Macher gesucht!
Weiterbildung kostenlos: Unser Vielfaltsprojekt
Im Tandem in die bunte Jugendfeuerwehr-Welt
Darum geht’s
Jugendfeuerwehr heißt Vielfalt. Das Miteinander vieler verschiedener Menschen macht
Feuerwehr aus, denn hier zählen Teamwork, gemeinsames Engagement und Vertrauen.
Vielfalt bedeutet hin und wieder auch Spannung und Dynamik, ist also nicht immer einfach. In der Gestaltung der Jugendarbeit treten bei den JugendfeuerwehrwartInnen und
BetreuerInnen daher immer wieder Fragen auf: Wie kann ich mit dieser Vielfalt
umgehen? Welche Methoden und Wege kann ich nutzen? Wie kann ich Potentiale, Fähigkeiten und Interessen von unterschiedlichen Jugendlichen
erkennen, bündeln und für alle nutzen? Wie verändert sich die Jugendverbandsarbeit (Web 2.0 usw.) und die Zusammenkünfte der Jugendlichen? Was hat die Feuerwehr davon, sich auf Vielfalt einzulassen?

Vielfalt bereichert
Neben Lehrkräften in der Schule und Familienmitgliedern zu Hause sind BetreuerInnen in der Jugendfeuerwehr wichtige Ansprechpartner für Jugendliche. Für Heranwachsende ist es wichtig, sich
einzubringen und ernst genommen zu werden. Hier setzt das neue
Weiterbildungsprogramm der DJF an. JugendfeuerwehrwartInnen
und BetreuerInnen werden qualifiziert, um Jugendliche individuell
besser zu begleiten und unterstützen zu können. Das Projekt vermittelt
wertvolle Herangehensweisen und Tipps für Arbeit vor Ort in der JF und
trägt so auch zur Entlastung der Ehrenamtlichen bei. Die Mitmacher werden zudem durch regionale Vernetzungstreffen unterstützt und künftig
soll es auch Seminare und Vielfaltstrainings für ganze Jugendfeuerwehrgruppen geben.

Die Mischung macht’s:
Mentorenausbildung
Das Ziel der Weiterbildung ist es, die Teilnehmenden für den einfacheren
und wirkungsvollen Umgang mit gemischten Gruppen weiterzubilden.
Sie werden zu MentorenInnen, die Jugendliche (mit und ohne
Migrationshintergrund) intensiver begleiten. Diese Tandems aus BetreuerIn
und Jugendlichen könnten künftig neue Impulsgeber für eine vielfältige
und dynamische Jugendfeuerwehrarbeit sein.

Du lernst
erlebnispädagogische
Methoden kennen
Setzt am
Bedarf vor Ort an und will
Deine Rolle als BetreuerIn
und JFW unterstützen

Leichter Einstieg,
weil es an die alltägliche
Jugendarbeit anknüpft

Du kannst dich
persönlich
weiterentwickeln

Das bringt Dir
das Mitmachen!

KleINer aUFWaND, grOsse WIrKUNg!
Um euch einen eindruck zum zeitlichen aufwand zu vermitteln folgt hier
ein Überblick über die einzelnen elemente des Projektes:

Du trägst dazu bei,
Vielfalt in die Gemeinschaft
zu integrieren

1. am anfang gibt es eine auftaktveranstaltung für alle Interessierten, um die
vielfältigen Themenbereiche vorzustellen und die grundlegenden elemente der
mentorenpraxis kennenzulernen. es warten fünf Praxisworkshops auf euch.
Die Themen sind Jugendkultur, die rolle eines mentors, erlebnispädagogik und
Vielfalt, Interkulturelle Öffnung und Diversity management. Teilnahmebewerbungen
sind ab sofort möglich unter www.vielfalt.jugendfeuerwehr.de
31. Mai bis 2. Juni 2013 in Frankfurt am Main
2. Danach Bewerbungsphase für die mentorenausbildung bis Ende Juni 2013
3. eigenständige mentorenphase in der alltäglichen JF-arbeit durch die
ausgewählten BetreuerInnen und den begleiteten Jugendlichen aus der
örtlichen JF-gruppe.

August bis November 2013

Du bekommst
eine kostenfreie
Weiterbildung
Jede/r kann
BetreuerIn
werden

4. Vernetzungs- und Qualifizierungstreffen für den austausch unter den
mentoren und weitere schulung durch coaches

1. bis 3. November 2013

5. Weitere mentorenphase mit Jugendlichen in den JF-gruppen – Begleitung
und Unterstützung ausgewählter mädchen und Jungen in der alltäglichen
Jugendarbeit.

ab November 2013

6. Tandem aus BetreuerInnen und Jugendlichen entwickelt eine aktivität die
der ganzen Jugendgruppe zugute kommt (z.B. eine Wochenendfahrt).
sofern die aktivität einen Bezug zum Thema Vielfalt hat, kann sie durch die
DJF tatkräftig und finanziell unterstützt werden.

ab 2014

DU BraUchsT mehr INFOs?
Kein Problem: Näheres rund um das Projekt und die mitwirkungsmöglichkeiten
bekommst du im Bundesjugendbüro beim Bildungsreferenten Uwe Danker
danker@jugendfeuerwehr.de / Tel. 030.288 84 88 13

Du qualifizierst
dich als MentorIn in der
Jugendfeuerwehr

