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Wir wollen heute agieren um nicht zukünftig reagieren zu müssen – Analyse!:

Die Kreisjugendfeuerwehr Darmstadt-Dieburg führte im Jahr 2003 eine umfassende
Strukturanalyse durch, um ihre eigenen Verfahrensweisen zu überprüfen. Der
Schwerpunkt lag bei der Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliedergewinnung. Daraus
entstand

die

bundesweit

beachtete

Kampagne

„Zukunftsschmiede

Jugendfeuerwehr“.
Diese Kampagne wurde bis heute von mehreren Landesjugendfeuerwehren
übernommen,

auf

kommunaler

Ebene

wurden

ganze

Gremien

zur

Mitgliedergewinnung gebildet und sogar inzwischen zwei Jugendfeuerwehr, die den
Dienstbetrieb eingestellt hatten, wurde in 2008 und

2010 wieder geöffnet. Die

Mitgliederzahlen sind stagniert, bzw. im vergangen Jahr sogar gestiegen, ebenso ist
der Anteil der Mädchen stark gestiegen und der Austrittsgrund „keine Lust mehr“
wurde halbiert. Die Strukturanalyse hat also auf die Jugendfeuerwehren nach
jahrelanger Arbeit mit der Kampagne übergegriffen, unsere Feuerwehren sind ein
enormen

Schritt

zukunftsfähiger

geworden!

Die

Kampagne

genießt

große

Anerkennung, aber das Beste: Sie funktioniert, wie die Zahlen beweisen.
Anzumerken ist, dass alle Materialien selbst erarbeitet wurden. Gespendete
finanzielle Mittel wurden ausschließlich für den Druck der Materialien verwendet! Das
Sponsoringverfahren wurde alleine von der Kreisjugendfeuerwehr und mit dem
Landrat entwickelt, vorangetrieben und letztlich umgesetzt.
Die Kampagne wird permanent fortgeführt und passt sich den zeitlichen
Gegebenheiten an. Alleine dieser Aufwand macht inzwischen nahezu 400 Stunden
zusätzliche Arbeit aus.
Das Wichtigste ist jedoch das der Mensch im Mittelpunkt des Geschehens steht, wir
haben daher eine Menge Punkte einfließen lassen, um den Menschen in den
Vordergrund zu stellen!
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Die Materialien werden in enorm großer Stückzahl den Jugendfeuerwehren kostenlos
überlassen. Werbung bei

Unternehmen, Rathäusern, Politikern auf Kommunaler,

Landkreis-, Landes- oder Bundesebene mussten die Jugendfeuerwehren nicht mehr
betreiben, das übernahm die Kreisjugendfeuerwehr und legte somit einen
Grundstein in Richtung „Akzeptanz“ des Projektes.

Im Folgenden möchten wir Ihnen die Materialien vorstellen und deren Sinn, die
immer den zeitlichen Gegebenheiten angepasst sind:

2004

CD-Präsentation:
Es wurde eine Präsentation ausgearbeitet, die dem Betrachter die Wichtigkeit der
Feuerwehr

aufzeigen

Feuerwehrpersonal

soll,

zur

dann

Verfügung

die

Gefahr,

steht

und

wenn
dann

nicht
die

mehr

genug

Bedeutung

der

Jugendfeuerwehr hervorgehoben werden, mit all ihren Facetten. Sehen Sie sich
diese doch einmal an, die Effekte und die Art der Gestaltung hatte damals
unglaublichen Erfolg.

Sticker:
Es wurden drei unterschiedliche Motivsticker

erstellt,

alle

unterschiedlichen Botschaft:
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mit

einer

Poster:
Ein großes Poster wurde ebenfalls angefertigt. Es hing damals in nahezu jedem Stadtbzw.

Ortsteil

im

Landkreis

Darmstadt-Dieburg.

Aufnahmen bei der Fahrt durch Hessen zeigten,
dass sogar bis nach Nordhessen unsere Unterlagen
durchgedrungen waren, man dort diese annahm
und mit ihnen arbeitete
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Flyer:

Der

erarbeitete

Flyer

sollte

die

„gefährliche“ Situation und die Lösung
„Jugendfeuerwehr“ aufzeigen. Dieser
war individuell gestaltbar und jede
Jugendfeuerwehr konnte ihre eigenen
Kontaktdaten

für

die

Kreisjugendfeuerwehr einbinden lassen.

2005

Nach der Erstphase des Projektes zeigte sich nun, dass man auf gute Materialien
zurückgreifen konnte, jedoch musste eine Art „Anleitung“ geschaffen werden. Weiter
wollten wir unbedingt eine Motivation für unsere Menschen schaffen und diese bei
der Feuerwehr zu halten, sich wieder zu finden, aber Externe auch darauf hinweisen,
wie schlagkräftig heute Jugendfeuerwehr sein kann.
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Zwei Jugendfeuerwehrauszeichnungen entwickelt:
Vorbildliches Engagement aufzeigen und auszeichnen. Das steckt hinter den bereits
lange bevor andere es taten, eingeführten JF-Ehrungen für die meisten Neueintritte i
die Jugendfeuerwehre und die meisten Übertritte in die Einsatzabteilung.
Dahinter steckt ein kompliziertes, selbst entwickeltes Berechnungsschema, das auch
auf die jeweiligen Einwohnerzahlen des Stadt-/
bzw. Ortsteils zurückgreift:

3-Tagesseminare:
Die Kreisjugendfeuerwehr erarbeitete ein eigenes Seminar „Zukunftsorientierte
Jugendarbeit“. Das Seminar findet in einem sehr gut eingerichteten und modernem
Kreisjugendheim

statt.

Übernachtung

und

Verpflegung

finanziert

die

Kreisjugendfeuerwehr. Somit soll der Erfahrungsaustausch gefördert werden und das
„WIR-Gefühl“.
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Das Seminar weißt auf die aktuelle Situation hin (Demografie, Mitgliederzahlen, etc.)
und

zeigt

Lösungswege

auf,

weiter

vermittelt

es

Arbeitstechniken

zur

Mitgliedergewinnung. Das Seminar ist so erfolgreich, dass es mittlerweile mehrfach
südhessenweit und einmal landesweit angeboten wurde. Eine generelle Einbindung
auf Landesebene ist in Vorbereitung.
Seit

2007

gibt

es

ein

weiteres

Seminar

unter

dem

Namen

„Moderne

feuerwehrtechnische Ausbildung“. Wie auch das erste Seminar wurde dieses
vollständig selbst erarbeitet. Das Seminar zeigt auf, welche Möglichkeiten der
feuerwehrtechnischen Ausbildung heute modern sind und was sich mit etwas
Kreativität alles realisieren lässt.

Neue Homepage als Verwaltungsprogramm:
Anreize

zu

schaffen

und Vorbild zu sein war
uns immer sehr wichtig.
Daher

hat

die

Kreisjugendfeuerwehr
auch

eine

Homepage

neue
geschaf-

fen, die eigentlich ein
Verwaltungsprogramm
ist. Sie bietet mehr als
600

Downloads

im

internen Bereich, und
mehr als 50 im öffentlichen Bereich.
Sie ist ein Verwaltungsprogramm, Jahresberichte, Lehrgangsanmeldungen bis zur
Genehmigung durch den Leiter der Feuerwehr und zur Einberufung sind alle mit ihr
möglich, sogar das interaktive Einstellen von Berichten und Bildern seitens der
Jugendfeuerwehren

sind

direkt

möglich.

Der

Grund

hierfür

war

einfach:

Führungskräfte von Verwaltungsarbeit entlasten um sich somit mehr auf die
eigentliche und fachliche Arbeit konzentrieren zu können.
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Stundenplan:
Rechtzeitig erschien eine Vorlage für
einen Stundenplan. Diesen haben wir
den Jugendfeuerwehren ebenfalls zur
Verfügung

gestellt,

Aber

auch

die

individuelle Lösung haben wir gerne
gestaltet:
Dienstzeiten

Kontaktdaten
der

und

Jugendfeuerwehren

haben wir gerne eingebunden.

Arbeitsheft:
Wir

schrieben

ein

Mitgliedergewinnung

Arbeitsheft
in

der

zur

Jugend-

feuerwehr selbst. Hintergrund war, dass ein
Heft, mit dem man sich identifizieren kann
sicherlich am besten geeignet ist, um eine
gewisse Motivation für diese Art der
Feuerwehrarbeit zu erzielen. Eine Fassung
liegt dieser Bewerbung – neben vielen
anderen Materialien bei.
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Posterbroschüre:
Jugendliche die sich identifizieren können mit
ihrem Ehrenamt, andere Jugendliche zeigen
„das verpasst ihr was“, Eltern zeigen, was
Jugendfeuerwehr zu leisten im Stande ist. Das
waren die Ziele des Megabilds. Eine bis heute
unvergessene Aktion und die Broschüren finden
enormen

Anklang.

Kreisjugendfeuerwehr

Hier

wurden

Aufkleber

von
für

der
jede

Jugendfeuerwehr mitgeliefert mit den jeweiligen
Kontaktdaten und den Dienststunden.

Kompetenznachweis „Ehrenamt“:
Menschen in dem was sie
tun

bestärken

hervorheben,
besonders

und
aber

motivieren

um

damit die Bereitschaft zu
erreichen, noch mehr zu tun
und zu leisten. Das war das
Ziel

des

Kompetenz-

nachweises Ehrenamt. Die
Urkunde dieses Nach-weises
wurde gestaffelt erstellt und
mit

den

Unterschriften

des

Landrates,

Kreisjugendfeuerwehrwartes versehen.
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des

Kreisbrandinspektors

und

des

Dieser Nachweis wird bis heute regelmäßig ausgestellt. In einer sehr eindrucksvollen
Veranstaltung in der Sparkasse Dieburg zeichnete der Landrat des Landkreises
Darmstadt-Dieburg

alle

Jugendfeuerwehrführungskräfte

mit

diesem

persönlich aus.
2007

Feuer&“Flamme – Zeitschrift für die Jugendfeuerwehren
Ein weiteres Großprojekt war die Gestaltung einer
eigenen Zeitschrift. Jugendfeuerwehren können hier
ihre Aktionen darstellen. Die Kreisjugendfeuerwehr
finanziert diese gemeinsam mit einem geringen Beitrag
der

Jugendfeuerwehren.

Diese

Zeitschrift

ist

mit

Sicherheit nicht unattraktiv und sie wird in unzähligen
Stunden selbstständig erstellt, ein eigens angeschafftes
Programm ermöglicht das wir lediglich die Datei zur
Druckerei senden müssen, doch die Arbeit dahinter ist
enorm groß. Doch was tut man nicht alles für eine
sinnvolle Mitgliedergewinnung.

2008

Bundesweites Pilotprojekt „Freiwilliges Soziales Jahr in der Feuerwehr“
15 Monate von der Idee bis zur Umsetzung
hat es gedauert. Das Freiwillige Soziale Jahr
ist erstmal in der Feuerwehr in Hessen
möglich. Gespräche mit Ministerien und
Politikern

ermöglichten

dieses Projektes.
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die

Realisierung

Papier

Heute stehen sechs Stellen für mehr als 40 Bewerber zur Verfügung, das Projekt findet
nach

einjähriger

Testphase

enormen

Anklang.

Bundesweit

ereilen

den

Kreisjugendfeuerwehrwart Fachfragen zu diesem Projekt. Der Leitfaden mit allen
Hintergründen liegt dieser Bewerbung ebenfalls bei. Die Realisierung des FSJ ist ein
enormer Gewinn. Führungskräfte werden entlastet und junge Menschen finden den
weg zur Feuerwehr, die bisher nicht mit ihr zu tun hatten. Das zeigen alleine die
Bewerbungen:32 kamen von Menschen, die bisher nicht in der Feuerwehr aktiv
waren. Hier wurde also definitiv ein neues Feld geschaffen an möglichen potentiellen
Neueintritten. Die Öffentlichkeitsarbeit hierbei war gigantisch: Zwölf Presseberichte in
den regionalen und überregionalen Zeitungen und der Feuerwehrfachpresse, sieben
TV und drei Radiobeiträge. Das alleine war schon enorm viel Öffentlichkeitsarbeit.
Die

Feuerwehren

sind

Gewinner

mit

diesem

Projekt,

ebenso

wie

die

Jugendfeuerwehren.
Nach der Testphase werden sicher mehrere Städte und Gemeinden in das Projekt
eingebunden werden. Statements von Führungskräften lesen Sie auch im FeuerwehrMagazin 07/2009. Das Projekt ist so erfolgreich, dass es auf ein ganzes weiteres Jahr
vom Hess. Innenministerium voll-ständig finanziert wird

2009

Arbeitskreis Übernahme
Die

Kreisjugendfeuerwehr

ruft

einen Arbeitskreis ins Leben, um
die Übernahme und Einbindung
junger

Menschen

in

die

Feuerwehr zu erleichtern und zu
verbessern.

Dieser

Arbeitskreis

findet enorm großen Anklang,
inzwischen wurde er wegen der
großen

Nachfrage

zweigeteilt.

Die Ergebnisse dieses Gremiums wurden umfassend veröffentlicht.
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Die Bildung dieses Arbeitskreises fand großes Interesse. Auf der Weltleitmesse
Interschutz stellte der Kreisjugendfeuerwehrwart diesen Arbeitskreis internationalem
Publikum vor.

2010
Neues Jahresprogramm entwickelt:
Sich austauschen und kennenlernen, Erfahrungen sammeln, das steckt hinter der
Strukturanalyse des Jahresprogramms. Herauskam dabei ein Neujahrsempfang und
ein

jährliches

Grillfest,

sowie

eine

jährliche

Dienstversammlung

alle

100

Jugendfeuerwehrführungskräfte – drei weitere Großveranstaltungen mit nur einem
Sinn. Gemeinsschaft fördern, Zivilcourage entwickeln.

Großevent: Fire-Games

Kindern und Jugendlichen immer
wieder

etwas

gewöhnliches

außer-

bieten,

etwas,

dass es noch nicht gab – das ist
unsere

Eingebung.

Daher

fanden im August 2010 i n
Münster

im

Rahmen

Zukunftskampagne

die

der
1.

Darmstadt-Dieburg-Fire-Games
statt. Olympische Spiele für die
Jugendfeuerwehren. Hier war Teamwork und Geschick gefragt. Auch sollte auch
kleineren Jugendfeuerwehren einmal die Gelegenheit gegeben werden, sich an
großen Gerätschaft zu probieren.
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Alle Spiele wurden selbst entwickelt und durchgeführt – Spiele, die es so in diesem
Aufwand noch nicht bei uns gab. Angefangen von der Menschenrettung, über
Brandbekämpfung
mit echtem Feuer

Neuer Megaordner:
Wie alles bei uns: Selbst verfasst und gestaltet wurde der Megaordner, 168 Seiten
stark, jederzeit leicht zu ergänzen und zu erweitern schildert er eindrucksvoll alles, was
Jugendfeuerwehr und Feuerwehr zukunftsfähig macht. Die Anfrage nach diesen
Ordnern kommt aus dem gesamten Bundesgebiet und ebenfalls wie alles bei uns:
Der Ordner steht digital, auf CD und in gedruckter Form zur Verfügung. Aus Gründen
des vereinfachten Versendes der Bewerbungsunterlagen haben wir Ihnen den
Ordner nicht als Ordner, sondern geleimt übersendet.
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Neue Multimediashow:
Nur noch 6 Min lang, denn in der Kürze liegt die Würze, ist die neue Multimedishow.
Wieder vollkommen selbst erstellt mit modernsten EDV-Programmen, bei denen
alleine die Einarbeitungszeit schon mehr als 50 Stunden benötigte, ist diese
Präsentation das Vorzeigeobjekt der Kampagne.

Coporate Design:
Als modern aufgestellter Jugendverband haben wir 2010 ein eigenes Coporate
Design eingeführt, es findet sich auf allen Briefköpfen der Bezirkssprecher und der
Fachgebietsleiter, sowie der gesamten Kreisjugendfeuerwehrleitung, auf Urkunden
und Ínfomappen wieder, ja inzwischen sogar auf der neuen Homepage
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Megabanner
Bei keinem Feuerwehrfest wird die Jugendfeuerwehr zukünftig noch zu übersehen
sein. Wir haben lebensgroße Megabanner geschaffen. 4m breit und 2m hoch. Je ein
Banner

beschäftigt

sich

mit

dem

Thema

„Integration“,

Frauen&Mädchen“

Jugendfeuerwehr allgemein. Sie sind der Eyecatcher schlechthin. Aber sehen Sie
selbst…
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2011
Bundesweit erster Abrollbehälter „Mitgliedergewinnung entwickelt“:
Es

ist

eigentlich

schon

ein

Megaprojekt

im

Projekt.

Zukünftig

wird

den

Jugendfeuerwehren ein Abrollbehälter zur Verfügung stehen, der letztlich der
Eycatcher bei Festen etc. sein wird. Er reiht sich ein in die Idee der Megabanner: mit
Großem

auf

Großes

aufmerksam

machen.

Inj

ihm

sind

selbsterarbeitete

Großspielgeräte. EDV- und Beschallungstechnik, Banner, Transparente etc, sprich,
alles für einen gelungen Tag der offenen Tür als Beispiel, zu finden. Der Abrollbehälter
wir geliefert und geholt, somit kann er von jeder Jugendfeuerwehr genutzt werden
und das mit einfachstem Aufwand: Heckklappe auf, Material heraus, AB zum
Eycatcher umbauen (Dachaufbau) und im Büro den Werbefilm sehen mit
anschließender Unterschrift zum Eintritt in die Jugendfeuerwehr.
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Sticker
Die Megabanner aus 2010 sind gefragter denn je, daher haben wir diese jeweils
3.000 mal drucken lassen und stellen sie den Jugendfeuerwehren kostenlos zur
Verfügung, eben wie alles in der Zukunftskampagne.

Kooperation im Ausland
Seit

Mai

2010

versuchen

wir

ebenfalls

eine

Blickfelderweiterung im Bereich der Migrantenarbeit zu
schaffen. Verstehen und Kennenlernen, danach loslegen ist
das Motto, daher suchen wir derzeit Partnerschaften mit
anderen

Feuerwehren

bzw.

Jugendfeuerwehren

im

europäischen Ausland. Die dazugehörige Mappe sind
ebenfalls dieser Bewerbung beigefügt.
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Unsere Leitsprüche zur Kampagne:
Noch ein Megaprojekt, das der Kreisjugendfeuerwehr Darmstadt-Dieburg zukünftig
andere Möglichkeiten geben
wird.

In

fast

1.000

Stunden

zusätzlicher Zivilcourage haben
wir ein altes Gebäude, das
dem

Verfall

vollständig
renoviert
haben

in
und

nun

nahe

war

Eigenleistung
angelegt.
ein

Wir

eigenes

Kompetenzzentrum
geschaffen,

in

dem

Jugendfeuerwehren

unsere

arbeiten,

planen, organisieren oder auch nur mal Grilen können. Das Gebäude wurde mit
EDV-Technik ausgestattet und die Gelder hierfür haben wir selbst aufgebracht. In nur
vier Wochen Bauzeit war das Gebäude fertiggestellt. Nachbarn und Anlieger waren
beeindruckt

und

sagten:

„Junge

Menschen können doch noch etwas
und hängen nicht nur rum“
Wir haben uns lange dafür eingesetzt
und

können

nun

den

Jugendfeuerwehrführungskräften
etwas bieten, das sie motivieren wird,
denn hier ist gutes Arbeiten möglich
und

zwar

noch

in

schöner

Atmosphäre. Dass dieses Projekt mit fast 1.000 Stunden in nur vier Wochen Bauzeit
(!!!) realisiert werden konnte, ist wohl auch ein Ergebnis der Zukunftskampagne: Das
Wir-Gefühl kommt zurück und das motiviert ALLE!
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9.000 Postkarten, 5 neue Rollups:
Die Sticker alleine reichten nicht als Zugabe zu den drei Megabannern aus 2010. Eine
neue Idee: Mitglieder per Postwurf ansprechen bzw. anschreiben und das nicht mehr
mit bekannten Flyern. Gesagt - getan. Die drei Banner wurden modifiziert und jeweils
3.000 mal gedruckt an die Jugendfeuerwehren gegeben.
Hinzu gesellen sich noch 5 neue Rollups – die Beladung des Abrollbehälter wächst

2013
Bundesweit erstes Qualitätssicherungsmodell für einen Jugendfeuerwehr
Nach erneut durchgeführter Strukturanalyse wird der nächste Schwerpunkt des
Projektes „Zukunftsschmiede Jugendfeuerwehr“

auf

den

Weg

gebracht.

Als

bundesweit erster verband werden wir
unsere

Jugendfeuerwehren

Kindeswohl,

zertifizieren.

moderne

Ausbildung,

Nächstenliebe,

Demokratie,

zukunftsweisende Projekte und vieles mehr
sind

die

Inhalte

der

freiwilligen

Selbstverpflichtung, die vom ganzen Team
zu leisten ist.
Anerkennung, Abhebung, Vorbildcharakter
und

Verbesserung

hohen

des

ohnehin

schon

Leistungsniveaus

Jugendfeuerwehr

sind

die

der
Folge.

Die

genauen Inhalte und die zu leistenden
Kriterien können Sie im Detail dem Antrag
zum

Zertifikat

bzw.

der

ebenfalls

beiliegenden Richtlinie entnehmen.
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KINDENSWOHL – bei uns schon immer aber nun ganz BESONDERS!
Es ist das Ereignis 2013. „Feuerwehr, die machen doch das mit den Schläuchen“. Eine
altbekannte aussage. Feuerwehr und insbesondere Jugendfeuerwehr leistet noch
viel, viel mehr und ist auch gerne bereit dazu. Ein Zeichen der besonderen Art wird
der MEGAKINDESWOHLSTAFFELLAUF sein, der bei uns am 22. Juni 2013 stattfindet und
zu dem wir Sie gerne einladen.
Wir

wollen

ein

Zeichen

deutliches

setzen,

was

Jugendbetreuerinnen

und

Jugendbetreuer

der

Jugendfeuerwehr alles leisten
und

auch

hiermit

Vielseitigkeit

die
der

Jugendfeuerwehr

betonen.

Schon seit 2012 haben wir eine
Kooperation

mit

Deutschen
Darmstadt

dem

Kinderschutzbund
geschlossen

und

bilden seitdem zweimal jährlich
bist

zu

60

Menschen

schwerpunktmässig im Bereich
(Kindeswohl“ aus. Nun gilt es
darum ein Zeichen, gepaart mit
Öffentlichkeitsarbeit

und

Mitgliedergewinnung zu ermöglichen. 1.500 Menschen werden diesen Staffellauf
realisieren, Das muss man erlebt haben, bis hin zu der Aussage: „Was, die Feuerwehr
und die Jugendfeuerwehr macht auch so was“? Genau das ist der Grund:
Kindeswohl besonders betonen und mit einer untypischen Veranstaltung auf das
aufmerksam machen, was man uns nicht zutraut! Frei nach dem Motto, wir leisten
mehr, als Schläuche ausrollen!
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Sichtbare und messbare Erfolge?
Aber natürlich und das ist das beste Zeichen dafür, dass sich dieser enorme Aufwand
gelohnt hat und lohnt. Um diese Entwicklung beneidet man uns überall, wo wir das
Konzept vorstellen. Es ist schwer in einer so schnelllebigen Gesellschaft als
Jugendverband auch in im ländlichen Raum mit diesen Veränderungen und denen
im Berufs- und Erwerbsleben, Schule, Ausbildung Studium und Familie mithalten zu
wollen. Irgendwie schaffen wir es, zumindest das System wieder auszubauen. Aber
sehen Sie selbst:
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Unsere Leitsprüche zur Kampagne:
Jugend fördern – Zukunft sichern
Idealismus kennt keine Grenzen
Die Ausbildung von Heute - für den Einsatz von Morgen
Die Ausbildung von Heute – für deine Sicherheit von Morgen
Was wird in Zukunft aus Deiner Sicherheit?

Hinweistext:

Veränderungen in der Schule und am Arbeitsplatz ebenso wie in unserem
gesellschaftlichen und familiären Zusammenleben wirken sich ebenso wie unsere
demografische Bevölkerungsentwicklung negativ auf die Mitgliederzahlen in nahezu
jeder ehrenamtlichen Organisation aus. Doch was passiert, wenn es eines schönen
Tages brennt und kein Mensch geht mehr hin, keiner hilft den in Notgeratenen
Menschen, keiner löscht das Feuer? Zugegeben ist der Zusammenbruch des
ehrenamtlichen und nichtpolizeilichen Gefahrenabwehrsystems eine mehr als
schreckliche Vorstellung und daher gilt es mehr denn je Entscheidungsträger und
Führungskräfte für diese Problematik zu sensibilisieren und eigene, feuerwehrinterne
Strukturen zukunftsgerecht zu analysieren um so diesem Problem offen entgegen zu
treten.
Nach mehreren Jahren rückläufiger Mitgliederzahlen führte die Kreisjugendfeuerwehr
Darmstadt-Dieburg eine strenge Analyse der eigenen Strukturen durch. Daraus
resultierten

das

Erstellen

eines

Geschäftsverteilungsplanes,

eines

neuen

Organigramms und die Überarbeitung nahezu jeder bisherigen kreisweiten Richtlinie.
Zusätzlich wurden neue Leitfäden eingeführt und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
massiv aufgewertet, angefangen von Material bis zur Arbeitsweise und Technik. Das
Alkoholverbot beim Kreisjugendfeuerwehrtag hielt Einzug und die Einführung der
jährlichen Dienstversammlung der Stadt- und Gemeindejugendfeuerwehrwarte
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resultierte

ebenfalls

aus

dieser

Strukturanalyse,

die

noch

einen

weiteren,

entscheidenden Punkt als Licht brachte im Bezug auf die Zukunftsfähigkeit der
Jugend/Feuerwehr. Das Ansehen der Jugendfeuerwehr musste dringend verbessert
werden und zwar nicht nur nach Außen in der Bevölkerung, sondern auch
innerverbandlich. Jugendliche mussten sich mehr mit ihrer Jugendfeuerwehr
identifizieren können um Spaß zu haben, Jugendfeuerwehrwarte mit mehr Ansehen
und Rechten aber auch Pflichten versehen werden, kurzum, ein neues Gesicht in
Sachen Ansehen und Erscheinungsbild der Jugendfeuerwehr mit allem was
dazugehört war notwendig, wenn man die zukünftige Entwicklung im Bereich der
Mitgliederzahlen nicht verpassen, sondern mitbestimmen wollte. Ziel war es, schon
frühzeitig zu agieren um nicht im Zuge einer möglichen Negativentwicklung
reagieren

zu

müssen.

Herauskam

die

Kampagne

Zukunftsschmiede

Jugendfeuerwehr. Dieser Begriff ist heute Garant für eine gezielte und vor allem
funktionierende

Mitgliedergewinnung

und

Öffentlichkeitsarbeit,

die

dazu

bundesweite Beachtung gefunden hat und mit dem Ehrenamtspreis des Landes
Hessen

ausgezeichnet

wurde.

Im

Ersten

Teil

der

Kampagne

wurden

drei

unterschiedliche Motivsticker, ein Flyer sowie ein Plakat ausgearbeitet, die dank der
finanziellen Unterstützung der Sparkassen Darmstadt und Dieburg, sowie der
Sparkassenversicherung

Hessen,

Nassau,

Thüringen,

kostenlos

an

die

Jugendfeuerwehren in großer Stückzahl bereitgestellt werden konnten. Hinzu kam
eine

völlig

neuartige

Form

einer

Multimediapräsentation,

die

vollkommen

selbstständig erarbeitet wurde. Diese fast 15-minütige Show zeigt das bestehende
Feuerwehrsystem, weißt die Gefahren rückläufiger Mitgliederzahlen auf und zeigt,
was die Jugendfeuerwehr zu leisten im Stande ist. Schon in den Folgewochen der
Veröffentlichung bildeten sich ganze Gremien zur Mitgliedergewinnung in den
Feuerwehren. Ein „Wachrütteln“ hatte stattgefunden und ein Umdenken, die nötige
Sensibilisierung für dieses Thema war erreicht. Schnell war klar, dass an diesem Punkt
nun nicht nur angesetzt, sondern unbedingt eine Intensivierung dieses Themas
geschaffen werden müsse. Die Kreisjugendfeuerwehr schrieb darauf ein fast dreißig
Seiten starkes Arbeitsheft, das Mittel zur gezielten Mitgliedergewinnung speziell für
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den Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt beschreibt und
Lösungsvorschläge bietet. Aber wie sollte man es schaffen, Jugendliche in ihrem
Ehrenamt zu bestätigen und zu motivieren? Hier ist der Weg der eigenen
Identifikation mit seinen Zielen und Vorhaben ein enorm wichtiger. Das Bild der
Jugendfeuerwehr sollte in der Bevölkerung ein vollkommen neues werden. Die
Menschen sollten erkennen, wie wichtig die Jugendfeuerwehr für ihre eigene
Sicherheit ist, hierzu mussten zum einen Jugendfeuerwehrmitglieder gestärkt werden
in ihrer eigenen Auffassung über die Jugendfeuerwehr und zum anderen ein
„Eycatcher“

für

die

Bevölkerung

geschaffen

werden,

der

die

ganze

Leistungsfähigkeit der Jugendfeuerwehr demonstriert. Aus einer Idee, die Viele für
nicht umsetzbar hielten, schaffte die Kreisjugendfeuerwehr im Jahr 2005 eines der
wohl beeindruckensten Bilder, das jemals im Bereich der Jugendfeuerwehr entstand.
Das Megabild ist die menschliche Nachbildung des Logos der Kreisjugendfeuerwehr
Darmstadt-Dieburg. Mehr als 1.000 Jugendfeuerwehrmitglieder und fast 300
Betreuerinnen und Betreuer können sich seit diesem Tag auf eine enorm
beeindruckende Art und Weise mit ihrer sinnvollen Freizeitbeschäftigung in
Verbindung bringen und die Öffentlichkeit reagierte beeindruckt auf diese
Darstellung, menschlichen „Wir-Gefühls“ gepaart mit einer großen Portion Idealismus
und das schon bei jungen Menschen. Aus diesem Bild entstand eine Faltbroschüre,
die bis heute höchsten Ansprüchen gerecht wird.
Die Vorstellung des Arbeitsheftes und der Faltbroschüre fand im Forum S der
Sparkasse Dieburg in Groß-Umstadt statt. An diesem beeindruckenden Abend
zeichnete Landrat Alfred Jakoubek alle Jugendfeuerwehrführungskräfte mit dem
Kompetenznachweis

„Ehrenamt“

des

Landes

Hessen aus. Zuvor

hatte

die

Kreisjugendfeuerwehr dafür gesorgt, dass dieses offizielle Dokument auch mit der
notwendigen Unterschrift, nämlich der des Landrates persönlich versehen wird, hierzu
mussten einige Regulierungen geschaffen werden um die Vorgaben des Landes
Hessen einzuhalten. Diese Veranstaltung und diese Auszeichnung war eine Art der
Motivation

und

des

Unterstreichens

der

Anerkennung

einer

Jugendfeuerwehrführungskraft, wie es diese bis zum heutigen Tage kein zweites Mal
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in unserem Landkreis gab.
2007 erarbeitete die Kreisjugendfeuerwehr einen mehrtägigen Lehrgang auf der
Basis der Zukunftskampagne. Nach der Prämiere beim Seminarwochenende im
Kreisjugendheim Ernsthofen war klar, auch diese Mühe und Arbeit hatte sich gelohnt.
Das Feedback aus den Reihen der Jugendfeuerwehren war überwältigend. Noch im
gleichen Jahr erschien unsere Zeitschrift „Feuer&Flamme“ nicht mehr in der
gewohnten Papierform, sondern als Hochglanzzeitschrift im professionellen Layout.
Auch diese Zeitschrift wird vollkommen selbstständig erarbeitet und gestaltet, alleine
hierfür sind nahezu 100 Stunden ehrenamtlichen Engagements notwendig.
Eine Konzentration auf die wesentlichen fachlichen Arbeiten der Jugendfeuerwehr
und eine Entlastung im Bereich des stetig anwachsenden Verwaltungsaufwandes für
die Jugendfeuerwehrführungskräfte waren Auslöser im Jahr 2007 erneut ganz neues
Terrain zu betreten. Nach 15-monatiger Vorbereitung, Gespräche mit dem Hess.
Innenminister,

Volker

Bouffier

und

der

Hess.

Sozialministerin,

Silke

Lautenschläger, sowie der erneut enorm starken Unterstützung des Landrates Alfred
Jakoubek war es geschafft: Nachdem unzählige Anfragen von Jugendfeuerwehren
aus dem Allgäu bis hin zur Jugendfeuerwehr Itzehoe der Zukunftsschmiede
Jugendfeuerwehr zur bundesweiten Beachtung verhalfen, war nun ein bundesweites
Pilotprojekt geschaffen. Erstmals kann ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der
Jugendfeuerwehr stattfinden. Seit dem 01. September 2008 werden dank der
Unterstützung des Landes Hessen, die das 50.000 Euro teure Projekt finanziert, fünf FSJStellen im Landkreis Darmstadt-Dieburg angeboten. Alle Stellen waren binnen
kürzester Zeit besetzt und das auch mit Menschen, die bisher nicht mit der
Jugend/Feuerwehr in Berührung kamen. In einer Pressekonferenz mit gleich mehreren
Fernseh – und Radioteams sowie mehr als zwanzig Journalisten wurde dieses
bundesweite

Projekt vorgestellt, ein Medienrummel, wie

er

sonst nur von

Großschadenslagen bekannt ist.
Die Kampagne „Zukunftsschmiede Jugendfeuerwehr“ ist das Ergebnis einer sorgfältig
durchgeführten Strukturanalyse die unserer Kreisjugendfeuerwehr bundesweite
Anerkennung brachte. Das Ansehen der Jugendfeuerwehr ist seitdem merklich
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gestiegen und die Entwicklung der Mitgliederzahlen ist der Beweis dafür, im Landkreis
Darmstadt-Dieburg den richtigen Weg und die richtigen Mittel gewählt zu haben.
Nach einer Stagnation der Mitgliederzahlen, sind diese im Jahresbericht 2007
erstmalig wieder gestiegen, was sicherlich der größte Erfolg unser Idee ist, die bis
heute eine beispielhafte Entwicklung genommen hat und genau daran werden wir
ansetzen, denn der nächste Teil dieser Kampagne wird nicht lange auf sich warten
lassen, getreu dem ehrgeizigen Motto: Jugend fördern – Zukunft sichern!
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Gesamtprojektübersicht in Kurzform:

Wir möchten an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass alle Materialien, alle
Präsentationen, Lehrgänge etc., also das gesamte Material und alle Unterlagen
vollkommen selbstständig erarbeitet UND selbstständig gestaltet wurden. Die
Kampagne ist in kompletter Eigenleistung entstanden. Es wurden lediglich
Sponsorengelder für die Vervielfältigung ausgegeben.

-

Entwicklung eines Leitfadens „Akquise von Fördermittel“

-

Entwicklung eines Leitfadens „Sponsoring“

-

Entwicklung

und

Fortschreibung

eines

eigenen

24-Stunden

Seminars

„Zukunftsorientierte Jugendarbeit“ (inzwischen landesweit eingeführt)
-

Entwicklung

und

Fortschreibung

eines

eigenen

24-Stunden

Seminars

„Moderne feuerwehrtechnische Ausbildung“
-

Erarbeitung einer Stundenplanvorlage und Ausgabe dieser

-

Entwicklung der Idee und Umsetzung als Pilot des Freiwilligen Sozialen Jahres in
der Feuerwehr (inzwischen Landesweit eingeführt und Bundesweit in der
Umsetzung mehrerer Bundesländer)

-

Einrichtung eines Arbeitskreises „Übernahme“

-

Erarbeitung von zwei Multimediashows

-

Erarbeitung eines Arbeitsheftes Mitgliedergewinnung

-

Erarbeitung eines Megaordners Mitgliedergewinnung (alleine hierfür mehr als
1.000 Stunden ehrenamtliches Engagement)

-

Erarbeitung eines Leitfadens „Anerkennungskultur“

-

Erarbeitung von sechs Stickern, 6 Roll Ups, einer Megafaltbroschüre und eines
Plakats

-

Erarbeitung eines Corporate Designs für die Kreisjugendfeuerwehr

-

Erarbeitung der Darmstadt-Dieburg-Fire-Games

-

Geändertes Jahresprogramm mit Schwerpunkt „Wir-Gefühl“
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-

Erarbeitung

einer

(Anmeldungen,

Homepage

Bestellungen

als
etc,

vollständiges

Verwaltungsprogramms

alles

papierlos,

erfolgt

sogar

der

Jahresbericht) Hierzu mussten Datenbanken selbst erarbeitet werden
-

Erarbeitung von 3 Postkarten zum Versenden an potenzielle Mitglieder

-

Erarbeitung des bundesweit ersten Abrollbehälters „Mitgliedergewinnung“

-

Erarbeitung des ersten Qualitätssicherungsmodells für eine Jugendfeuerwehr

-

Durchführung des Kindeswohlstaffellaufes durch den Landkreis DarmstadtDieburg und die Stadt Darmstadt.

Um diese ganzen Projekte und Materialien zu finanzieren haben wir umfangreiche
Sponsoringverfahren erfolgreich betrieben. Bis heute konnten alle Materialien den
Jugendfeuerwehren kostenlos bereitgestellt werden, sogar der Abrollbehälter im
Wert von 30.000 Euro.
Die Zukunftskampagne „Zukunftsschmiede Jugendfeuerwehr“ ist ein Megaprojekt,
das wir stetig fortgeführt haben. Wir können als Kreisverband keine Mitglieder direkt
werden, aber es ist unsere Aufgabe, den Jugendfeuerwehren das bestmögliche
Material an die Hand zu geben und Ihnen Lösungen auf Probleme zu geben. Um
somit Problem meistern zu können, sie zu sensibilisieren und vor allem zu motivieren!
Pilotprojekte die bundesweit bekannt wurden und funktionierten sind die Ergebnisse,
neben dem eigentlich und wichtigen Ergebnis: Die Mitgliederzahlen sind bei uns
stagniert

und

dann

sogar

gestiegen!

Demografie

zu

gestalten

ist

eine

Herausforderung, der wir uns stellen. Wir tun dies, aus dem Anspruch heraus,
Menschen Sicherheit geben zu können und zu wollen!

Der Megaordner ist der Leitfaden, Jugendfeuerwehr und Feuerwehr zukunftsfähig zu
machen. Er ist das Ergebnis einer sich permanent wiederholenden Strukturanalyse!
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Auch nach dem nächsten Teil der Zukunftskampagne in 2013, wird fortgeschrieben
werden. Wir leben in einer unglaublich schnelllebigen Gesellschaft, um dem
standzuhalten, müssen auch wir permanent neue Wege gehen und uns in Teilen neu
erfinden. Dazu sind attraktive Methoden und Mittel notwendig, die wir zwar selbst
erarbeiten, aber nicht produzieren können.

Wir stehen für Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung und hoffen, das Interesse
geweckt zu haben.

Kreisjugendfeuerwehr Darmstadt-Dieburg
Im März 2013
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