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Aufgabenbeschreibung  

der bzw. des Ehrenamtsbeauftragten 

der DAV-Sektion Regensburg 
 

 

Hauptaufgaben  
Die Ehrenamtsbeauftragte/Der Ehrenamtsbeauftragte  

 entwirft und/oder setzt ein zeitgemäßes Ehrenamtsmanagement für die Sektion um, d.h. ein 
Konzept zur systematischen Gewinnung, Bindung und Verabschiedung von Ehrenamtlichen  

 

Einzelaufgaben 
Die Ehrenamtsbeauftragte/Der Ehrenamtsbeauftragte  

 initiiert und koordiniert Maßnahmen zur systematischen Ehrenamtsförderung, wie u.a. 
Aufgabenplanung, Gewinnung, Einführung, Qualifizierung, Anerkennung sowie 
Verabschiedung von Ehrenamtlichen 

 sorgt für den systematischen Aufbau bzw. die Pflege und Weiterentwicklung einer 
Anerkennungskultur des ehrenamtlichen Engagements 

 wirkt mit beim Aufbau eines ehrenamtsfreundlichen Vereinsklimas 

 koordiniert die Veranstaltungen und Aktivitäten zur Ehrenamtsförderung 

 sorgt für schnelle Kommunikation von Informationen aus der Sektion an die Ehrenamtlichen, 
die für ihr Engagement und das Vereinsleben wichtig sind 

 fördert den Austausch unter den Ehrenamtlichen und baut entsprechende Strukturen auf 

 ist eine erste Anlaufstelle für ehrenamtlich Interessierte, klärt besondere Interessen und 
Fähigkeiten des Interessenten/der Interessentin und leitet diese an die entsprechenden 

Personen weiter 

 hält engen Kontakt, hat ein "offenes Ohr" für die Engagierten der Sektion und vertritt ggf. 
deren Bedürfnisse im Verein 

 entwickeln Vorschläge zur aktiven Werbung für ehrenamtliche Mitarbeit 

 

Wünschenswerte Voraussetzungen 

Die Ehrenamtsbeauftragte/Der Ehrenamtsbeauftragte verfügt über 

 Kommunikationsfähigkeit mit unterschiedlichen Personen- und Altersgruppen  

 Kreativität und Motivationsfähigkeit 

 Team- und Integrationsfähigkeit 

 gute organisatorische Fähigkeiten 

 Fähigkeit zu selbständigem Arbeiten 

 Bereitschaft zur Teilnahme an Sitzungen von Gremien und Arbeitsgruppen 
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Wir bieten 
Die Ehrenamtsbeauftragte/Der Ehrenamtsbeauftragte 

 erhält eine Aufwandsentschädigung nach § 3 Abs. 26a EStG (Ehrenamtspauschale) 

 erhält alle Auslagen, die im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit anfallen, ersetzt 

 kann auf Kosten der Sektion Fortbildungen besuchen, um die notwendigen und 
wünschenswerten Kompetenzen zu erlangen bzw. weiterzuentwickeln 

 erhält eine Anerkennung für die ehrenamtliche Tätigkeit gemäß der Liste „Anerkennung 
Ehrenamt“  

Amtsdauer und Wahl  
Die Ehrenamtsbeauftragte/Der Ehrenamtsbeauftragte 

 wird auf Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederversammlung für die Dauer von bis zu 
3 Jahren gewählt 

 

 

Bei Interesse bitte Kontaktaufnahme mit der Geschäftsstelle. 
 


