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Gäste und ein großes öffentliches
In  teresse.

Dabei ist uns stets bewusst, dass
wir all dies auch für die An gehöri gen
leisten, die so lan ge auf einen Ort
der Trauer, auf ein Grab und die end -
gültige Gewissheit warten muss ten.

Für das Erreichte danke ich allen
Freunden und Förderern des Volks -
bundes, allen freiwilligen Helfern,
ganz besonders unseren Ehrenamt -
li chen, herzlich. Mein Dank gilt auch
der Bun desregierung und dem Par -
lament. 

Es gibt noch viel zu tun, und die
Ar beit wird nicht einfacher. Ich hoffe
deshalb, dass Sie uns ebenso en ga -
giert wie bis her bei unseren kom men -
 den Aufgaben unterstüt zen wer den.

Herzlichen Dank 

für Ihre großartige Hilfe!

Ihr

V o r w o r t

Sehr geehrte, liebe Freunde
und Förderer,

aus Briefen und Gesprächen mit
unseren Mit gliedern, Spendern und
Freunden weiß ich, dass viele von
Ihnen auf diese Arbeitsbilanz war -
ten. Denn einerseits bietet sie die
Möglichkeit einer Rückschau: Sie
legt neben wichtigen Zahlen Pro -
jekte und Leistungen der deutschen
Kriegs grä ber fürsorge offen, die oh -
ne die Unterstützung der Förderer
nicht möglich wären. Zugleich bie -
tet sie einen Ausblick auf kommen -
de Aufgaben: Welche Kriegs grä ber -
 stätten werden in diesem Jahr ihrer
Bestimmung übergeben, wie viele
jun ge Menschen werden wir mit un -
serer Frie dens  arbeit erreichen, wie
geht die Zusam men ar beit mit der
Bun deswehr weiter – und wie lässt
sich das alles finanzieren?

Neben der Bundesregierung, die
in den ver gan  genen Jahren ihre Er -
stat tungen für die Su che nach den

Kriegstoten und den Bau von Kriegs -
 grä  berstätten kontinuierlich gestei -
gert hat, ha ben sich auch die För de -
rer des Volksbundes verlässlich en -
ga giert. Sie tun dies mit ihren Spen -
 den und Mitgliedsbeiträgen, durch
ihr Enga ge ment bei der Sammlung
– aber auch durch di rek te Pfle ge ar -
beiten wie beim Fördererwork camp
in Li tau en. Der Rückgang bei den
Mit    glieder- und Spen der zahlen konn   -
te zwar nicht ganz gestoppt wer -
den, aber er war nur noch ge ring.
Das lässt hoffen!

Aufgrund dieser großartigen Un -
terstützung durch die Bevölkerung
und öffentliche Stellen können wir
im Jahr 2010 neben zahlreichen an -
de ren Vorhaben zwei wichtige Pro -
jekte ab schlie  ßen: die neuen Kriegs -
gräberstätten des Zweiten Weltkrie -
ges in Jemantscha (Russische Fö de -
 ra tion) und in Eger (Cheb/Tsche chi -
sche Repu blik). Besonders zur Ein -
weihung in Eger am 11. Sep tem ber
erwartet der Volksbund zahlreiche

Reinhard Führer,
Volksbund-Präsident
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Der Volksbund Deutsche Kriegs -
gräberfür sor     ge pflegt die Gräber
von über zwei Millionen Krieg s to -
ten, die auf insgesamt 827 Fried hö -
fen in 45 Län  dern ruhen. 500 davon
liegen in Mit tel-, Ost- und Südost eu -
ropa. Die Pflegeflächen al ler Fried   -

höfe betragen 766 Hektar. Das ent-
spricht der Fläche von 1 000 Fuß -
ball feldern. 240 An la gen werden
durch ei ge nes Personal, 587 durch
Fir  men, kom munale Betriebe, Kir -
chen  ge mein den, Vereine und verein -
zelt Privatpersonen ge pflegt.

Neubau und Bauunterhaltung
Die Mitarbeiter des Volksbund-

Referates Neu     bau und Bauun ter hal -
tung sind zuständig für fast 500
Friedhofsanlagen und Grabstätten
der Weltkriege in ganz Europa und
Nordafrika. Hin zu kommen zahl rei -
che Neu- und Ausbau maß nah men.
Dabei werden unsere Mitarbeiter
durch ortsansässige Firmen, die
Bun  deswehr, Re  ser vis ten und Ju -
gend gruppen unterstützt. 

In der Russischen Föderation
vollendete der Volksbund 2009 den
Sammelfriedhof  Kursk-Be sedino.
Die Beschriftung der Namen für
nicht zu bergende Kriegstote in Ros -
 soschka wurde er gänzt, das Ge bäu de
des neuen Be  sucherpavillons wur de
fertiggestellt. Die In standsetzung der
Kriegs grä ber  stät te Jemant scha bei
Wo ronesh ist ab ge schlossen. Der
Volks  bund er hielt das Gelände für
den letzten zu er richtenden Sam mel -
 friedhof bei Du chow scht schi  na im
Gebiet Smo lensk zugewiesen und
hat mit den Vor pla nungen be gon nen.
In Weiß russ land (Belarus) begann
der Volks  bund mit dem Aus bau  des
neu  en Sammel fried   hofs Schat ko wo.
Auf den Sam melfriedhöfen in Ki ro -
wograd und Char kow in der Ukra -
ine wurde die Namen kenn zeich nung
fortgesetzt. Auf dem internatio na -

B a u  u n d  P f l e g e

Einbettung von 35 deutschen Toten des Ersten Weltkrieges in Cheppy bei
Verdun; fünf von ihnen hat der Volksbund identifiziert.
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len Kriegs ge fan genenfriedhof Sla -
wu ta legte der Volks   bund eine Ein -
bettungspar zel le an. In Kirgisistan
wur de der Ge denk platz des Kriegs -
ge fangenen fried  hofes Kysyl-Kija II
ausgebaut. Auf dem Sam mel  fried hof
Narva in Estland brachte der Volks   -
bund wei tere 3 000 Na men an. In
Sal  dus/Lett      land wurde eben falls
die Na menkenn zeich   nung er gänzt
und auf dem Kriegs ge fan ge nen fried -
hof Sa laspils bei Riga die Instand -
set zung ab geschlos sen. Den Fried -
hof des Ers ten Welt krie  ges in Lat -
schenkrug (La cu) richteten die frei -
willigen Hel  fer des För derer work -
 camps wie der her. Bun des wehr  ein -
sät ze gab es auf den Fried hö fen in
Sal  dus, Leye-Lin denberg, Neu hof
und La bi na so wie in Tau rage/Li tau -
en und Kau nas. Auf der Kriegsgrä -
ber stätte in Sta re Czar  no wo in Po len
wurden 5 000 Qua drat me ter Ra sen
an  ge legt. In der Slo  wa kischen Re -
publik ar beitete der Volks  bund in
Me dzi la bor ce und Ca   biny. In Ma -
 zedo nien markierte ei ne Gedenk -
fei er den Ab  schluss der Arbeiten in
Prilep. Die Freigabe für die Er wei -
terungs flä che des Fried hofes Iasi in
Ru mä nien wurde er teilt. Die Ar -
bei  ten in Dra  goslavele und Braila
schloss der Volksbund eben  falls er -
folgreich ab. In der Tsche chischen
Re pu blik gin gen die Bau ar bei ten an

B a u  u n d  P f l e g e

der Kriegs grä  berstät te Eger/Cheb gut
vo   ran. Zu dem begann der Volks  bund
In stand  set zungs- und Pfle ge maß nah -
men in Sofia und Pe tric in Bul ga -
rien. In Chisinau/Mo l  dawien behob
der Volks  bund Van  dalis mus  schäden.

Friedhofspflege 
und Bauunterhaltung

Das Referat Friedhofs ver wal tung
und Bau un terhaltung pflegt mehr als
330 Kriegsgrä ber stätten des Ers ten
und Zweiten Weltkrieges in Nord-,
Süd- und Westeuropa sowie mehr

als 800 Grabstätten und Denkmale
des deutsch-fran zösischen Krieges
1870/71. Neben der zentralen Auf -
ga be der Friedhofspflege ist die Bau-
und Substanzerhaltung der Anlagen
von großer Bedeutung. Allein im
ver  gangenen Jahr besei ti g ten Mit -
ar beiter oder beauftragte Firmen 155
größere Schäden (Vorjahr: 187). Die
weltweite Pfle ge sichert der Volks -
bund durch eigenes Per so nal sowie
durch freiwillige Helfer der Bun -
des wehr, der Reservisten, der Work -
camps oder durch beauftragte Fir -

Im estnischen Narva reinigten Bundes wehr  ange hörige 
die Symbolkreuz gruppen. 
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Men nevret, Marfaux, Mons-en-La -
onnois, Noyers-Pont-Maugis und
Mor    hange unternahm der Volks -
bund unter anderem aufgrund von
Sturmschäden zahlreiche Gar ten -
bau arbeiten oder setzte wie in Di -
jon Grab zei chen instand. Diverse
Pflege- und Re pa ra tur arbeiten wa -
ren in Breitenbach, Dagneux und in
Gravelotte nötig. In Woerth-Wis -
sem bourg pfleg te der Volksbund
die deutsch-französischen Grä ber
von 1870/71. Auf den Kriegs grä ber   -
stät ten Cham  pig ny-St. André, La
Cambe, St. Désir-de-Lisieux, Bour -
 don, Chaulnes, Perenchies, Am iens,
Mar faux, Noyers-Pont-Mau gis, Bri -

B a u  u n d  P f l e g e

eul les, Gra ve lot te, Niederbronn und
Bergheim wurden aufgrund verän -
derter gesetzlicher Vor schriften und
zur Sub stanzerhaltung zahlreiche In -
 frastruktur maß nahmen ausge führt.
Italien: Auf den Fried hö fen in Me -
ran, Bozen und Brixen wurden die
Wegeflächen instand ge setzt, auf
ei nigen Fried hofsanlagen neue Ent -
wäs se rungsanlagen installiert. In
Motta St. Anas ta sia auf Sizilien be -
gann die Sanierung der stark bau -
fälligen Gruftanlage. Marokko:
Nach längeren Genehmigungs ver -
fahren baute der Volks bund einen ei -
 genen Brun nen für den Friedhof Ben
M’Sik. Tunesien: Auf der Kriegs -

men. Für die Pflege und Un ter hal -
tung werden jährlich mehr als zehn
Mil   lionen Euro benötigt. In West eu -
 ro pa hielt der Volksbund die Pfle ge -
 kos ten nahezu auf dem Niveau von
1990. In Osteuropa waren zur Pfle -
ge und Instandhaltung dagegen er -
heb lich mehr Finanzmittel nötig als
bisher. Neben den In stand  set zungs -
ar beiten aufgrund der alten Bau sub -
 stanz und geänderter Ge setzes vor -
schriften verzeichnet der Volks bund
häufiger Schäden durch Un wet ter
oder Brände.

Frankreich: Auf den Friedhöfen
in Fort-de-Malmaison, Cambrai,

Brände, Überschwemmung und Unwetter sorgen immer
wieder für große Schäden (hier: Pomezia).

Ein Brand verwüstete die Vegetation um und auf der
Kriegsgräberstätte Dionys sos-Rapendoza.
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des Jahr werden neben den Mehr -
jahresauf trä gen 500 Auf trä ge neu
erteilt und abgerechnet, ebenso
über 100 Bundes wehr ein sätze. Für
die För der mittel des Aus wär ti gen
Amtes sowie der Länder Meck len -
burg-Vorpommern und Bran den -
burg wur den die ge forderten Nach -
weise erstellt. Bau- und Pfle ge ar -
beiten sind in einigen Län dern von
der Mehr wertsteuer befreit, so dass
80 000 Eu ro er stattet wurden. Die
Bau ver wal tung organisiert zudem
wichtige Aufgaben der Gräber pfle -
ge in den Überseeregionen. Zu sätz -
 lich wurden 2009 etwa 300 Be su -
cher- und Namen bü cher er setzt.

zeu ge sowie Behin der ten park plätze
ge  schaffen. 

2009 unterstützte der Volks bund
zahlreiche Fried hofsträger und Pri -
vat  per so nen in Deutsch land bei ih -
ren Fragen zum Grä bergesetz oder
zum Erhalt von Kriegsgrä ber stät ten.
Zur Bun  des gartenschau in Schwe -
rin präsentierte der Volks bund Mus -
tergrabanlagen. 

Bauverwaltung
Die Bauverwaltung regelt die Ab -

 rechnung der Bau- und Pflege pro -
jek te. Die Abrechnungs stel le prüft
jähr lich etwa 2 000 Rech nun gen. Je -

B a u  u n d  P f l e g e

grä ber stätte in Bordj-Cedria wur -
den die Sani tär an la gen in stand ge -
setzt. Grie chen land: Auf grund ei -
 nes Flä chen bran des gab es in Dio -
nys  sos-Ra pendoza na he Athen er -
hebliche Schä den, die zwischenzeit -
lich größtenteils be sei tigt wurden.
Deutsch  land: Auf der Kriegs   grä -
ber stätte Golm müssen die Groß -
buch  sta ben am Eh ren mal ersetzt
wer den, die zuvor von Unbekann -
ten entwendet wurden. Am Wald -
friedhof Halbe wur den Zu fahrts -
straße und Park platz flä che zu rück -
gebaut. Im rück wär ti gen Teil der
Kriegs grä  ber stätte wur den eine
neue Zu fahrt für Wirt schafts  fahr -

Ausblick 2010
Im aktuellen Jahr vollendet

der Volks bund zahlreiche Groß -
projekte. Dabei steht be son ders
die neue Kriegsgräberstätte
Cheb/Eger (Tsche chische Re -
pu blik) im Blick punkt. Dazu
kommen Instand set zungs- und
Ausbauarbeiten in Schatkowo
(Belarus), Hoo  glede (Belgien),
Motta St. Anastasia (Italien) so -
wie auf vielen anderen Kriegs -
gräberstätten.

Vandalismus? Diebstahl? Auf dem Friedhof am Golm wurden 
die Metallbuch staben entwendet.



Für die Angehörigen deutscher
Kriegstoter im Aus land organisierte
die Bundes geschäfts stelle des Volks -
bundes 2009 insgesamt zehn Ein   -
wei h ungs- und Ge denkveran stal tun -
gen. Gro ßer Dank ge bührt dabei den
zahlreichen ehren amtlichen Helfern.

Die Geschäftsstellen des Volks -
bun des im Aus  land, Landes- und Be   -
zirksverbände sowie deut sche Bot -
 schaften und Freundeskreise or ga ni -
sier ten zahlreiche weitere Ge denk -
veran stal tungen.

Ne ben den aktuellen Veranstal -
tungs  ter mi nen 2010 finden Sie im
In ternet unter www.volksbund.de/
veranstaltungen auch ei ne Über-
sicht der Einweihungs- und Ge denk -
 veranstaltungen zum kostenlosen
Down load.

8

A
rb

ei
ts

bi
la

nz
 2

00
9 

&
 A

us
bl

ic
k 

20
10

E i n w e i h u n g e n  u n d  G e d e n k v e r a n s t a l t u n g e n

28.6. Saldus, Lettland
Gedenkveranstaltung
10 Jahre deutsche 
Kriegsgräberstätte

14.8. Neumark (Stare
Czarnowo), Polen
Gedenkveranstaltung
Einbettung deutscher
Ziviltoter

15.8. Pordoi, Italien
Gedenkveranstaltung
50 Jahre deutsche 
Kriegsgräberstätte

29.8. Prilep, Mazedonien
Einweihung
deutsche
Kriegsgräberstätte

11.9. Lommel, Belgien
Gedenkveranstaltung
50 Jahre deutsche 
Kriegsgräberstätte

17.10. Kursk-Besedino,
Russland
Einweihung
deutsche
Kriegsgräberstätte

24.10. El Alamein, Ägypten
Gedenkveranstaltung
50 Jahre deutsche 
Kriegsgräberstätte

15.11. Berlin, Deutschland
Zentrale
Gedenkveranstaltung
VOLKSTRAUERTAG

13.6. Futa-Pass, Italien
Gedenkveranstaltung
40 Jahre deutsche 
Kriegsgräberstätte

26.6. Narva, Estland
Gedenkveranstaltung
10 Jahre deutsche 
Kriegsgräberstätte

Ein Name auf einer Stele ist alles, was ihnen geblieben ist ... 
(Bild von der Einweihung der Kriegsgräberstätte Kursk am 17. Oktober 2009.)

Einweihungen und 
Gedenkveranstaltungen 2009
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für vie  le An gehörige einen überaus
wich tigen Dienst ge leistet. Zudem
stehen die Um better den An ge hö ri -
gen nicht nur im Rah men von Volks -
 bund-Reisen oder Gedenk fei ern auf
Kriegsgrä ber stät ten mit Rat und Tat
zur Sei te. Häufig ergeben sich auch
langjährige per sön liche Kontakte,
wel che die Volksbund-Mit ar bei  ter
frei willig, unentgeltlich und mit gro -
ßem En ga gement befördern und
pfle gen.

Der Schwerpunkt der Umbet -
tungs   arbeiten des Volksbundes liegt
wei terhin im Osten Eu ro pas, be son -
 ders in Zentralwest-Russland und zu     -
neh mend in Weißrussland (Be la rus).

Im Umbettungsdienst Osteuro -
pa, der die ge samte Russische Fö de -
ration, die Ukraine und Weiß  russ -
land (Belarus) umfasst, waren 2009
insgesamt 13 deutsche Mit arbeiter
im Ein satz, die in ihrer Arbeit von

16 gut ausgebildeten Ortskräften
und etwa 100 einheimischen Hilfs-
be ziehungsweise Saisonkräften un -
ter stützt wurden. Die einheimi schen
Mitarbeiter sind befristet eingestellt
und arbeiten unter Anleitung ihrer
er fahrenen deutschen Kollegen. 

Ge meinsam ha ben die Umbetter
des Volksbundes im Jahr 2009 in
die sem Bereich insgesamt über
33 000 Kriegstote geborgen – und so

U m b e t t u n g e n

Umbetter Thomas Schock berät und informiert die Angehörigen der Kriegstoten vor Ort.



Der Suchaufwand des Um bet -
tungs dienstes wird leider immer
grö ßer. Das gilt besonders für die
Ukraine und einige Regionen in der
Rus si schen Föderation (Gebiet Ka -
liningrad bzw. Nord-Ostpreußen,
Nord west- und Südwest-Russ land),
wo der Volks bund inzwischen schon
über 15 Jah  re ar beitet. Die verblie -
be nen Grablagen sind klei ner, viele
Grä ber sind geplündert und auch die
Zahl der so wichtigen Zeitzeugen,
ohne die vie le Su chen erfolglos blei -
ben würden, nimmt stetig ab. Ein
weiteres Problem sind die teilweise
übertrie ben hohen Kompen sations -
for  derun gen für die durch die Ar -
beit entstandenen Flur- oder In fra -
strukturschäden. Sie machen die Ex -
hu mie run gen teilweise schon aus

wirtschaftlichen Grün   den unmög -
lich oder verzögern lange den Ar -
beitsbeginn. Hier steht der Volks -
bund in der Pflicht, mit den ihm an -
vertrauten Zuwendungen sorgsam
und wirtschaftlich umzugehen. Die
Ab  wägung von Kosten und dem
Auf  trag des Volks bundes, mög lichst
alle Gräber der Ge fallenen zu fin -
den, ist dabei denkbar schwie rig.
Im Wett  lauf gegen die Zeit leis ten
die Volks bundmit ar bei ter den noch
sehr gute und gewissenhafte Ar beit. 

Ne ben ihrer eigentlichen Tä tig -
keit sind sie für die einheimischen
Behör den, Po litiker und vor al lem
für die Be völ ke rung vor Ort zudem
wichtige persönliche An sprech part -
ner und Bot schaf ter der Ver söh -

nungs  arbeit des Volks bun des. Da -
für nehmen viele Mit arbeiter un  ter
teils äu ßerst schwierigen Be din -
gungen mo natelange Tren nun  gen
von ihren Fa milien und Freunden in
Kauf.

Jedes Jahr werden auch in den
Ländern West europas immer wie -
der Gebeine aus Kriegs zei ten im Zu -
sammenhang mit baulichen Arbei -
ten gefunden und auf Kriegs grä ber -
stätten wiederbestattet. 2009 erhiel -
ten 66 Kriegstote des Ersten und
Zweiten Weltkrieges auf diese Wei -
se ihre letzte Ruhe.
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Ausblick 2010
Die Anzahl der Exhumierungen soll er höht wer -

den. Der Schwerpunkt wird in Russ land, Weiß russ -
land (Belarus) und der Ukra ine liegen. In Zen tral -
west-Russland sol  len es mindestens 17 500, in Be -
 larus 6 000 Kriegs  tote sein. Auf dem Ge lände des
letzten noch zu bauenden Sam mel friedhofs in der
Rus si schen Föderation (Duchowsch t schi na bei
Smo  lensk) sollen be  reits im Som mer 2010 die ers -
ten Toten eingebettet werden. 

Der Volks bund will im Jahr 2010 ins ge samt
48 000 Kriegs tote ber gen.

U m b e t t u n g e n

Land Anzahl
Weißrussland (Belarus) 4 104
Estland, Lettland, Litauen 870
Polen 6 624
Russische Föderation 23 325
Slowakische Republik 90
Südosteuropa 1 586
Tschechische Republik 145
Ukraine 5 764
Deutschland 212
Gesamt 42 720

Exhumierungen 2009
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G r ä b e r n a c h w e i s  u n d  A n g e h ö r i g e n b e t r e u u n g

Das Referat Gräbernachweis er -
fasst die deut schen Kriegstoten bei -
der Weltkriege, führt die Grä    ber da -
teien, bereitet die Umbettungen vor,
wer    tet die Umbettungsprotokolle aus
und stellt die Un ter lagen für Grab -
kennzeichnung, Ge denk ta feln, Na -
 men bücher und Gesamt dokumen ta -
tio nen be reit. 

Zentralgräberkartei
Von der Deutschen Dienststelle

(WASt) in Ber lin erhält der Volks -
bund bis 2015 insgesamt 1,8 Mil li -
onen Grab- und Todesmeldungen
für das Gebiet der ehemaligen Sow -
jetunion. Wei te re Mel  dungen zu Ver -
missten stellt der Such dienst des
Deut schen Roten Kreuzes (DRK)
zur Verfügung.

Grab-, Todes- und 
Vermisstenmeldungen 5 043 274
Davon in 2009 neu erfasst 96 976

Grablagen und Identifizierung
Für den Umbettungsdienst, der

die Kriegs to ten aus den Ursprungs -
grab lagen auf Sammel fried höfe
über  führt, werden umfangreiche Un   -
terlagen für die Grablagensuche zu -
sammengestellt. Später doku men -
 tiert der Umbet tungs dienst die am

Grab getroffenen Feststellungen. An -
 hand dieser Protokolle identifiziert
der Gräber nach weis wiederum vie -
le der Kriegstoten. Neben den um -
ge betteten Kriegstoten werden auch
diejenigen, die nicht mehr ge bor -
gen werden konnten oder „unter
den Unbekannten“ ruhen, nament -
lich erfasst. 

Umbettungs-Protokolle
seit 1992 541 417
Davon in 2009 26 123
Bearbeitet seit 1993 490 751
Davon in 2009 26 854
Einzelidentifizierungen 217 751

Erfassung Nicht-Geborgener
oder „unter den Unbekannten“
Ruhende (seit 1993) 412 109
Davon in 2009 33 659

Die Gesamtzahl der an die Deut -
sche Dienst stel   le über sandten Fälle
beträgt 902 860. Der Volks  bund ar -
beitet eng mit der Deutschen Dienst   -
 stelle zu sam men. Da diese als amt -
licher Grä ber nach weis die Um bet -
tungs  er ge b nis se be stä tigt, die Ent -
schlüs selung gefundener Er ken -
nungsmarken vornimmt und Kriegs -
 sterbe fall an zeigen erstattet, über-
mittelt der Volksbund seine Unter -
lagen nach der Iden ti fi zierungs ar -
beit dorthin. Namen und persönli -

che Da ten der Ge fal le nen werden
danach auf Grabzeichen und Ge -
denktafeln graviert. Seit 1992 hat
der Volks bund so insge samt 615 652
Namen und Daten auf Grab  zeichen
oder Gedenktafeln verzeichnet. 

Namenbücher und
Gesamtdokumentationen

Für die neuen Kriegsgräber stät -
ten in Ost eu ro  pa produziert der
Volks bund zahlreiche Na men   bü -
cher und länderbezogene Gesamt do   -
ku men  ta tion. Im Berichtsjahr wur -
den Dokumen ta tionen für Estland,
Lettland und Mazedonien so wie ei -
ne Vielzahl aktualisierter Namen bü -
cher für Kriegs gräberstätten in West-
und Osteuropa der Öffentlichkeit
übergeben. In Arbeit befinden sich
neue Gesamtdokumentation für Li -
tau en so wie aktualisierte Doku men -
tationen für Kro a tien, Po len, Russ -
land und Slo we nien.

Betreuung der Angehörigen
Angehörige, Interessenten sowie

öffentliche Stellen in Kriegsgrä ber -
fragen zu beraten und zu betreuen
sind wichtige Satzungsaufgaben. Die
In formationsschreiben des Volks -
bun des sowie die Internet prä sen ta -
tion www.volksbund.de er mu tigen
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G r ä b e r n a c h w e i s  u n d  A n g e h ö r i g e n b e t r e u u n g

die Betroffenen, sich an den Volks -
bund zu wenden. Das Spektrum der
Auskünfte um fasst nicht nur In for -
mationen zu Grablagen oder dem
Schicksal von Vermissten, sondern
auch zu Bau und Pflege der Fried -
hö fe sowie dem Stand der Um bet -
tungen.

Der Posteingang lag 2009 mit
33 854 schriftlichen Angehörigen -
anfragen und 16 274 Schrei ben von
Behörden, insbesondere der Deut -
schen Dienststelle, auf dem Niveau
des Vor jah res. Dem Posteingang von
50 128 Briefen stand ein Post aus -
gang einschließlich des Schrift wech -
 sels mit anderen Dienststellen von
60 989 Schrift  stücken gegenüber. In
über 13 900 Fällen wurde te le fo nisch
Auskunft gegeben. Bei meh re ren
Ein wei hungen und Kriegs grä ber rei -
sen stan den die Mit  ar bei ter den An -
ge hörigen vor Ort mit fach kun di gen
Erläuterungen per sön lich zur Seite.
In Zu sammen ar beit mit der Abtei -
lung Verwaltung (Fi  nan zen und Per -
sonal) führte das Sachgebiet zu dem
für 8 518 An ge hörige Grab schmuck-
und Fo  to auf trä ge aus. Für weitere
4 740 An ge hö rige wurden Dau er auf -
 träge erfüllt.

Uwe Enders erfüllt die Grab schmuck-
und Fotowünsche der Angehörigen.
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Vorgangsregistratur
In der Vorgangsregistratur wer den

Infor ma tionen für die Be ant  wor tung
von Anfragen zu  sam men ge stellt, er -
fasst, an die Sach ge biete wei   ter ge -
leitet und elektronisch archiviert.

Personenbezogene 
Vorgänge 850 294
Davon neue 
Vorgänge in 2009 16 829
Bereits elektronisch 
archiviert 247 000

Gräbersuche online –
www.volksbund.de

Mit über 4,5 Millionen Daten -
sät zen steht die Gräbersuche on line
im Mittelpunkt des In te res ses der
Volksbund-Internetpräsenz. Die se
Such mög lichkeit wurde bislang von
über 750 000 Per sonen ge nutzt. Zu -
sätzlich gab es hier 4 300 An  fra gen
nach Grabschmuck, über 5 000 An -
fragen nach Na       men  buchaus zü gen

so wie 58 000 An trä ge auf Be   nach -
richtigung bei Sachstands än de  run -
gen. Ins  ge samt 290 000 neue Kon   -
takte ka men so zu stan de. Im vier -
ten Quartal machte ein Fern seh  spot
die Be völkerung auf die Möglich -
keit der Grabsuche auf merksam. Die
Zugriffszahlen stie gen deut lich.

Rechtliche Beratung 
Der Erhalt der Kriegsgräber im

In land wird durch das in 2004 no -
vellierte Gräbergesetz ge währ leis tet.
2007 wurden hierzu die „All  ge mei -
nen Verwaltungs vor schrif  ten“ neu
ge    fasst. Zur Um setzung der Vor -
schrif  ten des Gräbergesetzes gab der
Volksbund insbesondere in den neu -
en Bun desländern häufig Bera -
tungs hilfe. Die Dis kussion über die
Neuregelung der Ruhe rechts ent schä   -
digung zwischen Bund und Län  dern
wur de unter Beteiligung des Volks -
bun des weitergeführt. Die Doku -
men  tation der Kriegs grä ber stät  ten
und Kriegstoten im Inland ist bis auf
die Er fassung der Grä ber listen der
Bun des länder Ber lin und Sach sen
weit gehend abge schlos   sen. In zwi -
 schen sind in der Volksbund-Da ten -
bank 892 283 Grabmel dun gen na -
ment lich be kann ter Kriegs to ter bei -
der Welt krie ge für 12 765 Fried  höfe
oder Grä ber  fel der ver zeich   net. 

Kriegsgräberabkommen
45 bilaterale Abkommen bilden

die rechtliche Grundlage für die
Volks bund-Arbeit im Aus    land. Sie -
ben weitere Kriegsgräberab kom men
mit Bulgarien, der Tschechischen
Re  publik, Be larus, Bosnien-Her ze g -
o wina, Maze donien, Montenegro
und Serbien wer den an  gestrebt.
Nach Ver hand lungen in Bos   nien-
Her zegowina wur de der Ab kom -
mens ent wurf nun überar bei tet. Der
Gräbernachweis in    for miert die
Part nerländer regelmäßig über den
Stand seiner Ar beit en.

Ausblick 2010
Trotz des Mitgliederrück -

gangs werden die Anfragen der
Angehörigen kaum ab neh men.
Tatsächlich hat sich beispiels-
weise die Zahl der Internet an -
fra gen erhöht. Dies zeigt, dass
weiterhin ein großes Interesse
am Schick sal der Kriegstoten
be steht. Es ist zu erwarten, dass
die Dienstleistungen des Volks -
bun des auch 2010 von den För -
de rern und Inte res sen ten gerne
und intensiv ge nutzt werden.

Grabsuche auf www.volksbund.de
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P r e s s e -  u n d  Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t

wei  teren Arbeits ge biet der Öf fent -
lich keitsarbeit entwickelten sich die
Dau eraus stel lungen auf deut schen
Kriegs grä  berstät ten im Aus land.

Im Jahr 2009 verzeichnete der
Volksbund ins   gesamt 10 909 Pres -
se veröffentlichungen zum The ma
Kriegsgräberfürsorge sowie zu sei -
ner Frie dens- und Versöhnungs ar -
beit. Dies ist eine leich te Steigerung
zum Vorjahr (10 270 Ver öf fent li chun -
 gen). Davon waren 473 Beiträ ge ein
Echo auf die 22 Presse in for ma tio -
nen der Bun des ge schäfts stel le. Wei -
tere 217 Publikationen ent stan  den
in Zusammenarbeit des Pres se re fe -
ra tes mit einzelnen Redak tio nen.

Die wichtigsten Themen waren:
• Volkstrauertag
• Haus- und Straßensammlung
• Jugend- und Bildungsarbeit
• Einweihung der

Kriegsgräberstätte Kursk
• Bergung/Bestattung der Toten

aus Marienburg

Ausstellungen
In enger Zusammenarbeit der

Glie derungen des Volksbundes mit
der Bundesgeschäftstelle so  wie auf
Initiative von Privatpersonen gab es
im Jahr 2009 insgesamt 56 Aus stel -
lungen. Bei den 27 Einsätzen des In -
fo mo bi ls und der drei mobilen In fo r -
mationsstände zeig te sich er neut ge -
stei ger tes In teres se. Insgesamt pro -
fi tier ten 50 000 Be  su  cher von die -
sen Serviceleistungen. 

Höhepunkte waren die Teil nah me
an der Bun desgartenschau (Bu ga)
in Schwe rin sowie am Tag der of -
fenen Tür im Bun desver tei di gungs -
 mi nis  te rium in Berlin. Zu einem

Ausblick 2010
Das aktuelle Jahr steht aus Sicht der Pres searbeit ganz im Zeichen

zweier Gro ß er eig nis se: der Gedenkveranstaltungen in So logu bow ka und
Eger/Cheb. In der Russischen Fö deration wird am 1. August das zehn -
jäh rige Bestehen der Kriegsgrä ber stätte Sologubow ka gewürdigt. Die
von vielen Angehörigen lang ersehnte Einweihung der Kriegs grä ber -
stät te Cheb/Eger in der Tschechischen Re pu blik folgt am 11. September.

Der Volksbund bietet wie hier bei der Buga 2009 in Schwerin 
praktische Hilfe zur Gräbersuche.
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Die Neufassung des Erlasses zur
Un ter stüt zung der Arbeit des Volks -
bundes durch die Bun des wehr vom
15. Mai 2009 ist die aktuelle Grund -
 lage für die inzwischen über 50-jäh -
rige Kooperation von Volksbund und
Bundeswehr. Dabei unterstreicht
der Erlass, dass der Volks bund „...
von der Bundesregierung, vertreten
durch das Auswärtige Amt, mit der
Durch füh rung der Kriegs grä berfür -
sorge im Ausland be auf tragt ...“ ist.
Im Weiteren heißt es im Er lass, dass
es im besonderen staat lichen und
dienst lichen Interesse lie ge, diese
einzigartige Arbeit des Volks bun -
des durch die Bun des wehr zu un ter -
stützen. Diese For mu lie run  gen im
Un ter stüt zungserlass ma  chen deut -
lich, welchen Stel lenwert die po li ti -
sche und militärische Führung der
Arbeit des Volks bundes beimisst.

Förderung der Jugendarbeit
Die Jugendarbeit zählt zu den

großen Auf ga ben des Volksbundes.
Die Workcamps haben da bei eine
be sondere Bedeutung. Insgesamt
hat die Bundeswehr 58 Workcamps
mit Fahrzeugen und dem erfor der li -
chen Personal unterstützt und die
dadurch entstandenen Kosten selbst
getragen. So war es möglich, dass
der Volksbund diese Work  camps in
der gegebenen Anzahl veran stal te te.

Arbeitseinsätze
In 2009 leisteten Soldaten, Sol -

da tinnen und Re servisten insge -
samt 92 freiwillige Arbeits ein sätze
auf deutschen Kriegsgräberstätten
im In- und Ausland. Von diesen 92
Einsätzen wurden 59 durch aktive
Truppenteile, 13 durch Sol daten und
Reservisten und 20 durch Reser vis -
ten ge leistet. Herauszuheben sind
die beiden politisch-symbolisch be -
sonders bedeutenden Ein sät ze in der
Russischen Fö de ra tion, in Kursk
und Rshew.

Haus- und Straßensammlung
Etwa ein Drittel der Einkünfte

der Volks bund-Sammlung erbrin gen
Soldaten und Reservisten, letztere
seit Jahren mit zunehmender Ten -
denz. Da bei ist besonders anzuer -
ken nen, dass die Bun  deswehr trotz

der Belastung durch die Aus lands -
 einsätze immer wieder ein relativ
konstantes Sam melergebnis erzielt.
Im Jahr 2009 sammelten Sol da ten
1 639 396 Euro und Reservisten
664 781 Euro. Der Volksbund dankt
für 2 304 177 Eu ro!

V o l k s b u n d ,  B u n d e s w e h r  u n d  R e s e r v i s t e n

Ausblick 2010
Für das laufende Jahr sind

rund 100 Ar beits einsätze durch
Soldaten und Reservis ten ge -
plant. Die Beauftragten des
Volks  bun des für die Zusam -
men   arbeit mit der Bun des wehr
und den Reservisten werden in
en ger Kooperation mit den
Lan   des ver bän den die Be treu -
ung der Truppenteile und der
Re servistenkameradschaften
weiter ausbauen.

Förderer-Workcamp auf der Kriegs -
gräber stätte Lacu (Latschenkrug) in
Lettland.

Deutsche und französische Soldaten
schmücken den Friedhof La Cambe
mit 3 500 weißen Blumensträußen.
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R e i s e n  „ m i t  u n s “

Die Bundesgeschäftsstelle des
Volksbundes or ganisierte 2009 ins-
gesamt 30 Angehö rigen rei sen mit
ins gesamt 1 253 Reiseteilnehmern.
Ziele dieser Reisen waren 62 Kriegs -
gräber stät ten in 11 Ländern West-
und Osteuropas so wie in Ägyp  ten.
Die Landes- und Bezirksverbände
des Volks bundes organisierten wei-
tere 70 Rei sen. Die Ge samt zahl der
Teil  nehmer betrug 3 500.

Allein 300 Teil neh mer reisten zur
Ein wei hung der Kriegsgräber stätte
Kursk-Bese di no in Russ land. Gro -
ßen Zu   spruch fanden auch die Est -
land/Lett  land-Rund reise mit den
Ge  denk  fei ern in Nar va und Sal  dus

so  wie die Reise zur Ge denk feier
im belgischen Lommel.

Im Jahr 2010 bietet der Volks -
 bund 37 Reisen in 16 Län der zu
fast 100 Kriegs gräberstätten an.
Den aktuellen Reise pros -
pekt für 2010 er halten
Sie direkt bei der Rei -
se stelle des Volks -
bun des unter:

Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge
– Reisestelle –
Werner-Hilpert-Straße 2
34112 Kassel
Tel.: 0561 - 7009 - 167, Fax: - 298

E-Mail: reisen@volksbund.de
Download im Internet:
www.volksbund.de/reisen

Reiseziele 2010
Aus unserem aktuellen Reiseprogramm möch ten

wir Ihnen folgende Reisen besonders ans Herz legen:

27. Mai - 2. Juni Litauen
7 Tage Flugreise

22. - 28. Juni Schienenkreuzfahrt 
7 Tage Zugreise Masuren-Ostpreußen

6. - 12. Juli Ukraine Donezbecken
7 Tage Flugreise

12. - 19. September Belarus

8 Tage Flugreise

Stocherkahnfahrt auf der Krutinna: Die Volks bund-
Reisen bieten viele besondere Erlebnisse.

Änderungen vorbehalten!
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J u g e n d a r b e i t

nommen; davon fanden 19 Work -
camps mit Jugendlichen und jungen
Er wach se nen aus 12 Na tionen in
Deutsch land und 50 Work    camps in
Ländern West-, Mittel-, Süd ost- und
Osteuropas statt. 

Die Workcamps des Volks bun des
werden durch den Kinder- und Ju -
gendplan des Bundes, das Deutsch-
Polnische Jugendwerk, das Deutsch-
Französische Jugendwerk, die Stif -
tung Deutsch-Russischer Jugend -
aus  tausch sowie aus dem Eu ropa-
Programm „Jugend in Aktion“ ge -
för dert. Die Unterstützung der Bun -
deswehr bzw. des BW-Fuhrpark ser -
vi ces ist ebenfalls sehr hilfreich.

Schulische und 
außer schulische Jugendarbeit

Der Volksbund ist anerkannter
Trä ger der freien Jugendhilfe und
betreibt als einziger Kriegs grä ber -
dienst der Welt eine eigene außer -
schu lische und schulische Jugend -
arbeit. „Kriegsgrä ber sind die gro -
ßen Prediger des Friedens und ihre
Bedeutung als solche wird stetig zu -
nehmen.“ Im Sinne dieses Gedan -
kens Albert Schweit zers werden jun -
ge Menschen an Kriegsgrä ber stät  ten
herangeführt. 2009 trafen sich über
18 700 jun ge Men schen aus ver -
schie denen Län dern in den Work -

camps und den vier Ju gend  be ge g -
nungs- und Bil dungs stätten des
Volks  bun des im In- und Aus land.

Außerschulische
Jugendarbeit/Workcamps

Seit 1953 bietet der Volksbund
Workcamps au ßerhalb Deutsch -
lands, seit 1962 internationale Work -
 camps innerhalb Deutschlands an.
So ha  ben seit dem Jahr 1953 weit
über 200 000 junge Men schen aus
ganz Europa an den von den Lan -
des verbänden des Volksbundes or -
ga nisierten Work camps und Ar beits -
einsätzen teilgenommen. Im Jahr
2009 haben insgesamt 2 231 Ju -
gend liche an 69 Work camps teilge -

Gesamtkatalog 2010 

mit allen aktuellen Angeboten der

Jugend- und Schularbeit

Jugendarbeitskreise unterstützen internationale Aktion 
gegen Einsatz von Kindersoldaten.
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J u g e n d -  u n d  S c h u l a r b e i t

ter hält in eigener Trä ger schaft vier
Jugendbegeg nungs- und Bil dungs -
stätten (JBS). Sie stehen auf dem Ge -
 lände oder in direkter Nach  bar schaft
der deut schen Kriegs gräber stät ten
Lommel in Bel gien, Nie der bronn-
les-Bains in Frank reich, Yssel  steyn
in den Nieder lan den und am Golm
(Kam minke, In sel Usedom) in
Deutschland. Päda go gi sche Mit ar -
beiter des Volks bun des bieten Leh -
rern und Gruppen lei tern konkrete
Planungs hil fen für ih re Projekte an.
Von 1993 bis Ende 2009 hat der
Volks  bund dabei über 138 500 Gäs -
te ge zählt (2009: 17 868). 

Aus- und Fortbildung/
Qualitätsentwicklung

Zur Qualitätsentwicklung seiner
schulischen und au ßer schulischen
Ju gendarbeit hat der Volks  bund
vie   le Se mi nare zur his torisch-poli -
ti schen Bil dung auf Bundes- und
Lan desebene an ge bo ten. Neben den
zentralen Jahrestagungen der Work   -
camp leiter und der JBS-Leiter gab
es Ju gend gruppenleiter kur se zum
Erwerb sowie zur Auf  frischung der
Ju gend lei ter card.

Schon lange in der Praxis be -
währte Inhalte schlagen sich im mer
stärker auch in den konzep tio nellen
Grundlagen nieder. Ein Bei spiel

da für sind die Arbeitsinhalte der
Work  camps, die sich in zwi schen
auch auf Kriegs grä ber stät ten an -
derer Nationen und auf (KZ-) Ge   -
denk stät ten beziehen. 

Jugendarbeitskreise
In fast allen Bundesländern gibt

es Jugend ar beitskreise (JAK) des
Volksbundes. Neben aktiver Hilfe
bei der Gräberpflege, der Öffent-
lichkeitsarbeit und den Samm lun -
gen engagieren sie sich vor allem
in der ehrenamtlichen Leitung der
Workcamps. In der Gremienarbeit
auf Lan des- und Bundesebene sind
ebenfalls zahlreiche jugendliche
Mitglieder beteiligt.

Ausblick 2010
In Workcamps und den JBS

sollen über 20 000 junge Leute
erreicht werden. Aus- und Fort -
bildung, Qua li täts entwicklung
und Vernetzung mit an deren
Trä  gern der Ju gend  arbeit sol -
len weiter ausgebaut werden.
Der Ge win nung von För der mit -
teln kommt eine besondere Be -
deutung zu. Das Internet-An -
gebot des Volksbundes für die
Ziel grup pen Schü ler, Eltern -
schaft und Lehrer wird im Jahr
2010 neu ge stal tet. 

Schulische Jugendarbeit/
Jugendbegegnungs- und
Bildungsstätten

Im Rahmen der Friedens er zie -
hung an den Schu len pflegt der
Volks  bund ein Netz von etwa 5 700
Lehrern als Projektpartner aus allen
Schul    formen, die durch Projekt vor -
schläge und Ar beits materialien (Pä -
dagogische Handrei chun gen) un ter -
 stützt werden. Ehrenamtlich tä ti ge
Pä da go gen unterstützen den Volks -
bund auf Bun des -, Landes- und Be -
zirks ver bandsebene in Ar beits krei -
sen und Beiräten. Mit Be schluss vom
27. April 2006 treten die Kul tus mi -
nis    ter dafür ein, „dass die Schu len
auch weiterhin an den Auf gaben des
Volksbundes mitwirken und da mit
eine nachhaltige Erzieh ung zum
Frie den fördern“. Ziel ist es, Ge -
schich te hautnah erleb- und be greif -
bar zu machen. Der Volks bund un -

Gemeinsam für Europa: Jugendliche
des Work camps Dagneux.
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M i t g l i e d e r  u n d  S p e n d e r

Die Mitglieder und Spender des
Volksbundes haben 2009 mit (brut-
to) knapp 21,5 Mil lionen Euro über
die Hälfte der Ge samt einnashmen
er bracht. In der Fördererdatei sind
die Adressen von 169 825 Mit glie -
dern und von 1 707 949 Spendern
und Interessenten ge spei chert.

Die Gesamtzahl der aktiven Mit -
glieder und Spender sank im Jahr
2009 ge gen über dem Vorjahr um
13 850 (2,9 %) leicht ab. Das größ-
te Pro blem ist nach wie die hohe An -

zahl von Todesfällen. Die sem Ver -
lust treu er Förderer steht eine zum
Aus gleich immer noch nicht aus-
reichende Zahl neu geworbener Mit -
glieder und Spender gegenüber. Der
Rückgang hat sich im Vergleich zu
den vorherigen Jahren deutlich ver -
lang samt. Dagegen stieg der durch   -
schnitt liche Mit glieds beitrag je
Zah ler leicht auf 44,25 Euro (2008:
43,96 Eu  ro) an. Die Durch schnitts -
zahlung je Spen   der lag mit 47,53
Euro eben falls etwas höher als im
Vorjahr (2008: 46,75 Euro).

Förderer im Ausland
4 134 Menschen aus 50 Ländern

(allein 2 116 aus Österreich), im -
mer  hin 5,6 % mehr als im Vorjahr,
haben die Arbeit des Volksbundes
im Jahr 2009 finanziell unterstützt.
Die Einnahmen von 228 324 Euro
lagen um 8 400 Euro (3,8 %) höher
als im Jahr 2008.

Mitglieder- und
Spenderbetreuung

Die Kommunikation mit seinen
Förderern ist dem Volksbund seit je -
her sehr wichtig, und sie wird Jahr
für Jahr durch die Ein arbeitung von
Umfrageergebnissen in die Daten -
bank verbessert. Trotz der sin ken -
den Mit     glieder- und Spen der zah len
nimmt die Gesamtzahl der Telefo -

na te, Briefe, Telefaxe und E-Mails
nicht ab.

Die Mitarbeiter der För derer kom -
 mu ni ka tion be antworteten insge -
samt 19 682 Brie fe und Te le  faxe,
19 767 E-Mails sowie 42 268 Te le -
fon an rufe. Fragen rund um Mit -
glied schaft und Spen den, An re -
gungen und An merkungen, teilwei -
se auch kritischer Art, wurden da -
bei genauso be rück sichtigt wie die
zahlreichen Wünsche nach Zusen -
dung von Büchern, Hörbüchern und
Bro schüren, Ker zen, Kalendern und
anderem Ma terial des Volks bun des.

Online-Marketing 
(E-Mail-Aktionen)

Die direkten Einnahmen aus On -

lineaktionen (E-Mails mit Spen den -

bitten; 2009: 62 400 Eu ro) liegen

noch niedrig. Sie entwickeln sich

Mitglieder Inland 140 307
Mitglieder Österreich 748

Mitglieder 
sonstiges Ausland 959

Zahlende Mitglieder 
gesamt 142 014

Neue Mitglieder 2 863

Kündigungen/Todesfälle 9 355

Spender Inland 316 378
Spender Österreich 1 368

Spender 
sonstiges Ausland 1 059

Zahlende Spender 

Aktive (zahlende) Förderer 2009

Der Kerzenversand hat für viele
Mitglieder große Bedeutung.
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M i t g l i e d e r  u n d  S p e n d e r

aber er freulich, wie zum Beispiel

zwei E-Mail-Aus sen dungen mit der

Bitte, Blumenschmuck auf den

Kriegs gräberstätten La Cambe und

Lommel mit Spenden zu finan zie -

ren, belegt ha ben.

Volksbund und Stiftung 
in Anzeigen

2009 erschienen 1 927 kostenlos
für den Volks   bund geschaltete An -
zeigen in 134 Zei tun gen mit einer
Gesamtauflage von über 36,5 Mil -
li onen Exemplaren. Hinzu kamen

drei An zei gen in 317 (in den Zügen
ausgelegten) Rei se plä  nen der Deut -
schen Bahn mit einer Gesamt auf -
lage von 3,17 Millionen Exem pla ren. 

Sehr er freulich war die Zu nah -
me der kostenlosen Anzeigen schal -
tungen für die Stiftung Ge denken
und Frie den: 304 Freianzeigen er -
schienen in 46 Zeitungen mit einer
Gesamtauflage von knapp 9,5 Mil -
lio nen Exemplaren. 

Anlass-Spenden
„Was wünsche ich mir zum Ge -

burtstag? Ei gentlich habe ich doch
alles.“ Solche Fragen stel  len sich
immer mehr Volksbundfreunde zu
ihren Geburts- oder Hochzeits ta gen,
Firmen ju bi läen und anderen An läs -
sen. 1 052 Förderer ha  ben deshalb
ihre Gäste anstelle von Ge schen ken
um Spenden zugunsten des Volks -
bundes ge beten, viele zum wie der -
holten Mal.

Viele Menschen wünschen sich
zudem, dass bei ihrer Beerdigung
auf Blumen und Kränze ver zichtet
wird. Sie bitten stattdessen um eine
Spende für den Volksbund (2009:
4 497 Fälle). 

Durch diese Anlass spen den er -
hielt der Volks bund im Jahr 2009
von 14 390 Spende rin nen und Spen -
dern etwa 934 000 Eu ro. Leider be -
deutet dies im Vergleich zu dem –
al lerdings sehr gu ten – Ergebnis aus
dem Jahr 2008 einen Rückgang von
166 000 Euro (15,2 %). 

Mehr Informationen 
erhalten Sie unter:

Telefon 0561-7009-136 oder -312 
oder via E-Mail

anlass-spende@volksbund.de

Ausblick 2010
Es ist enorm wichtig, die Zahl der För de rer und die Höhe ihrer Bei -

träge und Spen den wenigstens stabil zu halten. Dabei werden die in den
vergangenen Jahren er fol g rei chen Bemühungen, ehe  malige Mit glie  d -
er und Spen der mit Briefen und in be grenz ten Telefonaktionen wie der -
zu ge win  nen, fort ge setzt. Die Einnahmen aus Anlass-Spen den sol len
wie der gesteigert werden. Die Nut zung der Medien E-Mail und Inter  net
soll in der Kommunikation und der Werbung weiter ausgebaut wer den.

Stimme & Weg: Die kostenlose Mit -
glie  derzeit schrift des Volksbundes
erscheint quartalsweise. 
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E r b s c h a f t s i n f o r m a t i o n  
S t i f t u n g  G e d e n k e n  u n d  F r i e d e n

Erbschaftsinformation

8 950 Förderer nahmen 2009 an
169 Vor trä gen zu den Themen Tes -
ta ments ge stal tung, Ver mögens über -
tragung und Vor sor ge teil. Die Ver -
anstaltungen finden in enger Zu -
sam menarbeit mit erbrechtlich qua -
li fizierten Ju ris ten und den Glie de -
rungen des Volks  bundes statt. In
zehn Jah  ren kamen 88 756 Be su cher
zu den insgesamt 1 074 Vorträgen
(davon 2009: 169).

19 456 Förderer ließen sich ei nen
erbrechtlich versierten Ju ris ten in
Wohnortnähe nennen. 15 997 För  de -
rer forderten die Tes ta ments bro schü   -
re an. Die Tests mit „Vor sor ge ta gen“
zu je weils mehreren The men waren
erfolgreich. Auch der Versand einer
speziell entwickelten „Vor sorge kar -
te“ an In te res senten an den The men
Tes ta ments gestaltung und Vor sorge
er hielt eine positive Resonanz.

www.gutvorgesorgt.info

 Im November 2009 erfolgte der
Spatenstich zum Bau der Gemein -
schafts grabstätte Berlin-Heer stra ße
– ein insbesondere vom Volksbund-
Landes ver band Berlin unterstütz tes
Projekt der Stiftung Gedenken und
Frieden. Am 13. No vem ber wur de
dort die erste Stifterin beigesetzt.
www.Gemeinschaftsgrabstaette.de

rund 508 000 Eu ro
für wichtige Pro -
 jekte des Volks bun des
aus, unter an de rem für Ar bei -
 ten auf der Kriegs grä ber  stät -
te St. Pe ters burg-Solo gu  bow -
 ka und für den Be trieb der Ju  gend -
 be geg nungsstätte Golm. Seit Stif -
tungs  gründung (2001) wur  den ca.
1,7 Mil lionen Euro bereitge stellt.

www.GedenkenundFrieden.de

Stiftung Gedenken und Frieden

1. Vermögen: Das Stiftungsver -
mö gen wuchs 2009 um 724 172,08
Eu ro auf über 10,9 Mil lionen Euro.
Es wurden etwa 166 000 Euro zur
Real werterhaltung des von Förde -
rern gestifteten Kapitals dem Ver -
mö gen wieder zugeführt.

2. Förderung: Die Stiftung Ge -
den ken und Frieden schüttete 2009

Vorläufiges Jahresergebnis Stiftungs- Realer Förder-
(in Tausend Euro) kapital Werterhalt mittel

seit 2001 seit 2003 aus 2009

Stiftung Gedenken und Frieden 10 920 461 508

Volksbund 3 000 ––– 402
Freie Zustiftungen 4 615 335 »
22 zweckgebundene Zustiftungen 1 284 » 37
7 Unterstiftungen 2 021 126 69
Bewahrtes Leben 529 38 21
Carl und Hans-Norbert Schmotter 50 3 2
Dr. med. vet. H. Hindemith 100 2 2
Hermann und Ilse Schlosser 474 23 18
Manfred und Margot J. Beinder 200 6 4
Prof. Dr. Dr. h. c. K.-H. Heitfeld 160 4 3
W. Ehrendorf und H. Ehrendorf 508 50 19 

(» = im darüber stehenden Betrag enthalten)

Gemeinschaftsgrabstätte Berlin-Heerstraße Zeichnung: PlanRat, Klaus Güß
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Z a h l e n  u n d  L e i s t u n g e n  2 0 0 9

Organisation
Mitglieder 169 825
Aktive Spender 318 805
Passive Spender und Interessenten 1 389 144
16 Landesverbände; 24 Bezirksverbände; 
295 Kreisverbände; 4 903 Ortsverbände
Ehrenamtliche Mitarbeiter ca. 9 000
Hauptamtliche Mitarbeiter 553
- davon in der Bundesgeschäftsstelle 208
- davon in den Landesverbänden 142
- davon im Pflegedienst 165
- davon im Ausland tätig 38

Fürsorge für die Ruhestätten
Gepflegte Kriegsgräber über 2 300 000
Gepflegte Friedhöfe 827
- davon in Eigenpflege 240

- davon in Fremdpflege (Firmen u. a.) 587

- bei einer Gesamtfläche von 766 Hektar

Ausbettungen (Exhumierungen) 42 786

Gräbernachweis/Angehörigenbetreuung
Posteingang und -ausgang 111 117
Telefonische Auskünfte über 13 900
Grabschmuck-/Fotowünsche 13 258

Kriegsgräberreisen/Informationsfahrten
Bundesgeschäftsstelle und Gliederungen ca. 100
Gesamtteilnehmerzahl ca. 3 500

Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
Gesamtauflage Stimme & Weg 851 000

Auflage kostenlos geschalteter Anzeigen 46 Mio.
Pressemeldungen Bundesgeschäftsstelle 22
Registrierte Presseartikel 10 909
Ausstellungen / Besucher 83 / ca. 50 000
Workcamps (Jugendlager)
Workcamps im Ausland 50

Internationale Workcamps in Deutschland 19
Teilnehmer/innen / aus Ländern 2 231 / 12

Zusammenarbeit mit den Schulen
Übernachtungen in JBS 33 805
Gäste in JBS (einschl. Erwachsene) 17 868
Zahl der Kontaktlehrer/innen ca. 5 700

Unterstützung durch 
Bundeswehr und Reservisten 
Arbeitseinsätze / Teilnehmer 93 / ca. 1 200

Einnahmen Euro
Zuwendungen von Spendern 11 009 000
Zuwendungen von Mitgliedern 6 274 000
Spenden Todesfälle/Geburtstage etc. 934 000
Nachlässe 4 625 000
Kirchen/Gemeinden/Schulen/Bußen 970 000
Teilnehmerbeiträge Jugendarbeit 1 142 000

Sammlung 6 367 000
Sonstiges 2 043 000
Gesamt 33 364 000

Erstattungen Euro
Bundesregierung (Kriegsgräberfürsorge) 8 031 000
Bundesregierung (Workcamps) 123 000
Bundesländer und sonstige 413 000
Gesamt 8 567 000
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V o l k s b u n d  i m  Ü b e r b l i c k

Bundespräsident 

Prof. Dr. Horst Köhler

Altbundespräsident

Dr. Walter Scheel

Altbundespräsident

Dr. Richard von Weizsäcker

Altbundespräsident

Prof. Dr. Roman Herzog

Dr. Franz Vogt

Regierungspräsident a. D.

Hans-Otto Weber

Ministerialdirigent a. D.

Schirmherr

Ehrenmitglieder

Ehrenpräsident

Bundesvertretertag
Der Bundesvertretertag ist das oberste Wahl- und Be schluss gre mium des

Volksbundes und die Mitgliederver sam mlung im Sin ne des Ver eins rechts.
Er besteht aus den Mitgliedern des Bun des   präsidiums und 46 Ver tre tern
der Landesverbände.

Bundespräsidium
Das Bundespräsidium ist das oberste Organ des Volks bundes zwischen

den Bundesvertre ter tagen. Es besteht aus den Mitgliedern des Bundes vor -
stan des und den Landesvor sitzenden.

Bundesvorstand
Der Bundesvorstand führt verantwortlich die Geschäfte des Volks  bun -

des; Mitglieder: Reinhard Führer (Präsident), Heinz Käl berer (stv. Präs.),
Prof. Volker Hannemann (stv. Präs.), Ute Bank witz, Dr. Thomas Bauer,
Hel ga Block, Dr. Friedrich Keller, Prof. Dr. Dieter Landgraf-Dietz, Dr.
Rainer Lemor, Richard Reisinger, Dirk Thiele sowie Rainer Ruff (General -
sekretär). Die Mitglieder des Bundes vorstandes werden mit Aus nahme des
Ge neralsekretärs vom Bundesvertretertag gewählt.

Präsident
Der Präsident sorgt für die Umsetzung der Beschlüsse der Or ga ne des

Volksbundes und leitet die Geschäfte des Bundes vor stan des.

Generalsekretär
Der Generalsekretär vertritt im Bundesvorstand die Bun des ge schäfts -

stelle. Er sorgt für die Zusammenarbeit der Dienststellen des Volks  bun des
un tereinander. Das Nähere bestimmen die Ge schäfts ord nung des Bun des -
vorstandes und die Geschäftsan weisung für die Bundesgeschäfts stelle.

Landesverbände und weitere Gliederungen
In jedem Bundesland gibt es einen Landesverband des Volks bun des. Er

wird durch einen ehrenamtlich besetzten, gewählten Landes vor stand ge -
führt, der mit der Wahrnehmung der Aufgaben einen hauptamtlichen Ge -
schäftsführer be auf tragt.
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Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Bundesgeschäftsstelle
Werner-Hilpert-Straße 2 • D - 34112 Kassel 
Telefon: 0561 - 7009 - 0 • Telefax: 0561 - 7009 - 221
E-Mail: info@volksbund.de • Internet: www.volksbund.de
Beitrags-/Spendenkonto: 3 222 999 • Commerzbank Kassel • BLZ 520 400 21
Spendentelefon: 01805 - 7009 - 01

Schüler, Studenten, Berufstätige,
Rentner, Soldaten und viele andere
Menschen sammeln ehrenamtlich
für den Volksbund. Bundesprä si -
dent Prof. Dr. Horst Köhler würdig-
te dieses Engage ment mit einem
Empfang im Schloss Bellevue.

für Ihre
Hilfe! danke


