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1 Begrüßung 
 

Liebe Mitglieder des Vereins Ehrensache,  
 

auch ich darf Sie auch zur heutigen Jahreshauptversammlung unseres Vereins 

Ehrensache recht herzlich willkommen heißen. 

Vielen Dank, dass Sie unserer Einladung ins Rathaus der Stadt Neumarkt St. 

Veit gefolgt sind. 

Vielen Dank auch an den Hausherrn, H. Bgm. Baumgartner für die Gast-

freundschaft. 

Auch für 2015 können wir wieder auf ein ziemlich anstrengendes, ereignis-

reiches und spannendes Jahr und viele neue Erfahrungen zurückblicken. 

Die Erwartungen und Anforderungen an die Ehrensache steigen kontinuierlich 

an. Mit weiter zunehmendem Bekanntheitsgrad ergeben sich vermehrt 

Anfragen zu vielen Themen rund um das Ehrenamt.  

Die aktuellen Entwicklungen (z.B. das Thema Asyl, der demografische Wandel 

oder die enormen Veränderungen in den gesellschaftlichen und familiären 

Strukturen) lassen neue Projekte und zusätzliche Aufgaben entstehen. 

Im Folgenden möchte ich Ihnen die wesentlichen Schwerpunkte und 

Aktivitäten unseres Vereins im vergangenen Jahr näher bringen. 

Anschließen wird sich ein Ausblick auf das Jahr 2016 unter TOP 9.  

2 Öffnungszeiten 
Wir hatten auch 2015 unser Büro - über die offiziellen Öffnungszeiten am 

Dienstag und Donnerstag hinaus - beinahe täglich geöffnet (mit Ausnahme 

von rd. 2 Wochen Urlaub). So konnten wir unser erweitertes Serviceangebot 

auch 2015 aufrecht erhalten.  

3 Aufgaben des Vereins Ehrensache 
Der Verein Ehrensache versteht sich als zentrale Anlaufstelle für alle Fragen 

rund um das Ehrenamt im Landkreis Mühldorf.  
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Aufgabenspektrum Ehrensache 

 Wir beraten und informieren als Servicestelle Ehrenamtliche, 

Organisationen, Kommunen und Vereine aus dem Landkreis kostenlos 

bei Fragen rund um das Ehrenamt z.B.  

 zu Haftungsfragen und zur Ehrenamtsversicherung,  

 zur Aufwands- und Ehrenamtspauschale,  
 zum Führungszeugnis und  

 zur Ehrenamtskarte.  

 Wir zeigen ehrenamtlich Interessierten die Einsatzmöglichkeiten auf und 

informieren, worauf bei der Übernahme einer freiwilligen Tätigkeit zu 

achten ist.  

In unserer Ehrenamtsbörse bilden wir die aktuellen Möglichkeiten ab, 

sich ehrenamtlich zu betätigen; Ziel ist es, zu möglichst wohnortnahen 

und zu den Interessen passenden Einsatzfedern zu vermitteln. 

  



5 

 

Wir suchen aktuell ehrenamtliche Helfer für verschiedenste Tätigkeiten, 

z.B.  

o für verschiedene soziale Einrichtungen  
o für die Mühldorfer Tafel  

o Einkaufs- und einfache Hilfen im Haushalt, Besuchsdienste und 

stundenweise Beschäftigung für ältere Menschen in mehreren 

Gemeinden  
o Unterstützung bei der Hausaufgabenbetreuung 

o Ehrenamtliche Deutschkursleiter und Sprachpaten für Asylbewerber und  

o Begleiter für Asylbewerber zum Arzt. 

 

Festzustellen ist, dass die Anfragen von älteren Menschen und deren 
Angehörigen nach ehrenamtlichen einfachen, haushaltsnahen Hilfe-

leistungen beständig zunimmt. 
 

Nicht immer können wir weiterhelfen, ein passendes Ehrenamt zu finden 

oder ehrenamtliche Helfer zu bekommen, mit zunehmender Vernetzung 

aber immer öfter.  
 

Bei diffizilen Fällen ist das Ehrenamt aber eindeutig überfordert. Da 

müssen wir die zuständigen Fachstellen bemühen.  
 

 Wir möchten die ehrenamtlichen Aktivitäten im Landkreis möglichst 

sinnvoll koordinieren. 

Im Rahmen unserer Koordinierungsaufgabe organisieren wir Vernetzungs- 

und Erfahrungsaustauschtreffen der ehrenamtlich Aktiven.  

 Wir konzipieren und führen Projekte durch. 

 Wir beteiligen uns an Ausschreiben für Fördermittel und versuchen 

Spenden zu akquirieren.  

 Wir pflegen Kontakte zu Organisationen, Kommunen, Vereinen und 

Einrichtungen (z.B. um den aktuellen Bedarf an ehrenamtlicher 

Unterstützung zu erfahren). 

 Wir betreiben Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit. 

 Wir möchten ehrenamtliches Engagement anerkennen, fördern und 

nachhaltig erhalten.  

3.1 Bayerische Ehrenamtskarte 

Die Ehrensache ist gem. Vertrag mit dem Landkreis mit der 

organisatorischen Abwicklung und Ausgabe der 
Ehrenamtskarte beauftragt.  
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Die Zahl der im Landkreis ausgegebenen Ehrenamtskarten steigt langsam, 

aber stetig an.  

Aktuell hatten wir bis Ende 2015 rd. 650 Karten ausgegeben.  

Die Karte soll ein sichtbares Zeichen des Danks und der Anerkennung für 

gesellschaftlich und sozial besonders engagierte Bürgerinnen und Bürger sein. 

Neben der ideellen Wertschätzung sind mit der Ehrenamtskarte auch 

materielle Vergünstigungen verbunden. 

Die einzelnen Vergünstigungen und Nachlässe sind zwar in der Regel nicht 

sehr hoch, aber man muss sie in der Summe sehen und – nicht zu vergessen 

- die Karte ist bayernweit gültig. 

Der Freistaat Bayern gewährt z.B. Rabatte beim Eintritt in Burgen, Schlösser 

und Museen und bei Benutzung der Schifffahrtslinien der bayer. Schlösser- 

und Seenverwaltung.  

Zudem bieten die Landkreise, Kommunen, Organisationen, Firmen, überre-

gionale Unternehmen, Freizeitparks und örtliche Geschäfte Vergünstigungen 

in unterschiedlichen Formen an. 

In unserem Landkreis gibt es derzeit rund 20 Angebote von Firmen und 

Geschäften, der Gastronomie und auch aus dem Kommunalbereich. Aber da 

haben wir ohne Frage noch einigen Nachholbedarf. 

Auch der Landkreis selbst gewährt dankenswerter Weise Vergünstigungen für 

Ehrenamtskarteninhaber (z.B. durch einen kostenlosen Eintritt ins 

Kreismuseum und eine Ermäßigung bei der Landkreisfahrt).  

Erfreulicherweise haben sich 2015 weitere Akzeptanzpartner gefunden (dm-

Drogeriemärkte in Mühldorf und die Stadt/Kulturreferat Mühldorf), sodass die 

Liste der Akzeptanzstellen sich allmählich erweitert.  

Vielen Dank an die Akzeptanzpartner für die Unterstützung der Karte. 

Nur so erhält sie auch den gewünschten materiellen Wert.  

Akzeptanzpartner sind – wie die Erfahrung zeigt - überwiegend nur durch 

persönliche Ansprache zu gewinnen.  

Erfolg und Verbreitung der Karte sind direkt abhängig von den zur Verfügung 

stehenden Ressourcen.  

Ende November 2015 gab es eine Verlosungsaktion 
zur Teilnahme an der Verleihung der 100.000-sten 

Ehrenamtskarte im Hofbräuhaus in München. 

Wir konnten mit 8 Ehrenamtskarteninhabern aus 
dem Landkreis an der Veranstaltung teilnehmen. 
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Anwesend waren rd. 600 Ehrenamts-Gäste aus ganz Bayern und viel 

politische Prominenz, u.a. die Sozialministerin Emilia Müller. 

Ein schöner Abschluss war dann noch der anschließende Besuch des 

Christkindlmarkts in der Münchner Residenz. 

Nachdem das Sozialministerium sich nicht im Stande gesehen hatte, die 
Fahrtkosten nach München zu bezahlen, haben wir diese als kleine Geste aus 

der Vereinskasse bezahlt. 

Für unsere Ehrenamtskarteninhaber war die Fahrt nach München ein tolles 
Erlebnis und sicherlich auch Motivation, sich weiter ehrenamtlich zu betätigen. 

Insgesamt sind m.E. die Angebote/Anreize des Freistaats in 

seiner Vorbildfunktion zu spärlich oder zu halbherzig. Die vom 
Freistaat gewährten Vergünstigungen und Verlosungsaktionen 

könnten ruhig etwas ausgeweitet werden. 

3.2 Vernetzung der Seniorenbeauftragten des Landkreises  

Seit mehreren Jahren organisieren wir gemeinsam mit den 
Seniorenseelsorgern im Landkreis Netzwerktreffen der 

ehrenamtlichen kirchlichen und kommunalen Seniorenbe-

auftragten.  

Die Beauftragten haben eine wichtige Multiplikator-und 

Mittler-Funktion in ihrer jeweiligen Kommune. 

Die Treffen bieten eine willkommene Gelegenheit zum 
Erfahrungsaustausch und zur gegenseitigen Information über 

die Arbeit der einzelnen Beauftragten in ihren Gemeinden und über aktuelle 

Fragen der Seniorengeneration. Aber sie dienen auch der Motivation und 

Anerkennung der engagierten Arbeit der Beauftragten.  

In 2015 haben wieder 2 Treffen mit jeweils rd. 25 Teilnehmern stattgefunden. 

Bei 31 Kommunen im Landkreis eine Quote, die sich sehen lässt. 

Schwerpunktthemen 2015 waren die Situation pflegender Angehöriger, 

ehrenamtliche Nachbarschaftshilfen oder Besuchsdienste sowie die 

demografische Entwicklung in all ihren Auswirkungen.  

Bereichert wurden die Treffen durch Informationen und Vorträge z.B. über  

 seniorengerechtes Wohnen,  

 die ehrenamtlich unterstützte Wohnraumberatung des LRA,  
 Sturzprophylaxe durch Dr. von Clarmann vom Klinikum Haag,  

 das Stromsparcheck-Angebot der AWO,  

 Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit und  

 wichtige Anlaufstellen und Kontakte in Ämtern und Organisationen und  
 das Thema Altersarmut.  

Treffen Seniorenbeauftragte in 
Mühldorf, St. Nikolaus 
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3.3 Lebensmittel-Lieferdienst für bedürftige Bürgerinnen 

und Bürger  

Der Lieferdienst ist auf die Initiative des 

kommunalen Sozialdienstes des LRA und der 

Mühldorfer Tafel zurückzuführen und wird seit 2013 

zusammen mit uns durchgeführt. 

Jeden Donnerstag werden Lebensmittel-Packerl in der 

Tafel zusammengestellt und von dort zu unseren bedürftigen Mitbürgerinnen 

und -bürgern in verschiedenen Gemeinden im Landkreis gebracht, die ihre 
Lebensmittel nicht selbst bei der Tafel abholen können. 

Dieser ehrenamtliche Service wird nur in sehr wenigen Landkreisen in Bayern 
angeboten.  

2015 sind insgesamt wieder über 350 Packerl ausgeliefert worden. 

Ich kann aus eigenen Lieferungen bestätigen, dass die Mitbürger für diese 

Unterstützung überaus dankbar sind. Die Besuche bringen in den häufig sehr 

einsamen Alltag eine - wenn auch kurze - Abwechslung und Gelegenheit, über 

die eine oder andere Sorge zu sprechen. Verbergen sich hinter der 
Bedürftigkeit doch oft bewegende Schicksale. 

Den Lieferdienst in Anspruch zu nehmen, bedarf es großer Überwindung. Sich 

die Notsituation einzugestehen und um Hilfe zu bitten, fällt vielen sehr, sehr 
schwer; was nur zu verständlich ist. 

3.4 Thema Asyl 

Den Entwicklungen im Asylbereich in 2015 konnten wir 

uns natürlich auch nicht verschließen. Insbesondere 

wegen der Vielzahl an ehrenamtlich überaus engagierten 

Helferinnen und Helfer. Im Rahmen der Strukturierung der 
Asylsozialarbeit im Landkreis Mühldorf wurden wir 

organisatorisch eingebunden in die Ehrenamtskoordination 

im Landkreis. 

 
Der starke Anstieg der Asylbewerberzahlen in 2015 und die Verteilung der 

Asylbewerber auf viele Kommunen im Landkreis haben auch den 

Beratungsbedarf von Kommunen, Organisationen und Freiwilligen in 

ehrenamtlichen Fragen wachsen lassen. 

 
Was uns anbetrifft, hauptsächlich zu den Fördermöglichkeiten des 

Sozialministeriums für ehrenamtliche Deutschkurse, aber auch z.B. zu Fragen 

zur Versicherung der Ehrenamtlichen bzw. der Asylbewerber und zur 

Organisation von Helferkreisen. 
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Exkurs: 
 

Anfrage Gesch.Führer Ehrensache an H. Minister Marcel Huber zum 
Abschluss/zur Bezahlung einer Privat-Haftpflichtversicherung durch die 

Asylbewerber selbst (Kosten ca. 3-4 €/Monat). 
 

Antwort durch das Sozialministerium: Negativ, da die Privat-Haftpflicht 

keine „Mussversicherung“ ist und auch viele Deutsche keine haben. 

3.4.1 Sprachkurse für Asylbewerber 

Das Sozialministerium förderte auch 2015 ehrenamtlich getragene Sprach-

kurse mit einer Aufwands-Pauschale von 500 €.  

2015 waren wir - über die umfangreiche Beratungstätigkeit zu den Förder-
voraussetzungen hinaus - bei insgesamt 15 Anträgen auf Gewährung der 

Aufwandspauschalen in 11 verschiedenen Gemeinden des Landkreises 

behilflich. Das waren insgesamt 7.500 € die an ehrenamtlichen Sprachlehrer 

im Landkreis ausgezahlt wurden. 
 

Wir fungieren hier - in unserer Eigenschaft als lokales Koordinierungszentrum 

- als Schnittstelle zur Landesarbeitsgemeinschaft für Freiwilligenagenturen 

(lagfa bayern e.V.) und zum Sozialministerium.  

3.4.2 Entwurf von Broschüren zum Thema Asyl  

2015 haben wir 2 Handreichungen zum Thema Asyl entwickelt.  

 
 eine „Erstinfo für Asylbewerber“ und  

  „Informationen für Ehrenamtliche im Asylbereich“ 

Die Broschüren wurden 2016 in unsere Website eingestellt und den Helfer-
kreisen Asyl über uns, bzw. die Ehrenamtskoordination des BRK bekannt 

gemacht. 

3.4.2.1 Erstinfo für Asylbewerber  

Die Estinfo soll den Asylbewerbern ermöglichen, 

sich in der fremden Umgebung schneller und 
selbstständiger zurecht zu finden und dadurch dazu 

beitragen, die vielen haupt- oder ehrenamtlichen 

Helfer in den Kommunen wenigstens etwas zu 

entlasten. 

Sie enthält u.a Informationen über 

 wichtige Ansprechpartner,  
 Personenbeförderung  

 den Straßenverkehr und das Fahrradfahren,  

 wichtige Verkehrszeichen,  

 wichtige Telefonnummern und Adressen,  
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 wichtige erste Sätze in Deutsch und Hinweise für das tägliche Leben sowie  

 Gastrechte und Gastpflichten. 

 

Die Broschüre können die Kommunen und Helferkreise individuell auf die 
lokalen Gegebenheiten in ihrer Gemeinde anpassen. 

 

Sie gibt es in einer Deutsch-Englisch und einer Deutsch-Arabisch-Version.  

Erstinfo für Asylbewerber – Deutsch/Englisch (PDF, 1,0 Mb) 

 

Erstinfo für Asylbewerber – Deutsch/Arabisch (PDF 1,0 Mb) 
3.4.2.2 Informationen für Ehrenamtliche im 

Asylbereich 

Die Info-Broschüre für Ehrenamtliche informiert über  

 ehrenamtliche Unterstützungsmöglichkeiten  
 Versicherungs- und Haftungsfragen  

 steuerliche Möglichkeiten bei Spenden im 

Asylbereich  

 und schematisch über das Asylverfahren.  

Zusätzlich enthält sie Tipps zur Arbeit von Ehren-

amtlichen mit Flüchtlingen und auch noch eine allge-

meine Checkliste für ehrenamtlich Interessierte.  

Beide Broschüren stehen als Serviceangebot der Ehrensache für Kommunen, 

Organisationen und Ehrenamtliche auf unserer Website zum kostenlosen 

Download zur Verfügung. 
 
Leitfaden für Ehrenamtliche (PDF, 1,3 Mb)  

3.4.2.3 Informationsbroschüre für die Bürgerinnen und Bürger zum 

Themenbereich Asyl 

Für eine Informationsbroschüre des Landratsamts vom November 2015 für 
die Bürgerinnen und Bürger zum Themenbereich Asyl, waren wir als 

Initiatoren dabei und haben einen Großteil der Vorarbeit geleistet. 

3.4.3 Arbeitskreise Asyl 

Im letzten Jahr haben wir den Aufbau von ehrenamtlich getragenen Asyl-

Arbeitskreisen in Waldkraiburg und Neumarkt St. Veit mitgestaltet und bei der 

Schaffung transparenter und effizienter Organisationsstrukturen mitgewirkt. 

3.4.4 Vernetzungstreffen der Deutschkurslehrer 

Begleitet und unterstützt haben wir 2015 auch die ursprünglich von uns 

initiierten und mittlerweile von LRA „Lernen vor Ort“ organisierten Treffen der 
ehrenamtlichen Deutschkurslehrer. 

http://www.ehrensache-mue.de/download/asyl-2016-05/Erstinfo%20Asyl%20Version%20Deutsch-Englisch%2013042016%20shs.pdf
http://www.ehrensache-mue.de/download/asyl-2016-05/Erstinfo%20Asyl%20Version%20Deutsch-Arabisch%2013042016%20shs.pdf
http://www.ehrensache-mue.de/download/asyl-2016-05/Informationen%20für%20Ehrenamtliche%20im%20Asylbereich%20shs%2015042016.pdf
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Im Vordergrund standen der Erfahrungsaustausch und die Vernetzung der 

Teilnehmer sowie Informationen, z.B. über  

 die Fördermöglichkeiten von Deutschkursen durch das Sozialministerium,  

 den Ablauf des Asylverfahrens 

 Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten von Asylbewerbern durch das 

Jobcenter,  
 Arbeitshilfen und Unterrichtsgestaltung 

 Aufgaben der Asylsozialberatung und das  

 Modellprojekt der Berufsschule 

3.4.5 Erfahrungsaustausch-Treffen der aktiven 

Nachbarschaftshilfen 

Im Dezember 2015 haben wir ein Vernetzungstreffen der Verantwortlichen 

der aktiven Nachbarschaftshilfen von Buchbach, Reichertsheim und 
Maitenbeth durchgeführt. 

Ziel war der Erfahrungsaustausch, die gegenseitige Vorstellung der aktuellen 

Aktivitäten, die Tätigkeitsschwerpunkte, die Sach- und Personal-Ausstattung 
der einzelnen Nachbarschaftshilfen, die Klärung von Fragen aus der Praxis, 

die Information über aktuelle Themen und auch die Vorbereitung eines 

weiteren Treffens für 2016. 

3.5 Ehrenamtlich gestützte Wohnraumberatung  

Die Ehrensache war 2015 auch begleitend bei der mobilen 

Wohnraumberatung des LRA tätig. Neben den professionellen Mitarbeitern des 
Landratsamts sind hier 5 ehrenamtliche Wohnraumberater aktiv. 

Flyer Wohnberatung 

3.6 Öffentlichkeitsarbeit 

3.6.1 Veröffentlichungen in Medien 

Die Aktivitäten der Ehrensache wurden im vergangenen 

Jahr in verschiedenen Medien und Veranstaltungen 

dargestellt u.a. gab es  

 

 Berichte über die Treffen der Seniorenbeauftragten 

 Berichte über die Vernetzungstreffen der Deutschkursleiter 

 Artikel über Verlosungsaktionen zur Ehrenamtskarte 

  

http://www.ehrensache-mue.de/download/projektdoku/Flyer-Wohnberatung.pdf
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3.6.2 Vorstellung Ehrensache beim 

Vereinsforum in Mittergars 

Im Frühjahr 2015 hatten wir Gelegenheit, die 
Aufgaben und Ziele der Ehrensache auf dem 

Vereinsforum in Mittergars vorzustellen und für das 

Ehrenamt unter dem Motto „Ehrenamt ist Ehrensache“ 

zu werben. 
 

Anwesend waren 22 Ortsvereine und Gruppierungen, die ihrerseits sich und 

ihre Schwerpunkte vor Vertretern der Gemeinde und der Kirche präsentierten. 

Im Hörfunk des BR und in der lokalen Presse wurde darüber ausführlich 

berichtet. 

 

Ohne das Prinzip Hilfe hat  

das Prinzip Hoffnung keine  

Chance 

3.6.3 Neugestaltung der Website  

 

Ein hartes Stück Arbeit war 2015 - neben unseren eigentlichen Aufgaben und 

Projekten - die zusätzlich komplette Überarbeitung der Website, die sich bis 
ins Frühjahr 2016 hingezogen hat. 

Wir hatten von der Fa. KOMMA-Werbung ein attraktives Angebot zur Neuge-

staltung der Website erhalten. Neben den günstigen Konditionen und der 
ausgezeichneten Zusammenarbeit - für die wir uns sehr herzlich bedanken - 

konnten wir von sehr kurzen Wegen profitieren. 

Die Website der Freiwilligenagentur unter www.ehrensache-mue.de hat ein 
komplett neues Gesicht und präsentiert sich jetzt informativer und wesentlich 

benutzerfreundlicher. In einer umfangreichen Verjüngungskur hat der Inter-

netauftritt der Ehrensache nicht nur ein ansprechenderes Design erhalten, 

auch Struktur und Inhalt wurden komplett erneuert.  

Herr John Geschäftsführer der KOMMA-Werbung und zugleich unser 2. 

Vorstand wird Ihnen die neue Website später unter TOP 10 vorstellen. 

4 Finanzielle Situation  

4.1 Finanzierung der Ehrensache  

Auf die finanzielle Situation ist unser 1. Vorsitzender in seinem 

Bericht ja schon eingegangen. 

  

Ehrenamts-Veranstaltung Mittergars  

http://www.ehrensache-mue.de/
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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 für uns als Koordinierungszentrum als 

auch als Ausgabestelle der Ehrenamtskarte sind 2013 bekanntlich 

ausgelaufen. 

4.2 Finanzsituation 2015 

Wie bereits von unserem 1. Vorstand berichtet, sind wir 2015 
Dank der  

 großzügigen Spenden der Stiftungen der Sparkassen 

Altötting-Mühldorf und Wasserburg,  
 stabilen Mitgliedsbeiträgen,  

 einer sehr sparsamen Haushaltsführung  

 und der Defizitvereinbarung mit dem Landkreis  

relativ gut über die Runden gekommen.  

Zu Details der Ausgaben und Einnahmen 2015 darf ich auf meinen - im 

Anschluss folgenden - Kassenbericht verweisen. 

4.3 Einsparungsmaßnahmen 

Bei der bestehenden Kostenstruktur, den in den letzten Jahren bereits 

getroffenen Maßnahmen und den sich ergebenden Handlungsfeldern sind 

unsere Einsparungsmöglichkeiten weitestgehend ausgereizt.  

Unsere Neuanschaffungen haben wir auch 2015 wieder auf das Allernötigste 

beschränkt.  

Wie in den Vorjahren haben wir versucht, den weiter gestiegenen 
Anforderungen trotz der nicht mehr existenten Ganztagesstelle gerecht zu 

werden und durch ehrenamtliches Engagement bestmöglich zu kompensieren.  

Zusätzlich zu den vertraglich vereinbarten 20 Wochenstunden – wurden von 
der Geschäftsführung seit Juli 2012 über 3.300 ehrenamtliche Stunden 

geleistet (Stand Mai 2016). Das entspricht ca. 800 Stunden im Jahr. Das 

ehrenamtliche Engagement der Vorstandschaft nicht eingerechnet.  

Trotzdem waren Bearbeitungs-Engpässe aber manchmal leider doch nicht zu 

vermeiden.  
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5 Sonstiges 

5.1 Tagungen, Arbeitstreffen und Workshops 

2015 habe ich an einigen Arbeitstreffen und Tagungen teilgenommen, u.a. 
an: 

 einem Workshop für die Ausgabestellen der Ehrenamtskarte im 

Sozialministerium,  
 der Jahrestagung der lagfa, der Landesarbeitsgemeinschaft für 

Freiwilligenagenturen, zum Thema Migration und bürgerschaftliches 

Engagement,  

 einem Asylworkshop der lagfa 
 mehreren Treffen im Landratsamt zur Strukturierung der 

Asylsozialarbeit/Asylsozialberatung im Landkreis  

 einem Lenkungsgruppentreffen zur Evaluierung des Seniorenpolitischen 

Gesamtkonzepts im Landkreis Mühldorf; dabei sind das 
Modellprojekt zur ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe und der 

Lebensmittellieferdienst der Tafel als Leuchtturmprojekte 

explizit herausgestellt worden  

 mehreren Treffen des Mühldorfer Netzes  

 mehreren Treffen des EFI-Netzwerks Mühldorf und des in Entstehung 
befindlichen überregionalen EFI-Netzwerks Südostbayern.  

 einer Veranstaltung der Oberbank Mühldorf mit wichtigen Vertretern aus 

der Wirtschaft  

 einem Festabend des Anna-Hospizvereins zum 20-jährigen Bestehen 
 einem Treffen zum Thema ehrenamtlicher Seniorenbeirat in Neumarkt St. 

Veit  

 einem Treffen zum Pflegestärkungsgesetz auf Einladung unseres 

Landtagsabgeordneten Günther Knoblauch 
 einer Besprechung mit der Regionalvertretung des Bundesamts für den 

Freiwilligendienst 

 der Expertenrunde der lagfa zum Thema Integration  

 und an mehreren Treffen der ehrenamtlichen Wohnberater. 

5.2 Mühldorfer Netz 
  

Der Landkreis hat beschlossen, das Mühldorfer Netz 
weiter fortzusetzen und die Förderzusage für 

LEADER-Mittel für die Periode von 2015-2020 

erhalten. 

 
Eine Anforderung für die weitere Förder-Periode war die Projektierung von 

Vorhaben mit einer verstärkten Bürgerbeteiligung. Deshalb wurde von 

Vorstand und Management des Mühldorfer Netzes die Mitarbeit eines 

Vertreters mit engem Bezug zum Ehrenamt im Lenkungsausschuss des Mdf. 
Netzes gewünscht. Der Ausschuss ist zuständig für die Beurteilung der 

Projektanträge und die Vergabe der Fördergelder. 
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Mit ausdrücklicher Billigung unseres Vorstands habe ich mich dann zur 

Verfügung gestellt und bin als Verantwortlicher im LA für das Handlungsfeld 

Daseinsvorsorge/ Bürgerbeteiligung/ Ehrenamt in den LA gewählt.  

Zur Untermauerung der Bewerbungsstrategie um LEADER-Mittel sind auch 

zwei ehrenamtlich getragene Startprojekte entworfen worden.  

 der landkreisweite Aufbau einer ehrenamtlichen Nachmittagsbetreuung für 

Kinder mit dem Schwerpunkt Sport und Bewegung (zusammen mit dem 

BLSV).  

Bevor wir diesem Projekt allerdings näher treten, sind noch grundlegende 
Gespräche mit der (neuen) Schulamtsleitung und dem BLSV hinsichtlich 

der Zusammenarbeit und Aufgabenverteilung zu führen.  

 

 Der weitere Aufbau und Ausbau lokaler ehrenamtlicher 

Nachbarschaftshilfen. 
 

In diesem Zusammenhang steht auch die für 2016 geplante Einladung der 
Kommunen zu einem Info-Treffen über ehrenamtlich organisierte 

Nachbarschaftshilfen. Darauf gehe ich aber im Ausblick auf 2016 noch kurz 

ein.  

5.3 Steuerprüfung  

Die für die zurück liegenden Jahre 2011 -2013 vom 

Finanzamt Mühldorf durchgeführte Steuerprüfung hat 

keinerlei Beanstandungen ergeben. 

Der Verein Ehrensache ist weiterhin von der Kapital-

ertragssteuer und Gewerbesteuer befreit. 

Gem. Bescheid des Finanzamts von Anfang 2015 ist die Gemeinnützigkeit 
weiter bis zum Jahr 2018 gesichert. 

5.4 Zuschussanträge  

Ende 2015 haben wir dann noch unter ziemlichem 

Zeitdruck einige Zuschussanträge an das Sozialministerium 

für 2016 gestellt (z.B. für die geplante Ehrenamtsmesse). 

Auch war Anfang 2015 noch die Ehrenamtsmesse 2014 
abzurechnen.  

Es gab also genügend zu tun. So das war‘s aber jetzt von meiner Seite für 

2015. 

Vielen Dank für’s Zuhören!  

Fragen natürlich immer gerne. 
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