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Dresden, 26.05.2021 

Pressemitteilung zum Tag der Nachbarn, 28.05.2021 
 

In Dresden wird angepackt 

Bürgerstiftung Dresden präsentiert forsa-Umfrage zum ehrenamtlichen Engagement 

Eine von der Bürgerstiftung Dresden in Auftrag gegebene Umfrage des 
Meinungsforschungsinstituts forsa attestiert den Dresdnerinnen und Dresdnern großes 
Engagement bei ehrenamtlichen Aktivitäten. 39 Prozent sind ehrenamtlich in einer 
gemeinnützigen Organisation tätig, wie etwa in einem Verein, einer Initiative oder Kirchgemeinde. 
36 Prozent sind im privaten Rahmen ehrenamtlich engagiert, indem sie etwa Nachbarn oder 
Bekannten im Alltag helfen, z.B. bei Einkäufen oder der Betreuung von Kindern. Insgesamt sind 
laut forsa 57 Prozent der Dresdner im privaten oder organisierten Rahmen ehrenamtlich aktiv, 
denn viele engagieren sich in beiden Bereichen. Knapp die Hälfte ist dabei einmal oder mehrmals 
pro Woche für das Ehrenamt im Einsatz. Befragt wurden 1.000 Dresdner ab 18 Jahren in 
Telefoninterviews. 

Mehr als die Hälfte ehrenamtlich engagiert 

„Die Ergebnisse zeigen, was wir hier in der Bürgerstiftung schon immer vermutet haben, in 
Dresden wird angepackt und nicht nur gemeckert“, sagt Katrin Sachs, Vorstand der 
Bürgerstiftung Dresden. „Dass sich mehr als die Hälfte aller Dresdner ehrenamtlich engagiert, ist 
ein gutes Zeichen für unsere Stadt und aus unserer Stadt heraus. Die Ergebnisse bestätigen: 
Sowohl im privaten wie auch im organisierten Ehrenamt setzen sich die Dresdner sehr ein für ein 
gutes und solidarisches Miteinander. Und wir vermuten die ‚Dunkelziffer‘ viel höher, denn wer 
würde das Engagement für Nachbarn und Bekannte schon als Ehrenamt bezeichnen?“ 

Vereinsarbeit und Corona-Hilfe 

Seit 20 Jahren vermittelt die Freiwilligenagentur der Bürgerstiftung Ehrenamtliche in passende 
Einsatzstellen. Seit 2019 nutzt sie dafür auch die Plattform www.ehrensache.jetzt . Besonders 
aktiv sind die Dresdner im organisierten Ehrenamt laut aktueller forsa-Umfrage in den Bereichen 
Sport, Kultur, Kinder und Jugend sowie Schule und Bildung. Für diejenigen, die nicht aktiv sind, 
die sich ein freiwilliges Engagement aber grundsätzlich vorstellen könnten, wurde der Natur- und 
Umweltschutz als wichtigstes Thema genannt. Nach der Erfahrung der Freiwilligenagentur ist die 
Vereinsarbeit aufgrund der Kontaktbeschränkungen während der Pandemie etwas in den 
Hintergrund gerückt. Umso stärker engagieren sich Freiwillige in der Corona-Hilfe. So vermittelt 
die Agentur derzeit z.B. Nachhilfe für Kinder und Jugendliche, Unterstützung in Pflegeheimen 
und Einkaufshilfe für Menschen, die in Quarantäne sind. Phasenweise gab es in diesen 
Bereichen mehr Hilfsangebote als Hilfebedarf. 

Die Motivation: Gutes zurückgeben 

Auf die forsa-Frage nach den Gründen für das Engagement antworteten die Befragten vielfältig: 
Für die große Mehrheit ist es wichtig, etwas für andere Menschen zu tun oder bei einer sinnvollen 
Sache mitzuarbeiten. Knapp drei Viertel der Engagierten wollen etwas Gutes, das sie selbst 
erfahren haben, zurückgeben. Für ebenso viele ist das Ausleben eigener Interessen bzw. die 
Übernahme von Verantwortung wichtig. Für rund zwei Drittel der Befragten geht es darum, mit 
Gleichgesinnten zusammenzukommen oder einfach Spaß zu haben. Den Erwerb von 
Qualifikationen nannten gut ein Viertel der Befragten als wichtigen Faktor. 
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Zum Hintergrund: 
 
Die Freiwilligenagentur ist seit 1999 ein Projekt der Bürgerstiftung Dresden. Seit 2019 trägt sie 
den Namen ehrensache.jetzt und wird von der Landeshauptstadt Dresden großzügig gefördert. 
Die Agentur ist eine Vermittlungs- und Beratungsstelle für Dresdner, die sich ehrenamtlich 
engagieren möchten, aber auch für gemeinnützige Organisationen, die Freiwillige suchen. Sie 
bietet mit der Online-Plattform www.ehrensache.jetzt die Vermittlung von Ehrenämtern im 
Internet an, um Menschen, die ehrenamtlich aktiv werden wollen, mit den passenden 
Einsatzstellen zusammenzubringen. Ziel der Agentur ist es, den Einstieg ins Ehrenamt zu 
erleichtern und den Generationswechsel in den Vereinen zu begleiten. Dabei möchte sie 
insbesondere jüngere Menschen für das gesellschaftliche Engagement begeistern.  

Nach dem erfolgreichen Start der von der Landeshauptstadt finanzierten Plattform für Dresden im 
Januar 2019 wird seit Dezember 2020 ihr sachsenweites Rollout durch Fördermittel des 
Sächsischen Staatsministeriums für Soziales ermöglicht. ehrensache.jetzt ist mittlerweile in sechs 
sächsischen Landkreisen präsent.  

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Für Interviews zur forsa-Umfrage und zur Arbeit der Freiwilligenagentur und der Plattform 
ehrensache.jetzt steht das Team gern zur Verfügung. Auch Fototermine können vereinbart 
werden: 

Kontakt: 
Ute Meckbach 
Freiwilligenagentur ehrensache.jetzt 
Bürgerstiftung Dresden 
Barteldesplatz 2 
01309 Dresden 
Tel.: 0351 / 315 81 61 
E-Mail: meckbach@buergerstiftung-dresden.de  
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Foto: Geschäftsführerin Katrin Sachs und das Team der Freiwilligenagentur der 
Bürgerstiftung Dresden mit den Ergebnissen der aktuellen forsa-Umfrage.  

Von links nach rechts: Katrin Sachs, Ute Meckbach, Annekatrin Jahn, Charlotte Müller 
Bildnachweis: © Bürgerstiftung Dresden – Anja Schneider 

 
 
 
 
 
 

 


