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PRESSEINFORMATION
Internationaler Tag des Ehrenamtes: „Mit uns ist auf dem Land was los“
Ehrenamts-Pause am 23. Januar 2019
(BJB – Germering) Am heutigen 5. Dezember findet der alljährliche „Internationale Tag des
Ehrenamts“ statt, der vor über 30 Jahren von der UN ins Leben gerufen wurde. Die Bayerische
Jungbauernschaft e.V. fordert „Ehrenamt fördern“ und ruft eine Ehrenamts-Pause am 23. Januar
2019 aus.
„Unsere Gesellschaft würde ohne die Arbeit von Ehrenamtlichen nicht funktionieren. Unter
anderem in der Pflege, Seniorenbetreuung, Flüchtlingshilfe, aber auch in Sportvereinen leisten
Freiwillige herausragende Arbeit, die unsere Gesellschaft zusammenhält. An dieser Stelle darf auch
die Arbeit der Landjugenden nicht vergessen werden, ohne die würde das Leben auf dem Land um
einiges ärmer aussehen“, so Tina Stünzendörfer, Landesvorsitzende der Bayerischen
Jungbauernschaft e.V.
Die Bayerische Jungbauernschaft e.V. wird von Ehrenamtlichen getragen, von den
Landesvorsitzenden bis in die Ortsgruppen hinein. „Die Bayerische Jungbauernschaft prägt das
Landleben entscheidend mit, denn mit uns ist auf dem Land was los“, erzählt Michael Kießling,
Sprecher des Arbeitskreises „Jugend- und Gesellschaftspolitik“ und weiter: „Mit vielfältigen
Aktionen gestalten wir das Leben auf dem Land attraktiv und geben den jungen Leuten einen
Grund sich im ländlichen Raum niederzulassen. Dies geschieht mit vielen Aktionen, wie
Renovierungen von Spielplätzen, dem Ausrichten von Festen und Jubiläen oder auch der
Organisation von Weiterbildungsangeboten wie den Gruppenleiterlehrgang oder die
Teamschulungen in den Bezirken.“
Ehrenamtliche Vereinsarbeit vor großen Herausforderungen
Eine zentrale Forderung des Arbeitskreises für „Jugend- und Gesellschaftspolitik“ der Bayerischen
Jungbauernschaft e.V. lautet: „Ehrenamt fördern!“, denn manchmal bedeutet ehrenamtlich zu
arbeiten auch gegen Windmühlen zu kämpfen. „Ehrenamtliche Arbeit hat sich in den letzten
Jahrzehnten sehr stark verändert. Heute reicht es nicht mehr eine gute Idee zu haben und diese
dann gemeinsam umzusetzen, sondern umfangreiche Bürokratie und amtliche Auflagen

erschweren uns das Leben, seien es umfangreiche Brandschutzauflagen bei kleinen Vereinsfeste,
statischen Gutachten oder Versicherungsfragen“, fasst Kießling zusammen. Was
Versicherungsfragen angeht gab das Bundessozialgericht 2017 den Ehrenamtlichen Rückenwind.
Ehrenamtliche Tätigkeiten sollen sozialversicherungsfrei bleiben.
Ehrenamts-Pause am 23. Januar 2019
Die Bayerische Jungbauernschaft e.V. hat sich die Förderung und Anerkennung des Ehrenamtes auf
die Fahne geschrieben: „Wir lieben unsere ehrenamtliche Arbeit und doch ist es für alle Freiwilligen
wichtig sich dabei nicht selbst zu vergessen und inne zu halten, denn Ehrenamt fördert nicht nur
die persönliche Entwicklung, sondern fordert auch. Daher wollen wir auch 2019 den Tag der
Ehrenamts-Pause ausrufen. Am 23.01.2019 werden die Telefone still stehen und wir Ehrenamtliche
werden für einen Tag unsere Arbeit in der Bayerischen Jungbauernschaft ruhen lassen und damit
ein Zeichen setzen“, so Stünzendörfer abschließend.

Die Bayerische Jungbauernschaft e.V. (BJB e.V.) ist Mitglied im Bayerischen Jugendring und im Bund
der Deutschen Landjugend e.V.(BDL e.V.). Sie vertritt rund 20.000 Mitglieder und setzt sich als aktiver
Jugendverband für Lebens- und Bleibeperspektiven junger Menschen in den ländlichen Räumen
Bayerns ein. Wir halten das Land lebendig! Weitere Informationen auf www.landjugend.bayern und
www.facebook.com/lj.bayern
Ansprechpartner: Marcus Röhm, Öffentlichkeitsarbeit Landesverband, Bayerische Jungbauernschaft
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