung bei der Antragstellung für die 
Aufwandspauschalen und bei Sprachförderprojekten 

Es gibt zwei verschiedene Fördermöglichkeiten  

1. Aufwandspauschale von 500 €  
 
Deutsch-Basis-Kurse für erwachsene Asylbewerber von 
ehrenamtlichen Deutschlehrern werden mit einer 
Aufwandspauschale von 500 €/Kurs gefördert.  

 
Voraussetzungen für den Erhalt einer Pauschale 
sind:  
 

• Der Deutschkurs findet regelmäßig im Umfang von 
mindestens 2 Unterrichtseinheiten je 45 Minuten 
pro Woche statt.  

• Es sind insgesamt mindestens 50 
Unterrichtseinheiten.  

• Es sind mindestens 5 Teilnehmer.  
• Der Nachweis wird durch eine Unterschriftenliste 

der 5 Teilnehmer mindestens in den ersten drei 
Terminen erbracht.  

• Der Deutschkurs dauert mindestens 3 Monate.  
 

Den Antrag auf die Pauschale können z.B. lokale 
Initiativen, Einzelpersonen oder Kommunen stellen. 
 
Um einen Überblick über die im Landkreis laufenden 
Aktivitäten zu erhalten, haben wir als Schnittstelle zur 
lagfa gebeten, die Anträge über uns laufen zu lassen. 
 
Bewährt hat sich dass die Auszahlung der Pauschale über 
die Kommune läuft, damit diese über die Sprachkurs- 
Aktivitäten informiert ist. 
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• Förderung für ehrenamtlich getragene 
Sprachpatenprojekten mit einem Zuschuss in Höhe 
von bis zu 7.000 €  
 
Ehrenamtliche Sprachpatenprojekte wurden 2014 jeweils 
mit einem Zuschuss von bis zu 7.000 € gefördert. 
 
Den Antrag hierfür konnten hier im Gegensatz zur 
Aufwandspauschale ausschließlich Freiwilligenagenturen 
stellen. 
 
Das Kontingent war auf 14 Standorte in Bayern begrenzt. 
 
Als einer dieser Standorte hatten wir den Zuschlag 
erhalten. 
 
Dabei ist die Freiwilligenagentur Projetträger und 
verantwortlich für  
 

o die Organisation der Sprachpatenprojekte  
o die anforderungsgerechte Verteilung der Gelder und  
o die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel 

entsprechend den Förderbestimmungen. 
 
Mit dem Zuschuss konnten wir Sprachprojekte in 5 
Landkreisgemeinden fördern. 
 
Gars, Waldkraiburg (Berliner Bär), Rechtmehring, Mühldorf 
(Haus der Begegnung) und Neumarkt. 

Ziel war die möglichst zentrale Erfassung der 
ehrenamtlichen Aktivitäten im Sprachbereich die möglichst 
effiziente Strukturierung und Vernetzung der 
Sprachförderaktivitäten unter Einbeziehung der relevanten 
Stellen.  

Nachdem alle Beteiligten Neuland betraten und erheblich 
gefordert waren war es für uns in der Anfangsphase schwierig 
und sehr zeitintensiv, zu ermitteln  



 

 

16 

 

• wo überhaupt Asylbewerber untergebracht waren,  
• wer Ansprechpartner in den Kommunen und Behörden ist  
• und welche Aktivitäten im Sprachbereich bereits laufen 

und welche Bedarfe bestanden.  

Über die beiden Fördermöglichkeiten und - bedingungen haben 
wir die Kommunen und andere relevante Stellen und 
Einrichtungen (z.B. der für Asylbewerber zuständige 
Fachbereich im LRA, Lernen vor Ort, Haus der Begegnung) im 
März 2014 schriftlich informiert.  

Noch vor Ostern gab es auf unsere Initiative hin ein 
gemeinsames Informationsgespräch im LRA mit der Asylstelle 
und den Bürgermeistern von mehreren Gemeinden, die nach 
unserem damaligen Wissensstand Asylbewerber beherbergten. 

Weitere Besprechungen mit ehrenamtlichen Helfern und 
Ansprechpartnern von Kommunen haben sich angeschlossen.  
 
Unter anderem habe ich 2014 auch an zwei Treffen des 
Asylbewerber-Helferkreises teilgenommen, der sich in 
Waldkraiburg konstituiert hatte und auch dort über die 
Fördermöglichkeiten für ehrenamtliche Sprachkurse informiert.  
 
Ende September 2014 wurde erfreulicher Weise die 
Zusammenarbeit mit dem LRA, der Referentin  für integrative 
Bildung, gefestigt. Vielen Dank. 

Im November 2014 hat nach intensiver Vorbereitung dann ein 
erstes gemeinsames Vernetzungstreffen der 
Sprachkursleiter im Landkreis in den Räumen der 
Berufsschule stattgefunden.  

Das Treffen wurde organisiert von der Referentin für 
Integration in Zusammenarbeit mit uns.  

2014 waren wir beratend bei 12 Anträgen auf Gewährung der 
Aufwandspauschalen für Deutschkurse behilflich, was einem 
Volumen von 6.000 € entspricht. 
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Insgesamt konnten 2014 für Sprachkurse und 
Sprachpatenprojekte 13.000 € in den Landkreis geholt und an 
die Kommunen bzw. Ehrenamtlichen weitergegeben werden. 

4.7 Projekt mit der Berufsschule „Wohnen im Alter in 
Mühldorf“ 

Im II. Quartal 2014 haben wir zusammen mit den 
Altenpflegeschülerinnen und – schülern der Berufsschule das 
Projekt Wohnen im Alter in Mühldorf durchgeführt; auch 
Neuland für uns. 

Bestandteil des Projekts war auch die Befragung von 
Bürgerinnen und Bürgern verschiedener Altersgruppen der 
Stadt Mühldorf, wie sie sich das Wohnen im Alter in Mühldorf 
vorstellen. Dabei wurden z.B. auch neue ehrenamtlich 
unterstützte Wohnformen angesprochen und das Thema 
ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe.  

Wichtig waren beim Projekt aber auch die Auswirkungen auf 
das eigene Berufsbild der Pflegeschüler, z.B. die Aussagen, 
dass die Menschen möglichst lange in ihrem eigenen 
Lebensumfeld bleiben wollen. Damit steigt natürlich die 
Anforderung an ambulante Pflege gegenüber der stationären 
Unterbringung in Heimen. 

Wir haben das Projekt aus der Sicht des Ehrenamts und des 
Lernens durch soziales Engagement sowie der 
Auseinandersetzung mit sozialen Themen begleitet.  

Die anschaulich dargestellten Projektergebnisse wurden in der 
Berufsschule präsentiert, anschließend auch Frau. Bgm. Zollner 
erläutert und im Rathaus der Stadt Mühldorf ausgestellt.  

4.8 Einbindung der Ehrensache bei Projekten des 
Landratsamt  

Die Ehrensache ist über die genannten Vorhaben hinaus 
beratend in Projekte des LRA eingebunden.  

• Integrations-  bzw. Bildungslotsen für Migranten in 
Zusammenarbeit mit Lernen vor Ort vom LRA; (Aufgabe 
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der Ehrensache ist die Gewinnung von Lotsen und die 
Beratung in Versicherungsfragen) 

• Mobile Wohnraumberatung des Sachgebiets Senioren und 
Soziales (Aufgabe der Ehrensache ist die Gewinnung von 
ehrenamtlichen Wohnraumberatern). 

5 Öffentlichkeitsarbeit 
 

5.1 Veröffentlichungen in Medien 
Die Aktivitäten der Ehrensache wurden 
im vergangenen Jahr in verschiedenen 
Medien und Veranstaltungen dargestellt 
z.B. gab es  

 
• Berichte über die Treffen der Seniorenbeauftragten 
• Berichte über das Projekt mit der Berufsschule 
• Berichte über die Vernetzungstreffen der Deutschkursleiter 
• Berichte über die Ehrenamtsmesse  
• Zusätzlich: 2.500 Flyer, Inserat im OVB, Mühldorf TV, 

Blickpunkt  
 

5.2 Veranstaltung des Finanzamts Mühldorf zu Neuerungen 
im Steuerrecht für Vereine  

Im November 2014 wurde vom Bayer. Finanzministerium und 
organisiert von Mdf. Finanzamt eine Großveranstaltung zum 
Thema „Vereinsbesteuerung“ abgehalten  

Ziel war es, für Vereine die Möglichkeiten aufzuzeigen, 
steuerliche Schwierigkeiten zu vermeiden und Vergünstigungen 
im rechtlichen Rahmen wahrzunehmen.  

Neben einem Vortrag des Finanzministeriums mit sich 
anschließender Diskussionsrunde wurde die Veranstaltung 
abgerundet durch Informationsstände des örtlichen Finanzamts. 

Ich hatte das Finanzamt Mdf. gefragt, ob wir uns an die 
Veranstaltung dranhängen könnten. Nachdem auch das Bayer. 
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Finanzministerium nichts dagegen hatte, durften wir unseren 
Verein einem sehr großen Publikum mit einem Stand vorstellen. 

U.a. konnten wir über unsere Aufgaben, die Ehrenamtskarte 
und die Ehrenamtsversicherung informieren. Anwesend waren 
geschätzt rd. 800 Vertreter von Vereinen und Organisationen 
aus 3 Landkreisen. 

Vielen Dank an die Leitung des Finanzamts Mühldorf und das 
Bayer. Finanzministerium für die Gelegenheit, uns zu 
präsentieren. 

6 Finanzielle Situation  

6.1 Finanzierung der Ehrensache  
Die Ehrensache finanziert ihre Aktivitäten 
über: 

• Mitgliedsbeiträge (Privatpersonen, 
Einrichtungen, Wohlfahrtsorganisationen, Kommunen) 

• Spenden 

• Zuschüsse und Fördermittel für Projekte 

• Mittel des Landkreises (Defizitausgleich) 

Die Fördermittel des Sozialministeriums sind 2013 bekanntlich 
ausgelaufen. 

6.2 Finanzsituation 2014 
Dank einer großzügigen Spende der Sparkassenstiftung, 
stabilen bzw. leicht gestiegenen Mitgliedsbeiträgen, einer sehr 
sparsamen Haushaltsführung und der Defizitvereinbarung mit 
dem Landkreis sind wir 2014 relativ gut über die Runden 
gekommen.  

Zu Details hierzu darf ich auf den Kassenbericht verweisen. 
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6.3 Finanzsituation 2015  
Der Landkreis ist Mitglied der Ehrensache und gewährt uns 
Zuschuss in Form eines „Defizitausgleichs“ in Höhe von bis zu 
max. 35.000 €. 
 
Der Kreistag hat für 2015 beschlossen, die 2014 gewährten 
Zuschüsse an Vereine und Organisationen stabil zu halten.  
 
Dafür möchte ich mich - wie schon unser 1. Vorstand - 
bei den Entscheidungsträgern ausdrücklich recht herzlich 
bedanken. 
 
Mit dieser Zusage und den Mitgliedsbeiträgen ist die 
Durchfinanzierung unseres Vereins für 2015 grundsätzlich 
gesichert und sind unsere Fixkosten größtenteils gedeckt. 
 
Möglichkeiten für Projekte, die ja immer auch eine 
Eigenbeteiligung fordern, ergeben sich insbesondere aus  
Spenden. 
 
Seit Bestehen musste der Verein den vereinbarten 
Defizitausgleich des Landkreises noch nie in voller Höhe 
beanspruchen.  
 

Wünschenswert ist und bleibt weiterhin, dass der Verein 
Ehrensache mit einer fixen Grundfinanzierung ausgestattet 
wird, um eine konstante Finanzierungs- und Planungsbasis für 
die Aktivitäten und Projekte zu erhalten.  

6.4 Einsparungsmaßnahmen 
Um der Situation der auslaufenden Zuschüsse Rechnung zu 
tragen, waren vereinsseitig im Vorgriff bereits weitgehende 
Einsparungsmaßnahmen getroffen. 

Der weitaus größte Einsparungseffekt ergab sich bekanntlich 
aus der Halbierung der Ganztagsstelle der Geschäftsführung.  
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Bei der bestehenden Kostenstruktur und den bereits 
getroffenen Maßnahmen sind unsere Einsparungsmöglichkeiten 
aber nun weitgehend ausgereizt. 

Neuanschaffungen wurden auch 2014 auf das allernötigste 
beschränkt. 

Das Aufgabenspektrum der Ehrensache ist ehrgeizig.  

Wir haben auch 2014 versucht den Wegfall der Ganztagsstelle 
und die zusätzlich übernommene Ausgabe der Ehrenamtskarte  
sowie die Abwicklung neuer, zeitintensiver Projekte mit 
unbezahltem ehrenamtlichem Engagement zu kompensieren.  

Von der Geschäftsführung der Ehrensache wurden seit 
Aufnahme der Tätigkeit - neben den vertraglich vereinbarten 20 
Wochenstunden - bisher (Stand Mai 2015) zusätzlich rd. 2.400 
ehrenamtliche Stunden geleistet. Das entspricht 800 Stunden 
im Jahr. Nicht enthalten ist hier das ehrenamtliche Engagement 
der Vorstandschaft.  

Trotzdem konnten wir Bearbeitungs-Engpässe manchmal nicht 
vermeiden. 

6.5 Suche nach weiteren Einnahmen 
Selbstverständlich versuchen wir auch, unsere Einnahmeseite 
zu stärken. 

• Dazu möchten wir weitere Mitglieder gewinnen (sowohl 
Privatpersonen, als auch Organisationen und Kommunen). 

• Darüber hinaus kommt der Werbung um Spenden 
wesentliche Bedeutung zu. 

Im Vordergrund stehen in erster Linie die persönliche 
Ansprache, die Überzeugung von der Sinnhaftigkeit und eine 
sprechende Außendarstellung, an der wir permanent arbeiten. 

7 Sonstiges 

7.1 Teilnahme an Tagungen, Arbeitstreffen und Workshops 
2014 habe ich an einigen Arbeitstreffen und Tagungen 
teilgenommen  
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• Workshop für die Sachbearbeiter der Ehrenamtskarte,  
• der Jahrestagung der Landesarbeitsgemeinschaft für 

Freiwilligenagenturen in Cham,  
• dem 2-tägigen Ehrenamtskongress in Nürnberg  
• einem Austauschtreffen der ehrenamtlichen Deutschlehrer 

für Asylbewerber sowie  
• an einem Treffen der Freiwilligenagenturen, die die 

Förderung für ehrenamtliche Sprachpatenprojekte für 
Asylbewerber des Sozialministeriums erhalten haben 

• Vernetzungstreffen der EFI-Absolventen  

7.2 Unterstützung einer Typisierungsaktion im Landkreis 
Im Landkreis waren 2014 2 Frauen an Leukämie erkrankt.  

Wir sind von den Initiatoren gefragt worden, ob wir die 
Typisierungsaktion unterstützen könnten, Adressen von 
Vereinen, etc. zur Verfügung zu stellen um sie zur Typisierung 
einzuladen zu können.  

Zur Gewinnung möglichst vieler, die sich an der 
Typisierungsaktion beteiligen, haben wir natürlich gerne mit 
den Anschriften aus unserer zentralen Vereinsdatenbank 
geholfen.  

7.3 Aktion der DM-Drogeriemärkte Helfer-Herzen 
Im Rahmen der bundesweiten Aktion der DM - Drogeriemärkte 
hat der Seniorenclub Neumarkt 1.000 € für sein ehrenamtliches 
Engagement auf Vermittlung der Ehrensache überreicht 
bekommen. 

7.4 Teilnahme am Lenkungsausschuss Mühldorfer Netz 
Der Landkreis hat beschlossen, das Mühldorfer Netz 
fortzusetzen und sich für die Periode von 2015-2020 wieder um 
LEADER-Mittel zu bewerben. 

Eine Anforderung für die weitere LEADER-Förderung war die 
Projektierung von Vorhaben mit einer verstärkten 
Bürgerbeteiligung. Deshalb wurden wir nach unserer Mitarbeit 
gefragt. 
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Im Rahmen der Festlegung der Bewerbungsstrategie um 
LEADER-Mittel wurden zur Untermauerung der Strategie einige 
Startprojekte konzipiert.  

Dabei wurden zwei ehrenamtlich unterstützte Projekte 
herausgearbeitet für die wir die Projektbeschreibung erstellt 
haben: 

• der landkreisweiter Aufbau einer ehrenamtlichen 
Nachmittagsbetreuung für Kinder mit dem Schwerpunkt 
Sport und Bewegung zusammen mit dem BLSV  

• der weitere Aufbau und Ausbau lokaler ehrenamtlicher 
Nachbarschaftshilfen 

Im Herbst letzten Jahres konstituierte sich der 
Lenkungsausschuss des Mühldorfer Netzes neu. Der 
Lenkungsausschuss entscheidet über die Vergabe der 
Fördermittel im Landkreis.  

Die Meinung war, dass ein Vertreter des bürgerschaftlichen 
Engagements dem Lenkungsausschuss angehören sollte. 

Nach voran gegangener Zustimmung unseres Vorstand, ob eine 
Kandidatur wünschenswert sei, wurde ich in den Lenkungsaus-
schuss gewählt. 

 

Teil II s. TOP 8. Aufgaben und Ziele im 
weiteren Jahresverlauf 

8 Ausblick 2015 
Nachdem wir unseren Blick zuversichtlich nach vorne richten, 
möchte ich noch einen Überblick über die Aktivitäten im 
laufenden Jahr 2015 geben. 

8.1 Projekte  und sonstige Vorhaben 2015 

8.1.1 nachhaltige Begleitung von Projekten  
Ein besonderes Anliegen ist es, insbesondere formell bereits 
abgeschlossene Projekte weiterhin zu begleiten, um  
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• deren Nachhaltigkeit zu sichern  

• die Projekte bedarfsgerecht auszubauen und insbesondere  

• die ehrenamtlich Engagierten in ihren Aktivitäten zu 
bestärken und zu fördern (z.B. durch das Angebot und die 
Organisation von Fortbildungsveranstaltungen und 
Vernetzungstreffen). 

Exemplarisch können hier genannt werden: 

• Treffen der Seniorenbeauftragten 
• geplante Treffen der Nachbarschaftshilfen 
• die Netzwerktreffen der EFI-Absolventen 

„Erfahrungswissen für Initiativen  für die Generation 55+“,  

8.1.2 Fortsetzung und bedarfsgerechter Ausbau des 
Lebensmittellieferdienst  

Der landkreisweite Lieferdienst von Lebensmitteln der Tafel 
an Bedürftige wird auch 2015 fortgesetzt und soll - wenn 
nötig - bedarfsgerecht ausgebaut werden.  

Seit Beginn des Projekts konnten wir insgesamt bereits weit 
über 600 Packerl ausliefern.  

Wenn Sie jemand kennen, der eine solche Hilfe 
benötigt, lassen Sie es uns bitte wissen. 
Niemand soll durch das soziale Netz fallen!! 

8.1.3 Nachbarschaftshilfen  

8.1.3.1 Unterstützung von Kommunen und Initiativen beim Aufbau neuer NbH 
Im Landkreis stellt eine Reihe von Kommunen und Initiativen 
Überlegungen an, Nachbarschaftshilfen ins Leben zu rufen. 

Wir bieten hier auch für 2015 unsere Unterstützung und 
Beratung an. Das know how, das wir im NbH-Modell-Projekt 
„von Hand zu Hand“ erwerben konnten, geben wir 
selbstverständlich gerne an alle interessierten Gemeinden 
weiter.  

In diesem Jahr haben wir bereits einige Informations – und 
Beratungsgespräche mit interessierten Kommunen geführt. 
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Dabei ist uns wichtig, dass die Diskussion um die Gründung 
einer Nachbarschaftshilfe ergebnisoffen geführt wird unter 
Berücksichtigung der bereits vorhandenen Gegebenheiten. 

NbH dürfen keine Konkurrenz zu bestehenden 
Organisationen und Initiativen sein, sondern sollen diese 
sinnvoll als soziale Feuerwehr ergänzen. 

Die Entscheidung zum Aufbau einer NbH muss allein aus der 
Kommune kommen. 

 

8.1.3.2 Nachhaltigkeit von bestehenden NbH 
 

In den bestehenden 
Nachbarschaftshilfen engagieren 
sich inzwischen eine erfreuliche 
Zahl von Bürgerinnen und 
Bürger 

 

Die bereits aktiven Nachbarschaftshilfen möchten wir 
nachhaltig unterstützen, stärken und motivieren, sich weiter 
so großartig und ehrenamtlich für ihre Mitbürgerinnen und 
Mitbürger einzusetzen.  

Fest eingeplant sind deshalb Vernetzungstreffen der 
bestehenden Nachbarschaftshilfen. Entgegen der Planung 
2014 sind wir leider w/derAsylthematik und anderer 
zeitintensiver Themen nicht mehr dazu gekommen. 

Nach Möglichkeit werden wir für Anfang Herbst ein 
Erfahrungsaustauschtreffen der Nachbarschaftshelfer 
organisieren. 

Wir werden zu den Treffen vsl. auch Kommunen und 
Initiatoren einladen, die am Aufbau von NbH in ihrer 
Gemeinde interessiert sind.  
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8.1.4 Informations- und Fortbildungstreffen für Deutschkursleiter für 
Asylbewerber und Ansprechpartnern in den Kommunen. 

Auch 2015 werden die Austauschtreffen der ehrenamtlich in 
der Sprachförderung von Asylbewerbern engagierten Helfer 
fortgesetzt.  

Neben der Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch sind uns 
hierbei die Vernetzung der verschiedenen Akteure und die 
Wissensvermittlung wichtig. 

Hier arbeiten wir sehr eng mit dem Landratsamt, 
insbesondere der Referentin für integrative Bildung 
zusammen, die federführend die Organisation der Treffen in 
Abstimmung mit uns übernimmt. 

Themen des letzten Treffens im April 2015 waren u.a.  

• die Fördermöglichkeiten von Deutschkursen,  
• eine Übersicht der Ausländerbehörde über das 

Asylverfahren,  
• Förderung und Unterstützung von Asylbewerbern durch 

das Jobcenter,  
• die Vorstellung der Asylbewerberberatung der Caritas und  
• ein Einblick in den Unterricht für auszubildende 

Asylbewerber in Waldwinkel. 

Ein weiteres Treffen ist für Herbst fest eingeplant.  

Evtl. können wir auch ein landkreisübergreifendes 
Austauschtreffen in Zusammenarbeit und Moderation durch 
die lagfa anbieten. Aber das steht noch nicht endgültig fest 
und ist von den Kapazitäten der lagfa abhängig. 

Derzeit laufen Deutsch-Kurse in verschiedenen 
Landkreisgemeinden. 

Die Förderung von Deutschkursen mit der 
Aufwandspauschale von 500 € pro Kurs wird für 2015 und 
2016 fortgesetzt (je 700 Kurse werden bayernweit/Jahr 
gefördert) 

Mit den zunehmende Asylbewerberzahlen und der Verteilung 
der Asylbewerber auf die Kommunen des Landkreises wächst 
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auch dort der Beratungsbedarf für die Fördermöglichkeiten 
ehrenamtlicher Sprachkurse und z.B. Fragen zur 
Versicherung der Ehrenamtlichen. 

Info an die Kommunen ist ergangen. Wir stehen 
selbstverständlich beratend zur Verfügung. 

Wir werden in der nächsten Zeit eine Informations-
veranstaltung für die Bürgermeister und Ansprechpartner der 
Kommunen zum Thema Sprachförderung anbieten.  

In diesem Zusammenhang möchte ich auf einen von der 
Ehrensache konzipierten Leitfaden für ehrenamtliche 
Helferkreise im Asylbereich hinweisen, der in Vorbereitung 
ist. Der Leitfaden ist mit den relevanten Stellen noch 
abzustimmen. 

Er wird z.B. Basis-Informationen über Möglichkeiten der 
ehrenamtlichen Unterstützung, Ehrenamtsversicherung, das 
Asylverfahren an sich und Asylbewerberleistungen, etc. 
enthalten. 

8.1.5 Fortführung ehrenamtliche Sprachförderung Folgeförderung für 
das Sprachpatenprojekt 

Für 2015 wurde beim bayer. Sozialministerium eine 
Folgeförderung für Sprachpatenprojekte für Asylbewerber 
beantragt. 

Die detaillierten Projektmodalitäten müssen wir in 
Abstimmung mit der Koordinierungsstelle lagfa noch 
festlegen. 

8.1.6 Bewerbung der Ehrenamtskarte und Suche nach weiteren 
Akzeptanzpartnern  

Um ehrenamtlich Tätige und Vereine von der 
Vorteilhaftigkeit der Ehrenamtskarte zu überzeugen, müssen 
wir weitere Akzeptanzpartner finden. 

Wir suchen weiterhin nach Firmen, Kommunen, 
Organisationen und Geschäften, die mit den gewährten 
Vergünstigungen das besondere Engagement von 
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Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis unterstützen 
möchten. 

Vor ein paar Wochen wurde ein neuer Flyer zur 
Ehrenamtskarte aufgelegt. Dies werden wir zum Anlass 
nehmen, um z.B. die Vereine im Landkreis anzuschreiben, 
um ihnen die Ehrenamtskarte näherzubringen. 

Aktuell sind wir dabei, die Liste der Akzeptanzstellen neu 
aufzubauen und in unserer neuen Website und der des 
Landratsamts ansprechend darzustellen.  

Mittlerweile steht auch eine Reihe der auf 3 Jahre befristeten 
blauen Ehrenamtskarten zur Verlängerung an. 

8.1.7 Ehrenamtsdatenbank 
Eines unserer Ziele ist es, einen möglichst breiten und 
aussagefähigen Überblick über die unterschiedlichen 
ehrenamtlichen Aktivitäten und Möglichkeiten im Landkreis 
zu bieten. 

Zur weiteren Verbesserung der Vernetzung von 
ehrenamtlichem Angebot und ehrenamtlicher Nachfrage 
muss die Ehrenamtsdatenbank weiter aktualisiert und 
ausgebaut werden.  

8.1.8 Projekt Freiwilligenmesse 2015  
Für die Durchführung einer Freiwilligenmesse 2015 wurde 
uns vom Sozialministerium ein Zuschuss von 2.160 € in 
Aussicht gestellt. 

Ob wir die Messe durchführen können, steht noch nicht fest. 

Dazu brauchen wir vor allem einen oder mehrere Partner, 
der uns bei der Organisation tatkräftig unterstützt. Aufgrund 
des langen Vorlaufs drängt die Zeit hier. 

8.1.9 Projekt mit der Berufsschule 
In Fortsetzung der Kooperation mit der Berufsschule 
Mühldorf ist für den Hebst 2015 ein weiteres Projekt 
geplant. 
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Arbeitstitel: „Barrierefreiheit in Mühldorf“. Hier wurde auch 
bereits ein kurzes Vorgespräch mit Frau. Bgm. Zollner 
geführt  

Wir begleiten das Projekt aus der Sicht des Ehrenamts und 
des Lernens durch soziales Engagement sowie der 
Auseinandersetzung mit sozialen Themen.  

Wir sind zusammen mit den Lehrkräften und der 
Mühldorfer Bürgermeisterin gespannt auf das Ergebnis. 

8.1.10 Projekt Vernetzung der Seniorenbeauftragten 
Die Vernetzungs- und Informationstreffen der Senioren-
beauftragten der Kommunen und Pfarreien im Landkreis 
werden auch 2015 fortgesetzt.  

Hervorheben möchte ich dabei die überaus gute und 
fruchtbare Zusammenarbeit mit den beiden Dekanats-
altenseelsorgern im Landkreis. 

Das erste Treffen im Jahr 2015 hat gestern (28.05.2015) 
stattgefunden. 

Im Vordergrund stand der gegenseitige Erfahrungsaus-
tausch und ein sehr interessantes Referat über Sturz-
prophylaxe von Dr. von Clamann aus der Klinik Haag.  

Ein weiteres Treffen ist für Herbst 2015 geplant. 

Mit den geplanten Vorhaben, den laufenden Aktivitäten 
und unserem Tagesgeschäft sind wir im Rahmen unserer 
Möglichkeiten denke ich, gut ausgelastet, im Landkreis 
präsent und positioniert und tragen den aktuellen 
Entwicklungen Rechnung. 

Wir möchten nicht nur verwalten, sondern - im Sinne des 
Ehrenamts - auch gestalten.  

Natürlich wäre es einfacher, sich auf wenige Kernaktivitäten zu 
beschränken. Aber das entspricht nicht unserem Anspruch und 
erst recht nicht - wie ich glaube - dem unserer Mitglieder. 

Auch denke ich, ist es wichtig, auf neue Anforderungen zu 
reagieren. 
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8.2 Weitere Zielsetzungen 
Es gibt auch 2015 noch einiges zu tun, um den Verein so zu 
positionieren, wie ich es mir vorstelle. 

Wir sind auf einem guten Weg um die Ehrensache als feste 
Größe und Anlaufstation für das Ehrenamt im Landkreis zu 
etablieren.  

Dazu arbeiten wir an  

• der weiteren Verbesserung der Attraktivität der 
Angebotspalette an ehrenamtlicher Betätigung  

• der Erhöhung der Beratungsintensität und –qualität 
• der weiteren Profilsschärfung der Ehrensache  
• der Ergänzung der personellen Ausstattung durch 

Freiwillige 

8.3 Verstärkte Zusammenarbeit mit den Vereinen 
(Vereinsforum) 

Festzustellen ist, dass Vereine zunehmend Probleme haben 
Mitglieder zu gewinnen und insbesondere Führungspositionen 
zu besetzen. Zudem werden wir verstärkt gefragt nach Themen 
wie Versicherung im Ehrenamt, Ehrenamtspauschale, etc. 

Hier möchten wir künftig ansetzen. Mit dem BLSV haben wir im 
Sinne des Vernetzungsgedankens schon Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit erörtert. 

8.4 Neugestaltung der Website 
Wir haben uns entschlossen, unseren Internetauftritt komplett 
neu zu gestalten.  

Gerade im Hinblick auf eine griffige und aussagefähige 
Außendarstellung des Vereins ist eine attraktive und Interesse 
weckende Website unerlässlich.  

Wir haben von der Fa. Komma ein attraktives Angebot zur 
Neugestaltung der Website erhalten. Neben den günstigen 
Konditionen, für die wir uns sehr herzlich bedanken, ist ein 
entscheidender Vorteil, dass die Fa. im selben Haus ist wie wir. 
Somit können wir von sehr kurzen Wegen profitieren.  
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Wir haben einen ersten Entwurf mitgebracht, den wir Ihnen 
gerne vorstellen wollen. 

Die Freischaltung im Internet ist aber noch nicht erfolgt, da die 
Inhalte erst noch final qualitätsgesichert werden müssen.  

Besten Dank an H. John und seine Firma Komma-Werbung. 

9 Schlussbemerkungen 
 

Erlauben Sie mir noch ein paar Schlussbemerkungen und einige 
Dankesworte. 

Einerseits ist es notwendig mit öffentlichkeitswirksamen 
möglichst auch landkreisweiten Projekten und Vorhaben für uns 
zu werben um Aufmerksamkeit zu erhalten und als Verein 
Spenden zu akquirieren. 

Andererseits ist es das Tagesgeschäft, wie z.B. Beratung und 
Vernetzung, das uns beschäftigt und auf Trab hält, das aber 
halt nicht öffentlichkeitswirksam ist.  

Wichtig ist es die richtige Balance zwischen Projektarbeit und 
Tagesgeschäft zu finden und den Spagat zu halten. 

Gesellschaftliche Veränderungen und im bürgerschaftlichen 
Engagement konfrontieren uns mit neuen und zusätzlichen 
Herausforderungen.  

Denen können und wollen auch wir uns nicht verschließen und 
wir haben mit einigen teils arbeitsintensiven Projekten (z.B. 
Asylbewerber-Sprachförderung, Ehrenamtsmesse) bereits 
darauf reagiert. 

Wir möchten das Ehrenamt fördern, stärken und unterstützen 
aber auch Tendenzen entgegenwirken, es zu überfordern. 

Der ehrenamtliche Einsatz vieler engagierter Bürgerinnen und 
Bürger im Landkreis ist unbezahlbar und verdient weiterhin Ihre 
und unsere solidarische Förderung, Unterstützung und 
Anerkennung. Daran arbeiten wir. 
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Wir versuchen unser Möglichstes, aber bitte haben Sie 
Verständnis, dass – bei allem Engagement – die Umsetzung 
manchmal doch eine gewisse Zeit braucht, oft auch länger als 
uns lieb ist.  

Mit Ihrer Hilfe und unseren Förderern und Gönnern können wir 
zuversichtlich in die Zukunft blicken mit dem gemeinsamen 
Ziel, das nicht wegzudenkende ehrenamtliche Engagement in 
unserem Landkreis beständig weiterzuentwickeln. 

10  Dank 
Zum Schluss meiner Ausführungen bleibt mir nur noch Danke 
zu sagen: 

Ich bedanke mich persönlich und ganz herzlich bei allen, die die 
Ehrensache unterstützen und dies hoffentlich auch weiterhin 
tun. 

• Ganz besonderer Dank gilt unseren Mitgliedern, den 
Kommunen, Organisationen und Privatpersonen, für das 
entgegengebrachte Vertrauen.  
Denn bereits durch Ihre Mitgliedschaft drücken Sie das 
Vertrauen in unseren Verein aus.  

• Herzlichen Dank an den Landkreis und das Bayerische 
Sozialministerium für ihre Unterstützung. 

• Danke an die Kolleginnen und Kollegen im Landratsamt mit 
denen wir so angenehm zusammen arbeiten dürfen  

• Besonderer Dank gilt der Sparkasse Altötting-Mühldorf sowie 
der Stiftung der Kreissparkasse für die Zusammenarbeit und 
die großzügige Unterstützung und Hilfe. 

• Danke an die Sozialstiftung der Sparkasse Wasserburg für 
ihre tolle Zuwendung 2015 in Höhe von 3.000 € und unsere 
Fürsprecher in der Stiftung. 

• Danke auch an die KOMMA-Werbung für die sehr gute 
Zusammenarbeit.  
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• Wir danken auch sehr herzlich allen unseren Netzwerk- und 
Kooperationspartnern für die Einsatzstellen, die unseren 
ehrenamtlich Interessierten und Freiwilligen auf diese Weise 
angeboten werden können. 

• Danke an die Akzeptanzpartner der Ehrenamtskarte. 
• Besonderer Dank an meine Vorstandschaft für das tolle 

Engagement, die Unterstützung und das immer offene Ohr 
für unsere Anliegen und die harmonische, angenehme 
Zusammenarbeit.  

• Recht vielen und herzlichen Dank besonders an Frau 
Scheuerer. Sie war immer mit Rat und Tat zur Stelle. Ich 
freue mich außerordentlich, dass Sie uns als Mitglied erhalten 
bleiben und wir weiter auf Ihren Rat zählen dürfen.  

• Besten Dank an meine Kollegin Frau Trenkler, die mich so 
toll unterstütz. 

• Und vielen Dank auch an die beiden Kassenprüfer, Bgm. 
Thomas Einwang und Eugen Rippl. 

Sollte ich jemand vergessen haben zu erwähnen, sehen 
Sie es mir bitte nach. 

Bisher haben wir immer eine Handbreit Wasser unter unserem 
Kiel gehabt.  

Gemeinsam werden wir die Ehrensache weiter voranbringen. 

Auf weiterhin gute Zusammenarbeit! 

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  

Selbstverständlich stehe ich Ihnen jetzt für Fragen gerne zur 
Verfügung. 

 

Alfons Wastlhuber 
 

Tätigkeitsbericht Mitgliederversammlung 19052015-Endversion05062015 
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