
	

	

	
	



	

	
	

	



	
	
Corona hat alle getroffen – ob Profit-Unternehmen oder Non-Profit. Am 17. begann der 
Lockdown. Innerhalb von wenigen Stunden wurde fast der gesamte Betrieb herunterfahren 
bis auf wenige vitale Funktionen. Das betraf sowohl Wirtschaftsunternehmen wie auch Non-
Profit-Einrichtungen. 
 
Non-Profit-Einrichtungen sind bis heute nicht auf der Agenda der Wirtschaftshilfen. 
Bekanntestes Beispiel sind die Jugendherbergen. Sie bekommen keine Corona-Soforthilfen, 
haben aber selber nicht genug Substanz, um den Lockdown zu überbrücken. Denn als 
gemeinnützige Organisation dürfen sie ja nur wenig Rücklagen bilden. Die Kosten laufen 
weiter, Einnahmen können keine generiert werden, Rücklagen gibt es nicht und Zugriff aufs 
Rettungspaket auch nicht. Also klar ein Verlierer von Corona. 
 
Wer nur von Mitgliedsbeiträgen lebt, kam noch relativ gut durch die Krise. Vereine zum 
Beispiel, diese erheben ihre Beiträge einmal jährlich und Kündigungen sind eher selten in 
Corona-Zeiten gewesen.  
 
Es aber auch Non-Profit-Projekte, die erst in der Corona-Zeit entstanden sind. Z.B. die  
Corona-School - online Nachhilfe geben, Veranstaltungsformate für die Sommerferien, 
Unterstützung für Studenten. Gewissermaßen aus dem Nichts entstanden.  
Online-Formate wurden an Stelle der Präsenzveranstaltungen entwickelt, so dass 
mittlerweile Videokonferenzformate Corona-Gewinner sind.  
 
Deutschland als Land der Vereine mag belächelt werden, aber es leistet enorm viel. In letzter 
Zeit sind Stiftungen aufgekommen, die aber ähnlich, zumindest in der Zielsetzung, wie 
Vereine funktionieren. 
 
Nicht zuletzt ist ja auch die GPM ein gemeinnütziger Verein und so ist es geradezu unsere 
Aufgabe, unsere Projektmanagement-Kompetenz der Allgemeinheit auch zur Verfügung zu 
stellen.  
	
Projektteams konnten sich plötzlich nicht mehr treffen, die Finanzierung von Projekten brach 
zusammen, Mitarbeiter waren plötzlich in Quarantäne, eine geplante große Konferenz fiel 
aus usw. Das passiert auch heute noch, aber mit mehr Vorlauf. Dafür herrscht große 
Unsicherheit.	



	
	
Unabdingbare erste Maßnahme ist: das ganze Projekt prüfen und zwar mit dem ganzen 
Projektteam.  
 
Wir prüfen und analysieren dazu die einzelnen Elemente eines Projektes: 
 

1) Stimmen die Ziele des Projektes noch (Stichwort: „Magisches Dreieck“)? Können alle 
Ziele des Projektes in time, budget and quality erreicht werden?  

2) Die Finanzen müssen geprüft werden: 
Stimmt die Finanzierung des Projekts noch? Bleibt es bei den Einnahmen und 
Ausgaben? Wie ist die Ausgabenpolitik – zuverlässig für die Partner? Wie werden 
Verträge geschlossen – mit verkürzter Kündigungsfrist etc.? Nutzt man alle 
Möglichkeiten der Förderung/ Zwischenfinanzierung? 

3) Stehen weiterhin alle Ressourcen und Menschen im Projekt zur Verfügung?  
4) Wie können Risiken erkannt und gebannt werden?  
5) Welche Stakeholder existieren und wie müssen sie informiert werden?  
6) Welche – auch formalen - Umweltbedingungen (wie die Corona-Schutzverordnung) 

existieren gerade mit welchen Wirkungen und wie können diese wahrgenommen 
werden? 

7) Was muss und was soll(!) wie an wen kommuniziert werden? 
8) Wie kann weiter gearbeitet werden unter unsicheren Rahmenbedingungen- ggf. nach 

Krisenkonzept?  
9) Soll das Projekt abgebrochen, unterbrochen oder verschoben werden? 

Die Botschaft lautet: prüfen, prüfen, prüfen. Und aufschreiben. Es wird alles viel klarer, 
begründbarer, im Rahmen einer dargelegten (dokumentierten) Gesamtprüfung statt 
aktionistisch zu reagieren. 
	
	
	



	
 
Für das Bistum bedeutete dies bisher in einem Krisenstab Arbeit unter unsicheren 
Rahmenbedingungen mit inzwischen 79 Sitzungen, einer Abfolge von zentralen 
Verordnungen des Landes ohne Vorlauf und Vorbereitungszeit. 
 
Die Herausforderungen bisher waren 
 

- Entfallen der Arbeitskreise als Präsenz, Fortsetzung in erster Linie online.  

- Herstellung von Arbeitsfähigkeit (Online-Konferenzen, Schaffen von 300 
Hausarbeitsplätzen / Homeofficeplätzen usw).  

- Unsicherheit, wann ein Übergang in normale Arbeitsverhältnisse möglich ist 

- Veranstaltungen müssen lange im Voraus geplant werden 

- Verstärkte Redaktionsarbeit auf der Bistums-Homepage u.a. für die Veröffentlichung 
der gesammelten FAQs 

 
 



 

	

	

	



	
	
Als Erfahrungen und Erschwernisse seitens der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde 
dazu berichtet: 
 
Das Abtauchen im Homeoffice und fehlende Präsenz mit der im Team nicht mehr 
wahrnehmbaren Tätigkeit erschwert die Zusammenarbeitsprozesse mit 
Motivationsverlusten, dem Problem  von Dauerarbeit und Belastung einerseits und 
fehlendem Arbeitsabgleich andererseits. 
 
Die Motivation für die Arbeit im Ehrenamt geht verloren. Sorgen und Ängste werden durch 
Rückzug aus der Arbeit aufgelöst / verdrängt. 
 
 
Fristverlängerungen für Maßnahmen oder Genehmigungen sind entweder nur vereinzelt, 
regional oder landesweit oder auf Bundesebene anzuwenden. 
Der Bestand von Regelungen und Verordnungen ist zeitlich unklar bis hin zu schnellen 
Änderungen unterhalb der Länderebene auf Kreis- oder Bezirksebene. Ebenso fehlen 
Ansprechpartner und existieren unklare Zuständigkeiten. 
 
 
Vielfach ist unklar, welche Spätfolgen mit dieser Situation verbunden sind, wie der 
finanziellen Entwicklung oder der Verfügbarkeit von Fördermitteln. 
Fördermittel- und Finanzierungszusagen aus der Vergangenheit werden nicht zwingend 
eingehalten „weil sich die Voraussetzungen geändert hätten“. Geldbeschaffung ist eine 
neue Herausforderung. 
Die Verwendung von Fördermitteln und deren befristete Verfügbarkeit schafft 
Umsetzungsprobleme. 
 
 
Lösungsansätze werden gesehen in 
• Verlagerung von Aktivitäten in Freiluft-Veranstaltungen und in den Außenbereich 
• Mitgliederbindung durch allgemeinere soziale Aktivitäten statt des entfallenden 

„Primärzwecks“ des Vereins 
• Verlagerung von direkter Begegnung in virtuelle Formen der Begegnung  
• regionale / kommunale Finanzierungsmöglichkeiten (Corona-Hilfen) für Vereine  
• Fristverlängerung / begrenzte Entfristung  für Mittelverwendung und erforderliche 

Verwendungsnachweise 



 

	
	

	



	

	
	
	
	

	
	

	


