Vielfalt

Gruppe erleben und Stärken stärken!
Jugendfeuerwehr Bremen-Blumenthal macht mit beim DJF-Vielfaltsprojekt
Im November 2018 war es endlich soweit. An einem Wochenende konnten die Jugendlichen und das Betreuerteam der Jugendfeuerwehr Bremen-Blumenthal am
Workshop des DJF-Projekts „Im Tandem in eine bunte Jugendfeuerwehr-Welt“ teilnehmen. Die wichtigsten Ziele
waren: Gleichberechtigung fördern, Jugendliche stärken
und den Tandemgedanken in der freiwilligen Arbeit kultursensibel unterstützen.
Es galt, die Stärken jedes Einzelnen herauszuarbeiten und
zugleich zum Vorteil der gesamten Gruppe zu nutzen.
Zudem wurde nach unterschiedlichen Wegen von Problemlösungen und Konfliktmanagement gesucht und
gefunden. Wichtig war den Beteiligten, auch den leisen
Worten Gehör zu schenken. Eine Chance liegt gerade
hier in der Tandem-Idee, die auf Partnerschaft und Wertschätzung beruht.
Für die Jugendfeuerwehr sind Mädchen und Jungen ganz
selbstverständlich gleichberechtigte Partner, die aufeinander hören, sich unterstützen und als diverse Teams zusammenarbeiten. Auch die soziale, kulturelle, religiöse
oder geografische Herkunft beziehungsweise Hintergründe spielen dabei eine bedeutende Rolle. Jugendfeuerwehr und Feuerwehr allgemein ist lösungsorientiert
und hat sich auf die Fahnen geschrieben, lebendig und
stärkenorientiert zu handeln. Das Motto dabei: eine gute
Idee kennt keine Herkunft.
Im Workshop gab es für die Jugendlichen und ihre
Betreuer auch viele Beispiele aus der Praxis und konkrete
Erfahrungen konnten aus unterschiedlichen Blickwinkeln
besprochen werden. Um den Teamgedanken zu stärken,
sollte beispielsweise ein rohes Ei geschützt werden, wenn
es aus rund vier Metern auf den Boden fällt. Die Gruppe
entwickelte in einem sehr dynamischen Prozess vielfältige
Pläne, um den besten Schutz zu ermöglichen. Das eigentliche Team-Ziel dabei war klar: Gruppenarbeit fördern
sowie gemeinsam die besten Ideen entwickeln und dabei
auf Chancengleichheit und Gleichberechtigung achten.

Jugendliche in
Interaktion:
Gruppendynamik
– sich besser und
anders kennenund schätzen/
lernen!

In den Auswertungsrunden konnte hier vieles sichtbar
und verständlich werden.
Die Jugendfeuerwehr Bremen-Blumenthal möchte Mädchen und Jungen in der Phase des Erwachsenwerdens
positiv begleiten. Workshops oder Trainings wie dieser
sind wichtig für die Stärkung des Selbstbewusstseins und
des Teamverhaltens! Dabei wurde auch die Sicht auf die
eigene Gruppe beleuchtet. Denn in der Gruppe erfahren
die jungen Menschen Freundschaft, Wertschätzung und
die Kraft des gemeinsamen Handelns. So kann der Leitgedanke der JF Blumenthal, „Wir machen uns gegenseitig stark“, Wirklichkeit werden.
Jugendfeuerwehrwart Steffan Wolfestieg war glücklich,
dass der Workshop so einen positiven Anklang fand und
sowohl die Jugendlichen als auch das Betreuerteam so
viel mitnehmen konnten.
Die Jugendfeuerwehr Bremen-Blumenthal machte zum
ersten Mal beim Projekt „Im Tandem in eine bunte
Jugendfeuerwehr-Welt“mit. Das Projekt der Deutschen
Jugendfeuerwehr wurde begleitet von DIL Konzepte
gGmbH und erhält eine Förderung der Motorola Solutions Foundation.
Mirko Pillatzki (JF Bremen-Blumenthal)
und Cihad TaŞkın (DIL)

Jugendliche und BetreuerInnen der JF BremenBlumenthal mit den Referent/-innen der DJF.
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