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01. Februar 2021 

Bessere Unterstützung für Ehrenamt und Vereine 

 

„Die vielen im Ehrenamt engagierten Bürger und Vereine, sei es im Sport, in 
Bürgervereinen und den vielen anderen gemeinnützigen Organisationen, 
meistern gerade einen schwierigen Alltag. Umso mehr freue ich mich, dass wir 
zu Jahresbeginn mit zahlreichen Verbesserungen mehr Wertschätzung 
ausdrücken und das ehrenamtliche Engagement erleichtern“ so die direkt 
gewählte Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen (CDU) zu den jetzt in 
Kraft getretenen Änderungen aus dem Ehrenamtspaket, die sie in Elsfleth in 
einem Gespräch mit den DRK Kreisgeschäftsführern Peter Deyle aus dem 
Kreisverband Wesermarsch und Michael Pleus aus dem Kreisverband 
Delmenhorst erörterte. 

So erhöht sich zum Beispiel der Übungsleiterfreibetrag auf 3.000 Euro, von dem 
unter anderem auch Ausbilder, Erzieher, Pfleger oder Betreuer profitieren. Und 
auch die Ehrenamtspauschale wird auf 840 Euro angehoben. Mit dem Wegfall 
einiger bürokratischer Hürden wird die Arbeit in den Vereinen erleichtert, so 
zum Beispiel durch den Wegfall der auf zwei Jahre befristeten Verwendung von 
Mitteln und Spenden, „Eine häufige und langjährige Forderung zum Beispiel 
von Hospizvereinen im Wahlkreis“, weiß Astrid Grotelüschen. 

Auch die beiden Geschäftsführer schließen sich der positiven Bewertung an: 
„Für unsere Freiwilligen ist die Anhebung der Pauschale ein wichtiges Signal.“ 
Zu den weiteren Änderungen gehört unter anderem auch die Anhebung des 
vereinfachten Spenden- oder Mitgliedsbeitragsnachweises auf 300 Euro 
(bislang 200). „Damit zeigen wir eine höhere Wertschätzung und geben 
hoffentlich ein Stück weit zusätzliche Motivation“, sind sich Astrid 
Grotelüschen, Michael Pleus und Peter Deyle einig. 

Um insbesondere in der Bewältigung der Krise zu unterstützen, hat der Bund 
zusätzlich die aktuellen Überbrückungshilfen III auch für Vereine und 
gemeinnützige Organisationen geöffnet, um etwa Fixkosten durch laufende 
Miete, Pacht oder Stromkosten abzufedern. Hier bitten die beiden DRKler, 
genauer hinzusehen. Da das DRK wegen seiner Organisationsstrukturen - 
Wirtschaftsbetriebe kombiniert mit Gemeinnützigkeit - nicht immer von den 
Hilfen profitieren kann. Zudem macht der Wegfall von Einnahmen durch Kurse 
wie etwa Erste Hilfe oder auch vom Land verordnete Schließungen zum Beispiel 
der Kleiderkammern, große Probleme: „Wir haben sorgsam gehaushaltet, aber 
unsere Reserven sind erschöpft.“ „Gemeinnützige Organisationen wie das DRK 
erfüllen nicht nur während der Pandemie zahlreiche wichtige Aufgaben bei uns 
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in der Region. Es ist mir wichtig dass wir diese Strukturen wertschätzen, 
deshalb will ich mich gern kümmern“, verspricht Astrid Grotelüschen. Weitere 
Informationen zu den Verbesserungen für Ehrenamtler und Vereine gibt es 
online unter: https://www.cducsu.de/spezial/faktencheck-ehrenamt. 
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