
themenreihe

: Forum Ehrenamt

Themenreihe zur Zukunft  
des Ehrenamts  
in der Jugendverbandsarbeit
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: Format Forum // FAQs 

Hessischer Jugendring

Schiersteiner Str. 31–33 
65187 Wiesbaden

Fon 0611 990 83-0 
Fax 0611 990 83-60

info@hessischer-jugendring.de 
www.hessischer-jugendring.de

Abendtermine Dezember 2015 bis  
mai 2016 an verschiedenen Orten in hessen

WAS?

Das Forum liefert regelmäßig impulse zu einem thema, 
dass uns alle in der Jugendverbandsarbeit bewegt: eh-
renamt. Zu Beginn gibt es jedes mal einen input aus ei-
ner ganz anderen ecke, der dann aber doch eine ganze 
menge mit dem thema ehrenamt zu tun hat. Anschlie-
ßend schauen wir zusammen, was sich davon in die Pra-
xis umsetzen lässt.

WER?

Alle am thema ehrenamt interessierten, egal ob aus Ver-
bänden oder Jugendringen. es ist möglich nur an ein-
zelnen Veranstaltungen teilzunehmen oder bei der ge-
samten reihe dabei zu sein. Die teilnahme ist kostenlos.

WO?

Wir haben uns bewusst für möglichst ungewöhnliche 
Orte entschieden, die jeweils einen Bezug zu dem the-
ma haben. Das Forum „wandert“ durch verschiedene 
Städte, damit möglichst viele die möglichkeit haben, an 
einem termin teilzunehmen.
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Gute Rahmenbedingungen fürs Ehrenamt – darum 
ging es in den vergangenen Monaten bei den Abend-
veranstaltungen rund um das Thema Ehrenamt. Vie-
le Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich sehr 
aktiv an den Themenabenden beteiligt und interes-
sante Inputs und Ideen für die eigene Arbeit erhal-
ten. Von Dezember 2015 bis Mai 2016 wird es weitere 
spannende Themenabende geben.

Wir alle wissen, dass die Bedingungen nicht einfacher ge-
worden sind. Junge menschen verbringen mehr Zeit in der 
Schule. Das Studium verlangt heute viel mehr Präsenz, als 
dies früher der Fall gewesen ist. Gleichzeitig sind Quali-
tätsanforderungen und Voraussetzungen gestiegen. Wer 
sich engagieren will muss häufig erst einmal seine Kompe-
tenzen darlegen. Wenn es dann noch darum geht, einen 
Vorstandsposten für die kommenden drei Jahre zu beset-
zen, kann es schwierig werden.

Dennoch entscheiden sich viele junge menschen nach wie 
vor für einen einsatz in Jugendverbänden. Sie machen po-
sitive erfahrungen, prägen den Verband mit und erzählen 
davon. 

Wie kann es gelingen, diese positiven Ansätze zu stärken 
und neue zu entdecken? Welche einflussmöglichkeiten ha-
ben Jugendverbände wenn es darum geht, ehrenamtliche 
zu finden? Und was ist eigentlich das Besondere am eh-
renamt im Jugendverband? Der hessische Jugendring lädt 
alle interessierten ein, sich auch im zweiten teil des „Forum 
ehrenamt“ einzubringen, Kontakte zu knüpfen, neues zu 
lernen und meinungen auszutauschen. 

THEMENABEND 7

„Das haben wir noch nie gemacht!“ - Innovations-
management und Organisationsentwicklung in eh-
renamtlichen Organisationen

Auch ehrenamtliche Organisationen leben von Verände-
rungen, damit sie sich und ihre Arbeit weiterentwickeln 
können. Vielleicht kennt ihr die momente, in denen ihr 
das Gefühl habt, mit den herkömmlichen Arbeitsweisen 
auf der Stelle zu treten. Wie finde ich innovative Lösun-
gen für Probleme im Alltag der ehrenamtlichen Arbeit? 
Wie kann man in solchen Situationen umdenken, Din-
ge wirklich anders machen oder neu denken? Wie setzt  
man damit wichtige impulse für eine Weiterentwicklung 
der eignen Arbeit und damit der eignen Organisation?

Inputgeberin // Kerstin Pulm                         
(Dipl.- Sozialpädagogin, Coach und mediatorin)                                            
Termin // Dienstag, 1. märz 2016, 18:30 Uhr 
Ort // heimathafen Wiesbaden

THEMENABEND 8

Die Kunst sich unverzichtbar zu machen - Lobbyar-
beit fürs Ehrenamt

Lobbyarbeit heißt in erster Linie Kontakte knüpfen und 
pflegen sowie für ein positives image der eigenen Arbeit 
und Organisation sorgen. neben den vielen verschiede-
nen Aufgaben bleibt häufig keine Zeit, um sich Gedan-
ken um die Sichtbarkeit des engagements des eigenen 
Verbands oder der Ortsgruppe in der Öffentlichkeit und 
gegenüber der Politik zu machen. Wie kann eine strate-
gische und erfolgreiche Lobbyarbeit trotzdem gelingen?

Inputgeber // n.n. 
Termin // mai 2016, 18:30 Uhr 
Ort // Frankfurt

THEMENABEND 5

Führen ohne Macht - Führungsstile im Ehrenamt

Wie leite ich ehrenamtliche teams und Gruppen erfolg-
reich an? Das ist für viele engagierte ein thema! Welche 
Führungsstile eignen sich in Strukturen mit flacher hier-
archie? Wie erreichen wir auch in der Arbeit mit ehren-
amtlichen unsere Ziele? Welche unterschiedlichen Grup-
pentypen gibt es und wie kann man als Gruppenleitung 
darauf eingehen? Welche erfahrungen haben wir selbst 
schon im Führen von ehrenamtlichen gemacht und was 
können wir dazulernen? hier wird es wichtige impulse 
für die Führungsarbeit im Jugendverband geben.  
 
Inputgeber // michael Siebel (Landtagsabgeordneter, 
trainer und Coach, Geschäftsführer der Akademie für 
Kommunalpolitik) 
Termin // Dienstag, 1. Dezember 2015, 18:30 Uhr 
Ort // Schauspiel Frankfurt 

THEMENABEND 6

Projektplanung im Ehrenamt - von der Projektidee bis 
zur Umsetzung mit Erfolg

Von einer Projektidee bis zur Umsetzung ist es ein langer 
Weg, besonders wenn das Projekt ehrenamtlich und in der 
Freizeit umgesetzt wird. eine systematische Planung hilft 
dabei, die Arbeit der Projektgruppe zu koordinieren und 
bessere ergebnisse zu erzielen. Was sind die Grundzüge er-
folgreichen Projektmanagements, wie überprüfe ich meine 
Projektziele und teile meine Zeit am besten ein? 

Inputgeberin // Susanne Saliger (Projektleiterin Akade-
mie für ehrenamtlichkeit Deutschland und Leiterin der 
Agentur Qualität in Freiwilligendiensten) 
Termin // Donnerstag, 14. Januar 2016,18:30 Uhr 
Ort // ab+zu raum für ideen, Darmstadt
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