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Eine Herausforderung mag das Gewinnen von neuen Mit-
gliedern, Jugendleiter/-innen sowie Betreuern/-innen sein.
Doch wie JF-Mitglieder „am Ball bleiben“ und andere zu
einer aktiven und kontinuierlichen Mitarbeit in der Ju-
gendarbeit bewegt werden können, stellt sich als eine
noch komplexere und permanente Aufgabe dar. 
Im dem Seminar wird daher darauf eingegangen, auf was
es bei der Analyse der Situation von freiwilligem Engage-
ment ankommt und welche Motivation jemanden be-
wegt ein Ehrenamt auszuüben! Auch das freiwillige En-
gagement steht in den JF unter Druck beispielsweise auf-
grund höherer Mobilitätsanforderungen, kommerziel-le
Freizeitangebote oder Ganztagsschule. All dies verändert
die Bedingungen, wie wir Mitglieder dauerhaft binden
oder einbinden können. 
Die Hauptmotivation in der Jugendfeuerwehr mitzuwir-
ken ist oft das helfen wollen und können, neben der fa-
miliären Gemeinschaft, die entsteht, und der Technikbe-
geisterung. In der Jugendarbeit begeistern zudem Gestal-
tungsmöglichkeiten und Jugendliche beim Großwerden
zu begleiten. Allerdings schreckt viele auch die „Vereins-
meierei“, Gremienarbeit und Belastung ab, sich als Be-
treuer/-in oder als Jugendleiter/-in in ehrenamtlich zu en-
gagieren. 
Doch wie kann die Mehrfachbelastungen so organisiert,
delegiert oder Aufgaben sinnvoller verteilt werden, dass
dies gelingt? Helfen eine Haltungsänderung und die Lust
Neues zu wagen? Reichen Wertschätzung und Anerken-
nungskultur, die über die formalisierte Ehrung hinaus-
geht, damit Engagement entsteht oder erhalten bleibt?
Bringt eine Qualifizierung, die befähigt mit unterschiedli-
chen Gruppenmit-gliedern und deren Gruppenbedürfnis-
sen umzugehen, sie zu leiten und fördert dies den Erfolg
Mitglieder zu binden? Braucht es Austauschmöglichkei-
ten und Netz-werkarbeit, also einen Blick über den Teller-
rand, um Kooperationen und Impulse zu geben? Welche
Maßnahmen sind nötig und sinnvoll, um eine hohe Betei-
ligung zu erreichen und die (Jugend-)Arbeit auf mehreren

Schultern zu verteilen? Was muss an der Kontakt- und Be-
ziehungspflege geleistet werden, damit mit Spaß Aufga-
ben ab-/übernommen werden? Und wie können wir He-
rausforderungen meistern und dies alles umsetzen und
welche Unterstützung gibt es dabei?
Diese Fragen und Themen wollen wir in dem Wochenend-
seminar in den Mittelpunkt rücken. Weniger wird es um
die Gewinnung von Neu-Mitgliedern gehen, als um die
Mitgliederbindung und die Förderung von freiwilligem En-
gagement. Wir versuchen die JF-Arbeit als Organisation in
der aktiven Mitwirkung von Mitgliedern zu stärken! 

Adressat des Seminars sind Leiter/-innen von Jugendfeu-
erwehren auf allen Ebenen.
Lern- und Arbeitsformen sind Einführung, Vortrag, Im-
pulse, Aufwärmübungen, Arbeitsgruppen, Austausch und
praktische Übungen…
Beginn des Seminars ist am Freitag, 18 Uhr und Ende am
Sonntag gegen 14:00 Uhr. 

Der Teilnahmebeitrag beträgt 59,- Euro. Darin sind Ta-
gungsraum, Verpflegung, Unterkunft im Doppelzimmer
und fachspezifische pädagogische Begleitung inbe-griffen.
Es werden Reisekosten nach BRKG bis zu 61,- Euro erstat-
tet.

Teilnahmebedingungen siehe www.jugendfeuerwehr.de

Anmeldungen per Post, Fax oder E-Mail bis 23. Oktober
2017 an:Deutsche Jugendfeuerwehr – Bundesjugendbüro
Reinhardtstr. 25, 10117 Berlin
Fax: 030 28 88 48 819
E-Mail: anmeldung@jugendfeuerwehr.de 

Ansprechpartner: Bildungsreferent Uwe Danker
Telefon: 030 28 88 48 813

Nach Ende der Anmeldefrist erhalten Sie Anmeldebestäti-
gung sowie eine Rechnung über den Teilnahmebetrag.

Mitgliederbindung
Wochenendseminar 24. bis 26. November 2017 im Deutschen Feuewehrmuseum Fulda


