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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

Samstag, 27. Februar 2016 
bdKJ-geschäftsstelle, darmstadt
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: Ehrenamtliches  
Engagement

Verschiedene Engagementformen 
und Strategien der Ehrenamts- 
förderung im Jugendverband

ENGAGIERT
VIELFÄLTIG

QUALIFIZIERT
&die Veranstaltung ist teil der Fortbildungsrei-

he „vielfältig, engagiert & qualifiziert“, 
die junge Ehrenamtliche für die Vorstandsar-
beit in Jugendverbänden qualifiziert. 
insbesondere im Aufbau befindliche Verbän-
de wie Migrantenjugendselbstorganisationen 
können ihre leitungsebene durch die kosten-
losen Fortbildungen nachhaltig qualifizieren, 
z.b. zu themen wie

 � gremienarbeit,

 � Finanzierung und buchhaltung,

 � Schutz des Kindeswohls,

 � Öffentlichkeitsarbeit,

 � Jugendpolitik und lobbyarbeit.

die Fortbildungsreihe „vielfältig, engagiert & 
qualifiziert“ wird gefördert im rahmen des 
Programms „Engagement braucht leader-
ship“ der robert bosch Stiftung und der lan-
desarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagen-
turen (lAgFA) Hessen in Kooperation mit der 
landesEhrenamtsagentur Hessen.



Fortbildung

:  Ehrenamt ist viel wert.

Jugendverbände sind als selbstorganisierte, freiwillige 
Zusammenschlüsse junger Menschen auf das ehrenamt-
liche Engagement ihrer eigenen Mitglieder angewiesen. 

Jeder junge Mensch, der selbst ehrenamtlich aktiv ist, 
weiß, dass dieses Engagement ein geben und ein neh-
men ist, das das eigene leben auf verschiedenste Weise 
bereichern kann. 

gleichzeitig haben sich die rahmenbedingungen für 
ehrenamtliches Engagement junger Menschen heute 
sehr verändert. Erhöhter leistungsdruck in Schule, Aus-
bildung und Studium sowie ein generell beschleunigter 
lebenswandel lassen ein kontinuierliches Ehrenamt in 
einem veränderten licht erscheinen. Jugendverbände 
stellt dies vor neue Herausforderungen:

 � Wie kann es Jugendverbänden trotz allem gelin-
gen, engagierte junge Menschen für ihre ideen zu 
begeistern?

 � Wie lässt sich Ehrenamt attraktiv gestalten? 
 � Wie bindet man Ehrenamtliche möglichst langfristig 

an den eigenen Verband? 

Ausgehend von der individuellen Perspektive der teil-
nehmenden möchten wir die Motive für ehrenamtliches 
Engagement zum Ausgangspunkt für eine praxisorien-
tierte Erkundung „erfolgreicher Ehrenamtsförderung“ 
machen und dabei auf verschiedene Engagementfor-
men sowie unterschiedliche Strategien eingehen.

: Organisatorisches 

Wann
Samstag, 27. Februar 2016, 10 - 16 uhr

Wo
bdKJ darmstadt
donnersbergring 38a
64295 darmstadt

Referent
Michael lindner, geschäftsführer des bundes der Katho-
lischen Jugend (bdKJ) darmstadt e.V.

Anmeldung
die teilnahme ist kostenlos, bedarf aber einer verbindli-
chen Anmeldung. dabei sind zwei Wege möglich.
Alle Mitglieder von bdAJ Hessen, dJr Hessen, ditib lJV 
Hessen, didF-Jugend Hessen, bMPPd, MJd und Young 
Voice melden sich bitte bei ihrer landesgeschäftsstelle/ 
ihrem landesvorstand an.
Alle anderen interessierten nutzen bitte das Formular 
auf www.hessischer-jugendring.de/anmeldung. 
die teilnehmenden-Zahl ist begrenzt auf 20 Personen. 
Anmeldeschluss ist der 14. Februar 2016.

Ansprechpartnerin
Kati Sesterhenn, referentin für politische bildung 
Fon 0611 99083-18
sesterhenn@hessischer-jugendring.de


