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themenreihe

: Format Forum // FAQs

WAS?
Das Forum liefert regelmäßig Impulse zu einem Thema,
dass uns alle in der Jugendverbandsarbeit bewegt: Ehrenamt. Zu Beginn gibt es jedes Mal einen Input aus einer ganz anderen Ecke, der dann aber doch eine ganze
Menge mit dem Thema Ehrenamt zu tun hat. Anschließend schauen wir zusammen, was sich davon in die Praxis umsetzen lässt.
WER?
Alle am Thema Ehrenamt Interessierten, egal ob aus Verbänden oder Jugendringen. Es ist möglich nur an einzelnen Veranstaltungen teilzunehmen oder bei der gesamten Reihe dabei zu sein. Die Teilnahme ist kostenlos.

: Forum Ehrenamt

WO?
Wir haben uns bewusst für möglichst ungewöhnliche
Orte entschieden, die jeweils einen Bezug zu dem Thema haben. Das Forum „wandert“ durch verschiedene
Städte, damit möglichst viele die Möglichkeit haben, an
einem Termin teilzunehmen.
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Themenreihe

: Auf der Suche
nach der Zukunft...
Gute Rahmenbedingungen fürs Ehrenamt – darum
ging es in den vergangenen Monaten bei den Abendveranstaltungen rund um das Thema Ehrenamt. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich sehr
aktiv an den Themenabenden beteiligt und interessante Inputs und Ideen für die eigene Arbeit erhalten. Von Dezember 2015 bis Juni 2016 wird es weitere
spannende Themenabende geben.
Wir alle wissen, dass die Bedingungen nicht einfacher geworden 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 Qualitätsanforderungen und Voraussetzungen gestiegen. Wer
sich engagieren will muss häufig erst einmal seine Kompetenzen darlegen. Wenn es dann noch darum geht, einen
Vorstandsposten für die kommenden drei Jahre zu besetzen, kann es schwierig werden.
Dennoch entscheiden sich viele junge Menschen nach wie
vor für einen Einsatz in Jugendverbänden. Sie machen positive Erfahrungen, prägen den Verband mit und erzählen
davon.
Wie kann es gelingen, diese positiven Ansätze zu stärken
und neue zu entdecken? Welche Einflussmöglichkeiten haben Jugendverbände wenn es darum geht, Ehrenamtliche
zu finden? Und was ist eigentlich das Besondere am Ehrenamt 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 5

THEMENABEND 7

Führen ohne Macht - Führungsstile im Ehrenamt

„Das haben wir noch nie gemacht!“ - Innovationsmanagement und Organisationsentwicklung in ehrenamtlichen Organisationen

Wie leite ich ehrenamtliche Teams und Gruppen erfolgreich an? Das ist für viele Engagierte ein Thema! Welche
Führungsstile eignen sich in Strukturen mit flacher Hierarchie? Wie erreichen wir auch in der Arbeit mit Ehrenamtlichen unsere Ziele? Welche unterschiedlichen Gruppentypen 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

Auch ehrenamtliche Organisationen leben von Veränderungen, 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 Lösungen für Probleme im Alltag der ehrenamtlichen Arbeit?
Wie kann man in solchen Situationen umdenken, Dinge
wirklich anders machen oder neu denken?
Inputgeberin // Kerstin Pulm
(Dipl.- Sozialpädagogin, Coach und Mediatorin)
Termin // Dienstag, 1. März 2016, 18:30 Uhr
Ort // Heimathafen Wiesbaden

THEMENABEND 8
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 erfolgreichen Projektmanagements, wie überprüfe ich meine
Projektziele und teile meine Zeit am besten ein?
Inputgeberin // Susanne Saliger (Projektleiterin Akademie 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

Die Kunst sich unverzichtbar zu machen - Lobbyarbeit 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 verschiedenen Aufgaben bleibt häufig keine Zeit, um sich Gedanken um die Sichtbarkeit des Engagements des eigenen
Verbands oder der Ortsgruppe in der Öffentlichkeit und
gegenüber der Politik zu machen. Wie kann eine strategische und erfolgreiche Lobbyarbeit trotzdem gelingen?
Inputgeber // Michael Lindner (Fundraising-Manager/
Geschäftsführer des Bundes der katholischen Jugend
(BDKJ) Darmstadt e.V.)
Termin // 2. Juni 2016, 18:30 Uhr
Ort // Amt für multikulturelle Angelegenheiten Frankfurt

