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Liebe Vereinsvorsitzende, 

 

Im ersten Newsletter beschäftigen wir uns mit dem Thema:  

Warum engagieren sich junge Menschen im Verein? 

Das „Warum“ hat sehr viele Gründe: 

 Die einen engagieren sich einfach freiwillig, aus der Tradition heraus. Schließlich hat ja auch 
schon der Vater, die Mutter oder der Opa in diesem Verein ehrenamtlich mitgeholfen.  

 Andere machen es aus Pflichtgefühl. Man kann und will eigentlich nicht „Nein“ sagen. Dies 
geschieht häufig wenn man Menschen fragt ein bestimmtes Amt zu übernehmen. 

 Wieder andere machen es aus persönlicher Überzeugung. Sie wollen den Verein weiter 
bringen, sie wollen z. B. das sich noch mehr junge Menschen in Vereinen engagieren und 
mitarbeiten. Der eigene „Lieblingsverein“ soll ja noch viele Jahre bestehen und dazu muss er 
auch für die Jugendlichen attraktiv sein.  

 Die letzte Gruppe der ehrenamtlichen Helfer, machen dies nicht ohne eigennutzen. Sie 
wollen sich Selbstverwirklichen und Weiterentwickeln. Sie stellen sich häufig folgende 
Fragen:  
- Was lerne ich dazu, wenn ich dieses Amt übernehme? 
- Welche Fähigkeiten und Kompetenzen erwerbe oder vertiefe ich? 
- Gewinne ich durch das Amt Ansehen und Einfluss? 
- Wieviel Zeit muss ich investieren? 
- Habe ich selbst Entscheidungsfreiheiten? 
- Ist mir dieses Ehrenamt auch nützlich für meine berufliche Karriere? 
- Kann ich mir was dazu verdienen?            

 

Alle vier Gruppen sind interessante (potentielle) Mitglieder im Verein und sollten bei der 
Vereinsgestaltung bedacht werden. Vor allem die letzte Gruppe ist empfehlungswert genauer in den 
Blick zu nehmen, da sie großes Potenzial birgt. (Sind diese Menschen, einmal gewonnen und „richtig“ 
bedient engagieren sich meist ehrgeizig im Verein.)  

Dieser Aspekt ist vor allem auch interessant bei den Themen: Mitglieder Werbung, Mitglieder 
Haltung und Mitglieder Kommunikation. Zu all diesen Themen schicken wir Ihnen in Zukunft noch 
weitere Newsletter.  

Für den heutigen empfehle ich Ihnen:  Sich die oben genannten Fragen anzuschauen und für Ihren 
Vereine zu beantworten. Haben Sie hierzu Erkenntnis gewonnen, kann dies Ihren Verein 
zukunftsfähig machen, oder unterstützen zukunftsfähig zu bleiben! Ebenso empfehlenswert ist eine 
positive Haltung gegenüber Jugendlichen, neugierig auf diese Zielgruppe zu sein und auch neue 
Möglichkeiten anzubieten. 
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Gerne unterstützen wir euch bei all diesen Themen. Zögert nicht uns zu fragen. 

Wenn Ihr wollt bieten wir für Euch die verschiedensten Workshops und Beratungen an. Sprecht uns 
einfach an! 

 

Bis dahin bleibt gesund und zukunftsfähig! 

 

Euer Team von #jen-jugend.ernst.nehmen  

 

Liebe Grüße 

Franziska und Daniela                                                           

 

 
 
  


