
Bundeswehr pflegt Gräber in Ungarn Volksbund wählt neuen PräsidentenEinweihung Kriegsgräberstätte Duchowschtschina

A r b e i t s b i l a n z  2 0 1 3
Bericht des Bundesvorstandes

D a n k e  f ü r  I h r e  H i l f e !

Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V.

Versöhnung über den Gräbern
Arbeit für den Frieden
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tionalen Begegnung. Leider gibt es

auch negative Entwick lun gen. Sor -

gen macht der anhaltende Mit glie -

der rück gang. Umso er freu li cher ist

es, dass das vergangene Jahr den -

noch mit einem ausge gli chenen

Haus halt abgeschlossen wurde.

Dies liegt an den gestie ge nen staat -

li chen Zuschüssen und un serer

stren gen Kostenkontrolle – aber

vor allem, liebe Förderer des Volks -

bundes, an Ihrer Bereitschaft, den

Volksbund großzügig zu unter-

stützen. 

Für Ihre Unterstützung bedanke
ich mich daher ganz herzlich bei
Ihnen allen!

Ihr

Markus Meckel
Volksbundpräsident
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Liebe Förderer 
des Volksbundes,

wie gewohnt erhalten Sie auch

in diesem Jahr die Arbeitsbilanz

mit allen wichtigen Fakten und

Zah len unserer internationalen Ar -

beit des ver  gangenen Jahres. Da ich

erst seit einigen Monaten das

höchs  te Ehren amt des Volksbun-

des als Präsident innehabe, gibt 

die Volksbund-Ar beits bilanz des
Jah  res 2013 auch mir einen hoch-

interessanten Einblick in Aufgaben

und Erfolg unseres gemeinsamen

Wirkens.

Zwei Zahlen beziehungsweise

Fak ten sind mir dabei besonders

auf ge fallen: Da ist zum einen die

75 Jahre nach dem Beginn des

Zweiten Welt krie ges überraschend

hohe Zahl von Umbettungen. Denn

allein 2013 haben die Umbetter 

des Volksbundes insgesamt 37 005

Kriegs toten ein würdiges Grab ge -

geben. Andererseits freut und über-

rascht mich ebenso die gro ße Zahl

der jungen Menschen, die den

Volks  bund über die Arbeit unserer

Jugend- und Schulreferenten, in

den Workcamps, den Jugend be geg -

nungs- und Bildungsstätten oder

auch über die Jugendarbeitskreise

kennen lernen. Auf diese Weise hat

der Volksbund schon über eine

halbe Million junger Menschen

erreicht und aktiv in seine Arbeit

eingebunden. 

Diese Zahlen machen Mut! Sie

zeigen zugleich, in welch breitem

Spektrum der Volks bund heute ak -

tiv ist. Neben der Fürsorge für die

Gräber und die Angehörigen wird

künftig die Bildungsarbeit stärker

als bisher im Fokus stehen. So wer -

den die Kriegs grä ber stät ten mehr

noch als heute zu Orten der Mah -

nung, der Bildung und der interna-

Markus Meckel,
Volksbundpräsident



Der Volksbund pflegt 832 Kriegs -
gräberstätten des Ersten und Zwei -
ten Weltkrieges in 45 Staaten sowie
mehr als 800 Grabstätten und Denk -
 male des Deutsch-Fran zösischen
Krieges 1870/71. Die Flä  chen der
deutschen Fried hofs anlagen im
Aus land betragen etwa 770 Hektar.
Das entspricht der Größe von über
1 000 Fußball fel dern. Für ihre
Pflege und Unter hal tung werden
jährlich mehr als zehn Millionen
Euro aufgewendet.

Die Mitarbeiter des Gräber -

diens tes in Kassel sorgen für den

guten Zustand der Friedhofs an la -

gen. Neben der Steuerung der gärt -

ne rischen Pflegearbeiten gehört der

Neu bau, die Reparatur und Ergän -

zung der vorhandenen Friedhofs ge -

bäude, Wege und Plätze zu ihren

Auf gaben. Die mittlerweile veral -

tete Gebäudetechnik muss erneuert

und den neuen gesetzlichen Stan -

dards angepasst werden.

Hierzu wurden im vergangenen

Jahr circa 400 neue Aufträge nach

Ausschreibungen an Firmen ver-

geben und 2 000 Rechnungen ge -

prüft und bezahlt. Die technischen

Zeichner fertigten etwa 200 Zeich -

nungen für die Planung und Durch -

füh rung der Bauprojekte an.

Der Neubau der Kriegs grä ber -

stät ten in Osteuropa konnte letztes

Jahr mit der Einweihung von Du -

chowschtschina abgeschlossen wer -

 den. Seit 1996 hat der Volks bund

mehr als 52 Millionen Euro für die

Instandsetzung und den Neubau von

Kriegsgräberstätten in den ehe ma -

ligen Ostblockstaaten aufgewandt.

In den nächsten Jahren werden wir

noch einige neue Friedhöfe in den

neuen Staaten des Balkans er rich ten.

140 Volksbundmitarbeiter pfle -

gen vor Ort 232 Friedhofsanlagen

in Eigenpflege unter ökologischen

Gesichtspunkten. Bei der Pflege der

Friedhofsanlagen wird der Volks -

bund durch freiwillige Helfer der

Bun deswehr, Reservisten, dem THW

und die jugendlichen Teil neh mer der

Workcamps unterstützt.

Der Gräberdienst steuert zudem

die Arbeiten auf den 600 durch Fir -

men gepflegten Kriegsgräber stät ten.

Die Leistungen werden überwie gend

für den Volksbund kostenpflichtig

durch Firmen, kommunale Be trie be,

Kirchengemein den, Ver ei ne und Pri -

vatpersonen er bracht. Unsere Volks -

 bund mit ar  beiter vor Ort bieten zu -

dem Füh run gen an und erfüllen

Grab  schmuck- sowie Fotowünsche

der Angehörigen.

www.volksbund.de/kgs

So wie bei der internationalen Jugendbegegnung in Kassel erhält der Volksbund bei
seinen umfangreichen Pflegearbeiten auch Unterstützung durch freiwillige Helfer.
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B a u  u n d  P f l e g e B a u  u n d  P f l e g e

Bauprojekte 2013

Belarus

Schatkowo: Beschriftung von Namenstelen mit

2 330 Namen

Deutschland

Möltenort (bei Kiel): Sanierung und Wiederauf -

stel lung der Adler-Skulp tur

Frankreich

Berru: Herstellen eines Pultsteines mit Na men -

buch für das Gemeinschaftsgrab

Champigny-sur-Marne: Beginn der Instand set -

zungs arbeiten

Niederbronn: Ersatz von 1 040 Grabzeichen

Mont-de-Huisnes: Beschriftung von Grabzeichen

mit Namen der „Unter den Un bekannten Ru hen den“

Romagne-sous-Montfaucon: Beginn der grund-

legenden Sanierung nach Sturmschäden

Wicres Route: Neuverlegen der Grabplatten und

Erneuerung der Gräberfelder

Italien

Pordoi: Sanierungsarbeiten Dach, erster Bau ab -

schnitt erfolgt

Lettland

Riga-Beberbeki: Beschriftung von 154 Kreuzen

auf der deutschen Kriegsgräberstätte

Saldus: Beschriftung von Pultsteinen mit insge -

samt 1 270 Na men sowie von 63 Kreuzen

Mazedonien

Prilep: Sanierungsarbeiten an Mauern durch die

Bundeswehr

Polen

Bartossen (Bartosze): Neu- und Nach be schrif -

tung von 3 640 Namen

Neumark (Stare Czarnowo): Neubeschriftung auf

Stelen in Stare Czarnowo mit 845 Namen

Laurahütte (Siemianowice): Neubeschriftung auf

Ste len in Laurahütte mit 815 Namen

Danzig (Gdansk): Namenkennzeichnung auf Pult -

steinen mit 300 Namen

Mlawka: Nachbeschriftung auf zwei Namen ste -

len mit 510 Namen

Joachimow: Ersatz und Installation von 19 ge stoh -

 lenen Namen ta feln

Der Volksbund erhält bei seinen Bauprojekten häufig
Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer.

(Foto: privat)

(Foto: Maurice Bonkat)

Bauprojekte 2013
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B a u  u n d  P f l e g e B a u  u n d  P f l e g e

Ausblick 2014

Frankreich 
Die Arbeiten auf der Kriegsgräberstätte Berru sol -

len fertiggestellt werden. Auf der Kriegs grä ber -

stätte Romagne-sous-Montfaucon wird die

grund  hafte Instandsetzung abgeschlos sen. Der

Grab zeichenersatz auf der Fried hofs an la ge in

Niederbronn wird ebenfalls fortgesetzt. Zudem

werden 2014 diverse Denkmäler des Deutsch-Fran -

zösischen Krieges 1870/71 instand gesetzt.

Italien
Das Dach des Gedenkraumes in Cassino ist stark

renovierungsbedürftig und wird saniert.

Polen
Der Gedenkplatz in Warschau-Nord soll umge-

staltet werden.

Russische Föderation 
Zentrale Gedenklösungen für Kriegsgefangene sind

in Ljublino (Moskau) sowie Sebesh vorge sehen.

Die Kriegsgräberstätte in Rudnitschny wird in -

stand gesetzt.

Namenskennzeichnung
Auf folgenden Friedhöfen gibt es Er gän zungen

der Grabzeichen/Stelen: Ap sche  ronsk, Kursk,
Rshew, Sebesh, Sologubowka, Klaipeda (Me -
mel), Du chowschtschina, Neu mark (Stare
Czar  nowo), Siemianowice, Poz nan, Jelgava,
Daugavpils, Valašské Meziříčí, Marienbad,
Karlsbad, Nar va, Potelitsch, Iasi und Chisinau

Rumänien

Braila, Brasov, Iasi, Soveja: Bauinstandsetzung,

vor allem das Richten von Grabzeichen sowie Ge -

hölz pflege durch die freiwilligen Helfer der Bun -

des wehr

Russische Föderation

Duchowschtschina: Abschluss der Bauar bei ten,

Beschriftung von 68 Namenstelen mit insge samt

16 300 Namen

Königsberg (Kaliningrad): Nachbeschriftung mit

2 900 Namen

Smolensk Nishnaja-Dubrowenka: Nachbe schrif   -

tung mit 110 Namen

Kursk-Besedino: Nachbeschriftung 2 700 Na  men

Rossoschka: Weitere Ergänzung von 19 Na men -

tafeln mit 1 200 Namen

Slowakische Republik

Čabiny, Huncovce, Prešov, Važec: Bauinstand -

set zungen, vor allem Streichen von Bauteilen und

Setzen von Wegeinfassungen durch die Bun des -

wehr

Tschechische Republik

Cheb (Eger): Nach- und Ersatzbeschriftungen mit

450 Namen identifizierter Kriegstoter sowie Bau -

instandsetzung

Brno (Brünn): Nachbeschriftungen auf Namen -

ta feln mit 1 600 Na men

(Foto: Maurice Bonkat)

Im ungarischen Budaörs bauen deutsche und ungari-
sche Soldaten gemeinsam einen neuen Wildschutzzaun.

(Foto: Maurice Bonkat)

Mitarbeiter einer Spezial firma hieven die Adler-Skulptur
wieder an ihren angestammten Platz in Möltenort.

Bauprojekte 2013
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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

Die Umbettungsarbeiten des

Volksbundes konzentrierten sich

hauptsächlich auf  die Länder Ost -

eu ropas, besonders auf Zen tral west-

Russland, Belarus und die Ukraine. 

Dazu waren im Jahr 2013 allein

im Umbettungsdienst Osteuropa

insgesamt neun deut sche Mit ar bei -

ter im Einsatz, die von 19 einhei-

mischen Spezialisten unterstützt

wurden. Unter Lei tung der deut -

schen und einheimi schen Um better

kamen zusätzlich bis zu 130 Ar -

beiter und Hilfskräfte bei der ge -

zielten Suche nach den deutschen

Kriegstoten zum Ein satz.

Die Suche nach den Grablagen

nimmt dabei immer mehr Zeit in

Anspruch, zumal auch  kleine und

kleinste Grablagen in schwer zu -

gäng lichen Regionen umgebettet

werden müssen. Zeitintensive Re -

cher chen in Archiven müssen die

Angaben der kaum noch vorhan de -

nen Zeitzeugen ersetzen. 

Teilweise verhindern oder verzö -

gern zu hohe Kompen sa tions  for de -

run gen der betroffenen Grund  stück s -

eigner eine geplante Um bet tung.

Im Wett lauf ge gen die Zeit leis ten

die Volks bundmitarbeiter den noch

sehr gu te Arbeit.

U m b e t t u n g e n

Im Berichtsjahr 2013 organi sier -

te die Bun desgeschäftsstelle des

Volks bun  des neun Gedenk ver an -

stal  tun gen auf deutschen Kriegs -

grä  ber stät ten mit insgesamt etwa

3 000 Teil neh mern. Zusätzlich un -

ter stützte der Volksbund die deut -

 schen Aus lands vertretungen, Pri -

vat  initia ti ven von Deut schen im In-

und Aus land, die Geschäfts stel len

des Volks  bun des im Ausland sowie

die Lan des- und Bezirksverbände

bei weiteren Ge denk stun den zum

Volks trau er tag.

Eine Übersicht der Ver an stal -
tungs termine des Jahres 2014 fin -
den Sie im Veranstal tungs kalender
im In ter net: www.volksbund.de/
veranstaltungen. Unter www.100-
Jahre-Erster-Weltkrieg.eu wurde
zudem ein Veran stal tungs kalender
ein gerichtet, in dem die Ter mine
für die 2014 anstehenden Gedenk -
ver anstal tun gen zum 100. Jahrestag
des Aus bruchs des Ersten Welt -
krieges aufgelistet sind. Sie sind
herz lich eingeladen, hier auch ei -
gene Vorhaben einzutragen.

2.2. Rossoschka bei
Wolgograd, Russland
Gedenkveranstaltung
70 Jahre Ende der
Schlacht um Stalingrad

8.6. Rovaniemi/Helsinki,
Finnland
Gedenkveranstaltung
50 Jahre deutsche
Kriegsgräberstätten 
in Finnland

27.7. Dagneux, Frankreich
Gedenkveranstaltung
50 Jahre deutsche
Kriegsgräberstätte

2.8. Königsberg (Kalinin -
grad), Russland
Gedenkzeremonie
10 Jahre deutsche
Kriegsgräberstätte

4.8. Bartossen (Bartosze), 
Polen
Gedenkzeremonie
10 Jahre deutsche
Kriegsgräberstätte

14.9. Mont-de-Huisnes,
Frankreich
Gedenkveranstaltung
50 Jahre deutsche
Kriegsgräberstätte

17.11. Berlin, Deutschland
Zentrale
Gedenkveranstaltung

2013: Gedenkveranstaltungen/
kleinere Gedenk zeremonien

Dass heute noch jährlich zehntausende Kriegstote eingebettet werden, ist
häufig unbekannt. Das Foto zeigt eine Einbettung in Halbe.

Ausblick 2014
Für das laufende Jahr ist das

Umbettungsziel mit insgesamt

32 400 zu bergenden Kriegs -

toten wieder sehr an spruchs -

voll und eine Heraus for derung

für alle Mit ar beiter des Umbet -

tungs diens  tes. Der Schwer -

punkt der ak tuellen Arbeiten

liegt mit et wa 28 000 geplan -

ten Um bet tun gen erneut im

Gebiet Zen  tralwest-Russ land

(20 000) sowie Belarus (5 100)

und in der Ukra ine (2 900).

Land Anzahl
Belarus 4 828
Estland, Lettland, Litauen 867
Polen 1 645
Russland 23 330
Slowakische Republik 125
Tschechische Republik 55
Südosteuropa 1 521
Westeuropa 62
Ukraine 3 016
Ungarn 1 059
Deutschland 497
Gesamt 37 005

Exhumierungen 2013

(Foto: Christoph Blase)
Volksbundpräsident Markus Meckel hält die Begrüßungsansprache zum
Volkstrauertag im Deutschen Bundestag.

(Foto: Uwe Zucchi)
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Das Sachgebiet Gräbernachweis
erfasst die deutschen Kriegstoten
bei  der Weltkriege und ihre Gräber,
führt die Gräberdateien, bereitet die
Umbettungen vor, wertet die Um bet -
tungsprotokolle aus und stellt die
Unterlagen für Grab kenn zeich nung,
Gedenktafeln, Namen bü cher und
Ge samtdokumenta tio nen bereit. 

Zentralgräberkartei/Gräber -
nachweis – Informationssystem 

Von der Deutschen Dienststelle
in Berlin erhalten wir in den nächs -
ten Jahren insgesamt 1,8 Millionen
Grab- und Todesmeldungen für das
Gebiet der ehemaligen Sowjet un ion.
Seit 1994 wurden uns 1 300 879 Po -
sitionen, davon 16 528 im Berichts -
zeitraum, übermittelt. Weitere Mel -
dun gen zu Vermissten stellt uns seit
einiger Zeit der Suchdienst des DRK
zur Verfügung.

Grab-, Todes- und 
Vermisstenmeldungen 5 300 876
Davon in 2013 neu erfasst 76 836

Vorbereitung der
Umbettungsarbeiten

Für den Umbettungsdienst, der
die Kriegstoten aus den Ursprungs -
grab lagen auf Sammelfriedhöfe

über führt, wurden umfangreiche
Un terlagen zusammengestellt. Da -
mit werden die Umbetter in die La ge
versetzt, die Grablagen aufzu fin den.

Identifizierung der Kriegstoten
In seinen Unterlagen do ku men -

tiert der Umbettungsdienst die am
Grab getroffenen Feststellungen.
An hand dieser Protokolle, Aus bet -
tungs berichte und Grabmeldungen
führt der Gräbernachweis – soweit
möglich – eine Identifizierung der
Kriegstoten durch. 

Umbettungsprotokolle 
seit 1992 644 003
Bearbeitet seit 1993 595 669
Davon in 2013 19 444
Einzelidentifizierungen 246 615

Neben den umgebetteten Kriegs -
 to ten werden auch diejenigen, die
nicht mehr geborgen werden konn -
ten oder „Unter den Unbekannten“
ru hen, namentlich ermittelt und er -
fasst, um sie ebenfalls auf Ge denk -
tafeln und in Gedenkbüchern zu
ver  zeichnen.

Erfassung Nicht-Geborgener oder
„unter den Unbekannten“
Ruhender (seit 1993) 487 021
Davon in 2013 22 529

Die Gesamtzahl der bearbeiteten
und an die Deut sche Dienststelle
über sandten Fälle beträgt somit
1 082 690. Der Volksbund arbeitet
mit der Deut schen Dienststelle eng
zu sam men. Da diese als amtlicher
Grä ber nach weis jede einzelne Po si -
tion der Um bettungsergebnisse be -
stä tigen muss, teils auch noch die
ge fun de nen Er ken nungsmarken ent -
schlüs selt und Kriegssterbe fall an -
zei gen er stattet, übermitteln wir die
Un ter lagen im Anschluss an unsere
Iden ti fizie rungs arbeit dorthin.

2013 von der Deutschen Dienst -
 stelle erhaltene Bestätigungs-,
Änderungs- bzw. Ergänzungs -
mitteilungen 46 788
2013 vom Gräbernachweis einge-
arbeitete Mitteilungen 52 579

Aufgrund der Umbettungs ar bei -
ten können wir auch Vermissten -
schick sale klären. Dies melden wir
dem Suchdienst des DRK zur Ak -
tua lisierung der dortigen Unter la gen.

Beschriftung von Grabzeichen 
und Gedenktafeln

Seit 1992 hat der Volksbund ins-
gesamt 757 153 Namen und Daten
auf Grab zeichen oder Gedenktafeln
verzeichnet.

Beschriftungspositionen 
2013 (Namen/Daten) 46 739
Länder 13
Friedhöfe 40

Erstellung von Namenbüchern 
und Gesamtdokumentationen

Für die neuen Kriegsgrä ber stät -
ten in Osteuropa produzieren wir
je weils eigene Namenbücher sowie
Länder-Gesamtdokumentationen

zur Auslage in Gedenkräumen. In
Arbeit befinden sich derzeit neue
Gesamtdokumentationen für Bel -
gien, Frankreich, Estland, Lettland
und Litauen.

Betreuung der Angehörigen
Angehörige und Interessenten

so wie öffentliche Stellen in Kriegs -
gräberfragen zu beraten und zu be -
treuen, sind wichtige Satzungs auf -

ga ben, die im Sachgebiet An ge hö -
ri genbetreuung erfüllt werden. Un -
sere Informationsschreiben sowie
die Internetpräsentation ermutigen
die Betroffenen, sich erstmalig oder
wiederholt an den Volksbund zu
wen den. Das Spektrum der Aus -
künf te umfasst nicht nur Infor ma -
tio nen zu Grablagen und dem Ver -
bleib von Vermissten, sondern auch
zu Bau und Pflege der Friedhöfe
sowie dem Stand der Umbettungen.

Fundstücke von Umbettungsarbeiten: Vor allem die Erkennungsmarken sind dabei der Schlüssel zur Identifizierung.

(Foto: Volksbund)
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Der Posteingang lag bei über
31 800 Angehörigenanfragen und
wei teren 6 384 Schreiben von Be -
hör  den auf dem Niveau des Vor -
jahres. Dem Posteingang stand ein
Postausgang von 53 190 Schrift stü -

cken gegenüber. In 9 767 Fällen
wurde telefonisch Auskunft ge ge ben.

Schriftliche Auskünfte 27 680
Telefonische Auskünfte 9 767
Besucherauskünfte 112

Einwohnermeldeamts -
anfragen 2 681
Zwischenbescheide 2 884
Schriftwechsel mit der 
Deutschen Dienststelle 4 491
Namenbuchauszüge 10 396

Betreuung von
Kriegsgräberreisen

Bei mehreren Einweihungen,
Ver  anstaltungen und Kriegsgrä ber -
reisen standen die Mitarbeiter der
Abteilung Gräberdienst den An ge -
hö rigen vor Ort mit fachkundigen
Er  läuterungen persönlich zur Ver -
fü  gung.

Grabschmuck- und Fotowünsche
In Zusammenarbeit mit den

Kollegen der Ab teilung Verwaltung
führte der Volks bund für 7 573 An -
gehörige Grabschmuck- und Foto -
auf träge aus. Für weitere 2 016 An -
ge hörige wurden 4 036 Dauer auf -
träge erfüllt.

Grabschmuck- und
Fotoeinzelaufträge 7 883
Grabschmuck- und
Fotodaueraufträge 4 036

Vorgangsregistratur
In der Vorgangsregistratur des

Grä  bernachweises wer den die In -
for mationen für die Be ant  wortung
von Anfragen zusam men  gestellt,
er fasst und an die Sach  ge biete wei-
tergeleitet. Nach Ab schluss der Be -
arbeitung erfolgt die opti sche Ar -
chivierung des Schrift  wechsels.

Grabnachforschung online 
Mit über 4,6 Millionen Da ten -

sät zen steht die Gräbersuche-On -
line im Mittelpunkt des Interesses
unserer Internetpräsentation. Über
1 245 500 Mal wurde diese Such -
mög lichkeit seit dem Start des In -
ter netportals des Volksbundes bis-
lang genutzt. In diesem Zusam men -
 hang registrierten wir 7 140 An fra -
gen nach Grabschmuck, über 29 100
Anfragen nach Namen buch aus zü -
gen sowie 82 754 Anträge auf Be -
nachrichtigung bei Sachstand s än -
derungen (Mitteilung der Grab la ge
nach Umbettung). So kamen seit
dem Jahr 1999 insgesamt 399 278
neue Kontakte zu Förderern des
Volksbundes zustande.

Rechtliche Beratung in Fragen
der Kriegsgräberfürsorge

Der Erhalt der Kriegsgräber im
Inland wird durch das 2004 no vel -
lierte Gräbergesetz gewährleis tet.
Zur Umsetzung der Vor schrif ten
des Gräbergesetzes haben wir ins -
besondere in den neuen Bun des -
ländern Beratungshilfe gegeben.
Der Volksbund wird bei den Ge -
sprä chen durch den Leiter des Grä -
berdienstes vertreten, ebenso bei
den jährlichen Treffen der großen
Suchdienstorganisationen.

Kriegsgräberabkommen
46 bilaterale Abkommen bilden

die rechtliche Grundlage für unsere
Arbeit im Ausland. Fünf weitere
Kriegsgräberabkommen mit Bul ga -
rien, der Tschechischen Republik,
Belarus, Bosnien-Herzegowina und
Serbien werden angestrebt. Der
Grä   bernachweis informiert die
Part nerländer regelmäßig über den
Stand der Bau-, Umbettungs- und
Identifizierungsarbeiten sowie auf
Nachfrage über die Situation der
Für sorge für die ausländischen
Kriegs gräber in Deutschland.

Ausblick 2014
Der Gräbernachweis wird

sich 2014 ne ben der Be ar bei -

tung der Um bettungsprotokolle

sowie der Angehörigenan fra -

gen zu Grab lagen aus dem

Zwei ten Welt krieg verstärkt

um die Erfas sun gen der Toten

aus dem Ers ten Weltkrieg be -

mühen. Hier ist aufgrund des

großen öffentlichen Interesses

anlässlich des 100. Jahrestages

des Beginns des Ersten Welt -

krieges vermehrt mit Anfragen

zu rechnen. Zu dem bemüht

sich die An ge hö rigenbe treu -

ung, ihren Service für die An -

gehörigen weiter auszubauen.

Bei einigen Reisen und Gedenkveranstaltungen wie hier in Bartossen (Bartosze, Polen) sind Mitarbeiter vor Ort und
bieten den Angehörigen Informationen aus erster Hand.

(Foto: Maurice Bonkat)
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Die Auswirkungen der Struk tur -

reform der Bundeswehr sowie die

Belastung der Truppe durch die Aus -

 landseinsätze bleiben auch bei den

Unterstützungsleistungen der Bun -

des wehr nicht ohne Folgen für den

Volksbund. Zwar wurden alle Un -

terstützungsanträge des Volks bun   -

des (Arbeitseinsätze, Busse für die

Workcamps, Teilnahme an der Haus-

und Straßensammlung) 2013 wenn

auch mit zunehmenden Schwie    r ig -

keiten durch die Truppe ange nom -

men, allerdings machte sich auch

die im Bericht des Wehr beauf trag -

ten des Deutschen Bun des   tages er -

wähnte Unsicherheit und Belastung

der Soldatinnen und Soldaten auf

allen Führungsebenen bemerkbar.

Unterstützung der Jugendarbeit
Ohne die Bereitstellung von Bus -

 sen für den Transport der jugendli -

chen Teilnehmer unserer Work -

camps müsste der Volksbund seine

Jugendarbeit in diesem Bereich aus

Kostengründen sehr ein schrän  ken.

Die Bundeswehr hat 41 der 54 Work -

camps mit Bussen und dem er  for -

der lichen Personal un terstützt, da  von

29 in West- und 12 in Ost eu ropa.

Freiwillige Arbeitseinsätze
Soldaten und Reservisten entlas -

ten den Volksbund durch freiwil-

lige Arbeits- und Pfle geeinsätze auf

deutschen Kriegs gräberstätten er -

heb lich bei der Instandhaltung sei -

ner Friedhöfe. Mit der durch den

Wegfall der Wehrpflicht und die

Struk turreform bedingten Personal -

re duzierung und die eingangs er -

wähnte Problematik der Überlas -

tung der Soldaten wird es schwie ri -

ger, die bisherigen Anzahl von Ar -

beitseinsätzen beizubehalten. Hin -

zu kommt, dass derzeit noch keine

Regelung besteht, wo die Unter -

stüt zungsanträge des Volksbundes

in der Bundeswehrverwaltung (Bun -

desamt Infrastruktur, Umwelt schutz

und Dienstleistungen der Bundes -

wehr) bearbeitet werden. Im Be -

richts jahr gab es mit Soldaten und

Reservisten insgesamt 88 freiwil-

lige Arbeitseinsätze auf deutschen

Kriegsgräberstätten insbesondere

im Ausland, aber auch innerhalb

Deutschlands. Von den insgesamt

88 Einsätzen wurden 51 durch ak -

tive Truppenteile, 9 durch Soldaten

und Reservisten sowie 28 durch

Re servisten geleistet, davon 69 in

West- und 19 in Osteuropa.

Zusammenarbeit mit Reservisten
Mit der Neufassung der Verein -

barung über die Zusammenarbeit

von Reservistenverband und Volks -

bund wird der Bedeutung der Re -

ser vis ten für den Volksbund Re ch -

nung ge  tragen. Reservisten tragen

in je dem Jahr durch Arbeitseinsätze

und Teilnahme an der Sammlung

dazu bei, dass der Volksbund seine

staat liche Aufgabe erfüllen kann.

Haus- und Straßensammlung
Ein Drittel der Einnahmen bei

der Sammlung wird durch Soldaten

und Reser vis ten erbracht. Durch

den Wegfall verschiedener Bun des -

wehrstand orte, in denen hervor-

ragende Ein nahmen er zielt wurden,

leidet das Gesamtergebnis. Deren

Wegfall wird nur sehr schwer kom-

pensiert werden können.

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 2014
Im laufenden Jahr wird der Volksbund versuchen, die Zu sam men ar -

beit mit der Bundeswehr und dem Reservistenverband für Soldaten und

Re servisten attraktiver zu gestalten. Überzogene Erwartungen des Volks -

 bundes sollen vermieden werden. Auf allen Ebenen soll das Ge spräch

mit den Streitkräften und unseren Reservisten gesucht werden, mit

dem Ziel einer weiterhin reibungslosen und machbaren Ko ope ra tion.

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

deutschen Kriegs grä berstät ten Mon -

te Cas sino/Italien und Mont-de-

Huis nes/Frankreich wurden neue

Dauerausstellungen installiert.

2013 wurden 4 393 Presseveröf -

fent lichungen über den Volksbund

registriert. Davon waren 405 Bei -

trä ge ein Echo auf die Pres se infor -

ma tionen der Bundes geschäfts stel -

le. Weitere 113 Publikationen ent -

stan den in Zusammenarbeit des

Pres sereferates mit einzelnen Re -

dak tionen. Nicht berücksichtigt

sind hierbei die im Internet ver-

öffentlichten Artikel.

Die wichtigsten Themen waren:
• Volkstrauertag

• Jugend- und Bildungsarbeit

• Einweihung Duchowschtschina

• neuer Volksbundpräsident

Markus Meckel

• Haus- und Straßensammlung

• Portrait Matthias Gurski

Ausstellungen
In enger Zusammenarbeit der

Glie derungen des Volksbundes und

der Bundesgeschäftstelle sowie auf

Initiative von Privatpersonen fan den

2013 bundesweit 51 Aus stel lun   gen

statt. Hinzu kamen acht Ein  sät ze

der mobilen Infor ma tions stän de.

Die aus Anlass des 70. Jah res tages

der Schlacht um Stalin grad aktua li -

sier te Wan deraus stel lung „Von Sta -

lingrad nach Ros sosch ka“ fand hier

besonderes In teres se. Insge samt

besuchten knapp 60 000 Men schen

die Aus stel lun gen des Volks bun -

des. Zu allen Aus stellungen gab es,

vorwiegend in der lokalen Pres se,

eine rege Be richt erstattung. In den

Ausblick 2014
Im Jahr 2014 wird vor allem der Beginn des Ersten Weltkrieges vor

100 Jahren im Mittelpunkt des Medieninteresses stehen. Hierbei sind

die zentrale Volksbund-Auftaktveranstaltung im französischem Metz-

Chambière am 2. August und auch die britisch-deutsche Ge denk ver an -

stal tung am 4. August im belgischen St. Symphorien/Mons von großer

Be deutung. Dazu kommen zahlreiche wichtige Jahrestage von deut -

schen Kriegs grä berstätten im Ausland wie in Daugavpils/Jelgava

(Lett land), Cas si no (Italien) oder Maleme (Kreta/Griechenland).

Das Foto aus Neubrandenburg zeigt eine der bundesweit 51 Ausstellungen
des Volksbundes, die großes Interesse wecken.

(Foto: Volksbund)
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R e i s e n  „ m i t  u n s “ J u g e n d a r b e i t

2013 organisierten die vom

Volks  bund beauftragten Rei se ver -

an stalter 15 Reisen zu Kriegs grä -

ber stätten im In- und Ausland. An

diesen Reisen nahmen  676 Per so -

nen teil. Darin enthalten sind 10 Rei -

sen mit 456 Teilnehmern nach Ost -

eu ropa und 5 Reisen mit 220 Teil -

nehmern nach Westeuropa. Hier von

waren acht Gedenk- und Ein wei -

hungsfahrten mit 425 Teil neh mern.

Zu den meist gebuchten Reisen

zählten 2013 eine Reise nach Wol -

go grad (Jahrestag Schlacht um Sta -

lingrad), zur Ein wei hung des Sol -

 da tenfriedhofs Duchowscht schi na,

zu den Gedenkveranstaltungen in

Finn  land, Da g neux, Mont-de-

Huisnes, Königs berg, Bar tos -

 sen sowie zum Volks trau er tag

nach Berlin und Cassino/Pomezia.

Den aktuellen Reiseprospekt er -

halten Sie hier:

Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge 
– Reisestelle –
Werner-Hilpert-Straße 2 
34112 Kassel
Tel.: 0561 -7009 -152 
Fax: 0561 -7009 -298
E-Mail: reisen@volksbund.de
Download:
www.volksbund.de/reisen

parkservices durch Busse und Per -

so nal hilft den Work camps sehr.

Jugendbegegnungs- 
und Bildungsstätten/
Schulische Jugendarbeit

Der Volks  bund pflegt ein Netz

von etwa 4 800 Projektleitern, die

bisher die JBS genutzt ha ben. Hin -

zu kommen meh rere tau send Kon -

taktlehrer als Pro jekt part ner aus al -

len Schul for men, die durch Projekt -

vor schlä ge und Ar beits materialien

wie die Pä dago gi schen Hand rei -

chun gen un terstützt wer den. Auf

Bun desebene und in den Lan des-

und Be zirks verbänden wird der

Volks bund durch Leh rer in Pädago -

Schulische und 
außer schulische Jugendarbeit

Der Volksbund betreibt als ein-

ziger Kriegsgräberdienst der Welt

eigene Jugendbegegnungs- und

Bil  dungsstätten (JBS) sowie eine

um fangreiche internationale au ßer -

schu lische und schulische Ju gend -

ar beit. Im Jahr 2013 trafen sich

über 20 000 junge Menschen aus

ver  schiedenen Ländern in den

Work camps, Jugendprojekten und

Jugendbegegnungs- und Bildungs -

stät ten des Volksbundes im In- und

Ausland. Dabei lernen sie sich ge -

gen seitig kennen, erleben gemein-

same Freizeit, übernehmen Pflege -

ar beiten auf Kriegsgräber- und

Gedenkstätten und setzen sich mit

der deutschen und europäischen

Ge schichte auseinander. 

Außerschulische
Jugendarbeit/Workcamps

Seit 1953 bietet der Volksbund

Workcamps außerhalb Deutsch -

lands, seit 1962 internationale

Work camps in Deutschland für

junge Menschen aus vielen Län -

dern Europas an. So haben seit

1953 über 504 000 junge Men -

schen aus ganz Europa an den von

den Landesverbänden des Volks -

bundes organisierten Work    camps

und Arbeitseinsätzen so wie an Pro -

jekten in den JBS mitgewirkt. 2013

haben 1 667 Jugendliche aus 28 Na -

tionen an 54 Workcamps teilge -

nom men; davon fanden 16 Work -

camps mit Jugendlichen in Deutsch -

land, 16 Workcamps in West europa

und 22 in Osteuropa statt.

Die Workcamps des Volks bun -

des werden unter anderem durch

den Kinder- und Jugendplan des

Bun des, das Deutsch-Polnische Ju -

gend werk, das Deutsch-Franzö si -

sche Ju gendwerk, die Stiftung

Deut sch-Russischer Jugend aus -

tausch sowie aus europäischen Mit -

teln gefördert. Die Unterstützung

der Bundeswehr und des Bw-Fuhr -

Ausblick 2014
Von be son de  rem

Interesse wer    den

wieder un se re Fahrten

zu Gedenk veranstal tun gen und

-zeremonien sein. Hier lesen

Sie eine Auswahl der wich tigs -

ten Veranstal tungs ter mi ne im

Jahr 2014:

• Daugavpils (Dünaburg), Jel -

ga  va (Mitau)/Lettland, kleine

Zeremonie zum 10. Jahrestag

der Einweihung und anläss-

lich 100. Jahrestag Be ginn

Erster Wel t krieg

• Monte Cassino/Italien, Ge -

denk veranstaltung anlässlich

des 50. Jahrestages des Be ste -

hen des Fried hofes sowie des

70. Jahrestages der Schlacht

um Cassino

• Maleme (Kreta)/Griechen land, 

40. Jah  restag der Einweihung

• Champigny sowie Beauvais/

Frank  reich, kleine Zeremonie

50. Jahrestag der Einweihung

• Metz/Frankreich, Ge denkver -

anstal tung anlässlich 100 Jah -

re Beginn Erster Weltkrieg

• Quero, Feltre/Italien, Ge denk   -

 veranstaltung zum 75-jähri -

gen Bestehen der deut schen

Kriegsgräberstätten des Ers -

ten Weltkrieges in Ita lien

Entspannung und ein kleines bisschen Abenteuer: Eine Volksbund-Reise -
grup pe erkundet die polnische Krutina per Stocherkahnfahrt.

(Foto: Maurice Bonkat)

Workcamp-Teilnehmerinnen bei der Blumen ak tion in Dagneux: Diese Blumen
dienen dem Gedenken an die unbekannten Soldaten.

(Foto: Volksbund Sachsen-Anhalt)
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J u g e n d -  u n d  S c h u l a r b e i t 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 im Jahr 2013
seine Arbeit mit (brutto) rund 17,6
Millionen Euro unterstützt. In der
zentralen Fördererdatei sind die
Adressen von 136 939 Mitgliedern
und 1 835 951 Spendern und In te -
res senten gespeichert..

Die Gesamtzahl der aktiven Mit -

glie der und Spender sank 2013 ge -

genüber dem Vorjahr um 19 073  

(- 4,8 %) weiter ab. Es ist leider

nicht gelungen, durch die Neu wer -

bung von Mitgliedern und Spen dern

die hohe Anzahl der Todesfälle

ehe mals treuer Förderer auszu glei -

chen. Dies ist vor allem dadurch

ver ursacht, dass während der Groß -

aktion zur Spenderwerbung im No -

vember eine bundesweite Kam pag -

ne zur Nothilfe für die Opfer der

Katastrophe auf den Philippinen

lief. Der durchschnittliche Mit -

glieds beitrag je Zahler blieb in et -

wa konstant bei 42,37 Euro (2012:

42,95 Euro). Die Durchschnitts zah -

lung je Volksbundspender lag mit

48,63 Euro geringfügig höher als

im Vorjahr (2012: 47,63 Euro).

Förderer im Ausland
3 607 Mitglieder und 1 867 Spen -

 der aus 50 Ländern haben die Ar beit

des Volksbundes 2013 fin an ziell un -

terstützt. Die Einnahmen lagen  mit

223 387 Euro um 12 419 Euro 

(5,9 %) höher als im Vorjahr.

Mitglieder- und
Spenderbetreuung

Aufgabe der Fördererbetreuung

ist es, überdurchschnittlich enga -

gier te Mitglieder und Spender auch

überdurchschnittlich zu betreuen. Im

Idealfall ist es ein persönlicher, ver-

trauensvoller Kontakt. 2013 ha ben

sich auf diese Weise viele unserer

Freunde und Förderer mit uns in

Ver bindung gesetzt, um ihre Wün -

sche, Anliegen und Fra gen zu äu -

ßern. Es erreichten uns über 18 000

Anrufe. Leider konnten wir in Spit -

zenzeiten nicht alle Ge sprä che

annehmen. Hier kön nen und wol  len

wir besser werden. Dem Rück   gang

beim Briefauf kom men von 14 105

Briefen (Vorjahr: 15 554) steht ein

Anstieg von an E-Mails auf 12 673

(Vorjahr: 11 318) gegenüber.

Onlinemarketing
Die aktuellen Einnahmen aus

Online-Aktionen via Internet oder

Newsletter stiegen 2013 weiter

leicht auf insgesamt 109 758 Euro

(Vorjahr: 108 741 Euro). Dies ist

im mer noch wenig, aber doch Aus -

druck einer positiven Entwicklung.

Deutlich wird damit aber auch,

dass das Rückgrat der Mitglieder-

und Spendenwerbung des Volks -

bun des weiterhin der Brief ist.

geg nungsstätte Hal be wurde im

Juni 2013 eröff net. Mit 27 604

Über nachtungen in al len JBS wur -

de trotz leichtem Rück gang gegen-

über dem Vorjahr auch 2013 ein

hohes Ni veau gehalten.

Aus- und Fortbildung/
Qualitätsentwicklung

Um die Qualität seiner schuli -

schen und außerschulischen Ju gend   -

 arbeit zu stei gern, hat der Volks bund

zahlreiche Seminare zur histo risch-

poli ti schen Bildung auf Bun des-

und Land esebene an ge bo ten. Ne -

ben den zentralen Jah res  ta gun gen

der Workcampleiter so   wie der Lei -

ter der JBS wur den Ju  gend grup pen -

 lei ter kurse zum Er werb der Ju gend -

lei ter-Card auf Bun desebene und

Fort bil dun gen zur Auf fri schung der

Jugend lei ter -Card angeboten. 

Schon lange in der Praxis be -

währ  te Inhalte schlagen sich im mer

stärker auch in den konzep tio nellen

Grundlagen nieder. Ein Bei spiel da -

 für sind die Arbeits in hal te der Work   -

camps, die sich neben der ori gi nä -

ren Arbeit auf deutschen Kriegs   grä -

 ber stätten des Ersten und Zwei ten

Welt krieges an vielen Or ten auch

auf Kriegs gräberstätten an de rer

Na  tio nen und auf (KZ-) Ge denk -

 stätten beziehen.

Jugendarbeitskreise
In vielen Bundesländern gibt es

Jugendarbeitskreise des Volksbun -

des. Neben der Gräberpflege, der

Öffentlichkeitsarbeit und den

Samm lungen en ga gieren sie sich

vor allem in den Work camps.  Sie

setzen sich mit zeitge schichtlichen

und gesellschaftspo litischen As -

pek ten der Friedens- und Konflikt -

forschung aus einander. In der Gre -

mienarbeit auf Landes- und Bun -

 desebene neh men viele ju gend -

liche Mit glie der die Mit ge stal tung

der Volks bundarbeit wahr.

Ausblick 2014
In Workcamps, Jugendbe -

geg nun gen und den JBS sollen

erneut über 20 000 junge Leute

erreicht werden. Die JBS Nie -

derbronn soll ausgebaut, die

Zahl der Workcamps mög lichst

gehalten werden. Die Zusam -

men arbeit mit dem DFJW und

dem fran zö sischen Partner Les

Francas wird deutlich ausge -

baut. Der Gewinnung von För -

dermitteln und Fundraising-

Ak tionen kommt eine be son -

dere Bedeutung zu. Das In ter -

net-Angebot für die Ziel grup -

pen Schüler, El ternschaft und

Lehrer wird weiter verbessert.

gi schen Ar beits krei sen und Beirä -

ten ehrenamtliche unterstützt. 

Die Kultusminister treten mit

Beschluss vom 27.4.2006 dafür ein,

„dass die Schulen auch weiterhin

an den Aufgaben des Volksbundes

mitwirken und damit eine nachhal -

ti ge Erziehung zum Frieden för-

dern“. Sie sehen den Erhalt und Be -

such der Kriegsgräber- und Ge denk -

 stätten „als unverzichtbaren Bei trag

zur nachhaltigen Stärkung und Fort -

entwicklung demokrati scher Ge -

denk- und Erinnerungs kul turen und

als Beitrag zur Ver söh nungs arbeit

im zusammenwach senden Europa“.

Ziel ist es, Geschichte hautnah

erleb- und begreifbar zu machen.

Der Volksbund unterhält vier Ju -

gend  begeg nungs- und Bildungs -

stät ten. Sie ste hen auf dem Gelände

oder in Nachbarschaft zu den deut -

schen Kriegsgräberstätten Lom mel/

Belgien, Niederbronn-les-Bains/

Frankreich, Ysselsteyn/Nie der lan -

de und am Golm (Kamminke, Use -

dom) in Deutsch land. Pä dago gi -

sche Mit arbeiter bie ten Lehrern

und Grup pen  lei tern Planungshilfen

für ihre Projekte an. Von 1993 bis

Ende 2013 hat der Volksbund in

sei nen JBS über 196 768 Gäste ge -

zählt. Die neue Bil dungs- und Be -

Mitglieder Inland 112 894
Mitglieder Österreich 549
Mitglieder 
sonstiges Ausland 655
Zahlende Mitglieder 
gesamt 114 098

Neue Mitglieder 1 891
Kündigungen/Todesfälle 8 475

Spender Inland 262 279
Spender Österreich 1 318
Spender 
sonstiges Ausland 1 085
Zahlende Spender 
gesamt 264 682

Aktive (zahlende) Förderer 2013

Lichter der Ewigkeit: Online-Portal
zum Gedenken an Verstorbene
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M i t g l i e d e r  u n d  S p e n d e r 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

Das Facebook-Profil des Volks -

bundes unter www.facebook.com/
volksbund gewann 2013 erfreuli-

cherweise 1 200 neue Freunde, so

dass inzwischen 5 000 Förderer

den Volksbund in dem sozialen

Netzwerk unterstützen. Volksbund-

Förderer spendeten zudem im ver-

gangenen Jahr 1 100 Lichter auf

dem virtuellen Gedenkplatz „Lich -

ter der Ewigkeit“. Insgesamt leuch-

ten nun bereits über 4 500 Lich-

ter auf der Volksbund-Internetseite

www.lichter-der-ewigkeit.de.

Anlass-Spenden
319 Förderer haben im Jahr 2013

ihre Gäste bei Geburts tags fei ern und

vielen anderen Anlässen um Spen -

den zugunsten des Volks bun des ge -

 beten. Die 1 465 Spender über-

 wie  sen 168 139 Euro. Insgesamt

777 Förderer ver anlassten zudem,

dass der Volks bund anstelle von

Blu men und Krän   zen zur Be erdi -

gung eine Spen  de erhält. 

Die 11 811 Spender überwiesen

703 670 Euro. Insgesamt be  wegten

die 1 096 Förderer mit ihrem

Wunsch 13 276 Spender zu einer

Gesamtspende von etwa 872 000

Euro. Dies sind 9 000 Euro (1,0 %)

mehr als 2012.

Mehr Informationen zur
Anlassspendenaktion unter:
Tel.: 0561-7009-136 oder -312

oder per E-Mail: 

anlass-spende@volksbund.de

Zuweisungen von Gerichten
Bei bestimmten Verfahren kön-

nen Geldauflagen (Bußgelder) zu -

gunsten gemeinnütziger Organi sa -

tionen verhängt werden. Davon pro -

fitiert auch der Volksbund seit vie-

len Jahren. 2013 erhielt der Volks -

bund mit insgesamt etwa 48 000

Euro leider weniger als im Vorjahr

(2012: 52 000 Euro).

Volksbund und Stiftung 
in Anzeigen

Im Berichtsjahr 2013 erschienen

1 683 für den Volksbund kostenlo-

se Anzeigen in insgesamt 136 Zei -

tungen mit einer Gesamt auf lage

von etwa 46 Millionen Exem  plaren

(2012: 1 753 Anzei gen, 154 Zei -

tun  gen, 42 Millionen Exem plare).

Dazu kamen 247 Frei an zeigen der

Stiftung Gedenken und Frieden, die

in 36 Zeitungen mit einer Ge samt -

auflage von 5 Mil lio nen Exempla -

ren erschienen (2012: 424 Anzei -

gen, 39 Zeitungen, 5 Mil lio nen

Exem plare).

Ausblick 2014
Erste Priorität ist und bleibt es, die Mitglieder- und Spenderzahlen

des Volksbundes sowie die Einnahmen aus ihren Zuwendungen mög-

lichst stabil zu halten! So bleibt der Volksbund ein starker Verein mit

dem notwendigen Ge wicht gegenüber der Öffentlichkeit, insbesonde-

re in Politik und Me dien.

Vorläufiges Jahresergebnis Stiftungs- Realer Aus-
(in Tausend Euro) kapital Werterhalt schüttung

seit 2001 seit 2003 in 2013

Stiftung Gedenken und Frieden 17 493 840 258

Volksbund 3 000 ––– 23
Freie Zustiftungen 6 986 390 122
30 zweckgebundene Zustiftungen 4 641 233 67
8 Treuhandstiftungen 2 866 217 46
Bewahrtes Leben 608 63 13
Carl und Hans-Norbert Schmotter 50 5 1
Dr. med. vet. H. Hindemith 200 6 2
Hermann und Ilse Schlosser 600 46 13
Ludwig Bügler 380 3 3
Manfred und Margot J. Beinder 350 13 2
Prof. Dr. Dr. h. c. K.-H. Heitfeld 170 10 2
W. Ehrendorf und H. Ehrendorf 508 71 10

frieden: Die kostenlose Zeit schrift
des Volksbundes erscheint seit 2013
zweimal jährlich. 

Gemeinschaftsgrabstätte 
Berlin-Heerstraße

(Foto: Andree M. R. Schulz)

Gemeinschaftsgrabstätte 
Berlin-Heerstraße

Erbschaftsinformation

8 114 Förderer des Volksbundes

nahmen 2013 an 168 Vorträgen zu

den Themen Testamentsgestaltung

und Vorsorge teil. Die Veran stal -

tungs reihe findet in Zusam men ar -

beit mit erbrechtlich qualifizierten

sich mehr als 20 000 Förderer vom

Volksbund einen erbrechtlich ver-

sierten Juristen in Wohnortnähe

nen nen. Um Zusendung der Tes ta -

mentsbroschüre wurde seit dem

Jahr 2000 über 250 000 Mal ge be -

ten. Informieren Sie sich unter:

www.gutvorgesorgt.info

Juristinnen und Juristen sowie den

Volksbundverbänden statt. 

Damit kamen seit 2000 mehr als

119 899 Besucher zu insgesamt

1 691 Vorträgen. Vorsorgetage fan -

den in fünf Städten große Re so -

nanz. Als weiteren Service ließen

Stiftung 
Gedenken und
Frieden

1. Vermögen
Die nominellen Stif -

tungs kapitalien wuchsen

im Finanzberichtsjahr 2013 um

circa 2,5 Mil lio nen Euro auf insge-

samt 17,5 Millionen Euro. Weitere

100 000 Euro wurden dabei dem

Ver mö gen zur Werterhaltung des

von För derern gestifteten Kapitals

wieder zugeführt. 

2. Förderung
Über 60 wichtige Projekte und

Aktionen des Volksbundes wurden

mit rund 290 000 Euro aus der

Mittel be reit stel lung früherer Jahre

gefördert. Die Ausschüttung der

Stiftung Ge denken und Frieden

liegt im Jahr 2013 eben falls bei

circa 290 000 Euro. 

www.GedenkenundFrieden.de

3. Gemeinschaftsgrabstätte
2013 hat sich die Zahl der Stifter

mit einer Zustiftung un ter Auflage

zur Pflege des Stifter gra bes auf der

Gemeinschafts grab stät te der Stif -

tung auf 48 Personen erhöht. Bis -

her wurden sieben Stif ter auf der

Gemeinschaftsgrabstätte beigesetzt. 

www.Gemeinschaftsgrabstaette.de
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V o l k s b u n d  i m  Ü b e r b l i c k

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 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 Bun des vor -
stan des, den Landesvor sitzenden und dem Vorsitzenden des Bundes ju gend -
arbeitskreises.

Bundesvorstand
Der Bundesvorstand führt verantwortlich die Geschäfte des Volks  bun des;

Mitglieder: Markus Meckel (Präsident), Prof. Volker Han nemann (stell -
 vertretender Präsident), Heinz Käl berer (stellvertretender Präsident), Dr.
Fried rich Kel ler (Schatzmeister), Helmut Brunke (stellvertretender Schatz -
meister), Ute Bank witz, Dr. Thomas Bauer, Helga Block, Richard Rei sin -
ger, Rolf Schüth sowie Rainer Ruff (Generalsekretär). Die Mit glie der des
Bundes vorstandes werden mit Aus nahme des Ge neralsekretärs vom Bun -
des  vertretertag gewählt.

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

Volks bundes 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
untereinander. Das Nähere bestimmen die Ge schäfts ord nung des Bun des -
vor standes 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 Ge schäftsführer be auftragt.

Z a h l e n  u n d  L e i s t u n g e n  2 0 1 3

Organisation
Aktive Mitglieder 114 098
Aktive Spender 264 682
Passive Spender und Interessenten 1 571 269
Landesverbände: 16; Bezirksverbände: 24; 
Kreisverbände: 295; Ortsverbände: 4 903
Ehrenamtliche Mitarbeiter ca. 8 000
Hauptamtliche Mitarbeiter 571
- davon in der Bundesgeschäftsstelle 191
- davon in den Landesverbänden 126
- davon im Pflegedienst/Arbeiter im Ausland 225
- davon Angestellte im Ausland 29

Fürsorge für die Ruhestätten
Anzahl gepflegter Kriegsgräber über 2 600 000
Anzahl gepflegter Friedhöfe 832
davon in Eigenpflege 231
davon in Fremdpflege (Firmen u. a.) 594
davon durch Landesverbände betreut 7

Ausbettungen (Exhumierungen) 36 943

Gräbernachweis/Angehörigenbetreuung
Posteingang und -ausgang 91 000
Telefonische Auskünfte 9 800
Grabschmuck-/Fotowünsche ca. 12 000

Kriegsgräberreisen/Informationsfahrten
Bundesgeschäftsstelle (ohne Gliederungen) 15
Gesamtteilnehmerzahl 676

Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
Gesamtaufl. Zeitschr. Stimme & Weg ca. 350 000
Auflage kostenlos geschalteter Anzeigen 46 Mio.
Presseartikel 4 393
Ausstellungen 51

Workcamps (Jugendlager)
Workcamps im Ausland 54
Internationale Workcamps in Deutschland 16
Teilnehmer/innen / aus Ländern 1 667 / 28

Zusammenarbeit mit den Schulen
Übernachtungen in JBS 27 604
Gäste in JBS (seit 1993) 196 768
Zahl der Kontaktlehrer/innen ca. 6 000

Bundeswehr und Reservisten 
Arbeitseinsätze / Teilnehmer 88 / ca. 900
Sammlungsergebnis 1 987 000

Einnahmen Euro
- Zuwendungen von Spendern 9 207 000
- Zuwendungen von Mitgliedern 4 897 000
- Spenden Todesfälle/Geburtstage etc. 868 000
- Nachlässe 4 883 000
- Kirchen/Gemeinden/Schulen/Bußen 855 000
- Teilnehmerbeiträge Jugendarbeit 1 200 000
- Sammlung 5 511 000
- Sonstiges 2 078 000
Gesamt 29 499 000

Erstattungen Euro
- Bundesregierung (Kriegsgräber Ausland)10 915 000

- Workcamps 163 000
- Bundesländer (Gräberpflege Inland) 677 000
Gesamt 11 755 000

Ausgaben Euro
- Fürsorge für die Ruhestätten 21 642 000
- Wahrung und Pflege des Gedenkens 12 155 000
- Verbandsausgaben 7 406 000
Gesamt 41 203 000

Bundespräsident Joachim Gauck

Altbundespräsident

Dr. Walter Scheel

Altbundespräsident

Dr. Richard von Weizsäcker

Altbundespräsident

Prof. Dr. Roman Herzog

Dr. Franz Vogt

Regierungspräsident a. D.

Altbundespräsident

Prof. Dr. Horst Köhler

Reinhard Führer

Parlamentspräsident a. D.

Hans-Otto Weber

Ministerialdirigent a. D.

Schirmherr

Ehrenmitglieder

Ehrenpräsident
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(Foto: Henrik Berthold)

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Bundesgeschäftsstelle
Werner-Hilpert-Straße 2 • D - 34112 Kassel 
(Spenden-)Telefon: 0561 - 7009 - 0 • Telefax: 0561 - 7009 - 221
E-Mail: info@volksbund.de • Internet: www.volksbund.de
Beitrags-/Spendenkonto: Commerzbank Kassel
IBAN DE23 5204 0021 0322 2999 00 • BIC COBADEFFXXX

60 Jahre Jugendarbeit: Dieses für
den Volksbund und seine Friedens -
arbeit so wichtige Jubiläum bege-
hen über 100 Gäste in der Jugend-
begegnungs - und Bildungsstätte

für Ihre
Hilfe! danke


