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Junges Ehrenamt gesucht
Am 25. August 2019 kamen in der Jugendherberge Bad Homburg 18 engagierte
Ehrenamtliche des Deutschen Jugendherbergswerks Landesverbandes Hessen zum
Ehrenamtstag 2019 zusammen. Thema war das Ehrenamt selber und die Strategie zur
Nachwuchsgewinnung. „Die Nachwuchsgewinnung wird im DJH genauso wie in der sonstigen
Vereinswelt in den nächsten Jahren der entscheidende Punkt in der Sicherung des
Ehrenamtes sein“ eröffnete Timo Neumann, Vorstandsvorsitzender der hessischen
Jugendherbergen, die Sitzung. In einer Präsentation wurde kurz dargelegt, dass das DJH
Hessen aktuell über 210.000 Mitglieder hat, davon sind 10.800 Einzelmitglieder unter 27 Jahre
alt und fallen damit in den Bereich „Junioren“. Betrachtet man die über 700.000
Übernachtungen, die der Landesverband Hessen in seinen 31 Jugendherbergen pro Jahr
beherbergt, ist die Schnittmenge mit der jungen Zielgruppe der Jugendherbergen deutlich
größer. Unter den Übernachtenden sind, mit den prozentual gesehen meisten
Mitgliedschaften, ein großer Anteil Familien mit minderjährigen Kindern. Dazu kommen knapp
über ein Drittel Übernachtungen aus dem Schulfahrtenbereich und ein weiteres Drittel mit
Seminaren und Tagungen, ein Großteil dieser Tagungen finden im jungen
Erwachsenenbereich statt.
Das Ehrenamt dagegen wird immer älter, viele engagierte Personen sind schon seit 20 und
mehr Jahren aktiv dabei und stellen sich die Frage: Wer macht das irgendwann mal weiter?
Und kann ich eigentlich noch jugendgerecht mitgestalten? In Arbeitsgruppen wurde
ausgearbeitet, wie das Ehrenamt insgesamt und auch für junge Menschen attraktiver werden
kann. So gründet der Landesverband gerade ein U27-Proteam, in dem junge Menschen unter
Gleichgesinnten
die
Ehrenamtsidee
im
DJH
kennen
lernen
können
(www.djhhessen.de/proteam). Verknüpft wird dies mit ansprechenden Events, Probewohnen
und Programmtests, so dass die inhaltliche Arbeit der Jugendherbergen in Zukunft mit
größerem Einfluss von der Hauptzielgruppe gesteuert werden kann. Dabei soll der Spaß nicht
zu kurz kommen, Wolfgang Breuhan betonte als Teilnehmer der Runde: „Wir wissen wofür wir
uns engagieren, aber auch für die jungen Menschen muss ein Mehrwert erkennbar sein.“
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Beschlossen wurde die Runde mit dem Vorsatz sich parallel zum Aufbau des U27-Proteams
inhaltlich intensiver mit dem Ehrenamt zu beschäftigen. In Zukunft sollen zwei Veranstaltungen
jährlich zur Sicherung des Ehrenamtes stattfinden, zu der alle Mitglieder des hessischen
Jugendherbergswerks eingeladen sind. Auf Kreis- und Ortsverbandsebene hat die
Geschäftsstelle des Landesverbandes Unterstützung für die Organisation und Durchführung
der lokalen Mitgliedertreffen zugesagt. Interessierte Ehrenamtliche können sich telefonisch bei
der Geschäftsstelle des DJH Hessen (069 60913-33) oder bei Interesse für das U27-Proteam
per E-Mail unter proteam.hessen@jugendherberge.de melden.

Die Teilnehmer des Ehrenamtstages 2019 der Jugendherbergen in Hessen trafen sich dieses Jahr in
der Jugendherberge Bad Homburg. Thema waren die Nachwuchssorgen im Ehrenamt.

