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Das Thema der diesjährigen 

Fachtagung Ehrenamt 
Ehrenamt im Bevölkerungsschutz des DRK heute und morgen – 

das komplexe Hilfeleistungssystem leben. 

 

Freitag 

Nach dem Abendessen versammelten sich die Teilnehmenden der 

Fachtagung im Plenarsaal der BABZ, wo die Veranstaltung eröffnet 

wurde. Im Anschluss hörten wir uns Grußworte der DRK-Präsidentin 

Gerda Hasselfeldt, des BBK-Präsidenten Ralph Tiesler und des DRK-

Landesverbandspräsidenten von Rheinland-Pfalz, Rainer Kaul, an, die 

über aktuelle Geschehnisse inner- und außerhalb des Verbands 

sprachen. 

 

 

 

 

Infostände 

Das ganze Wochenende über wurden Infostände zu verschiedenen 

Themen betrieben, so waren beispielsweise die Teddy-Klinik, das 

Indigo-Projekt, der DRK-Lernkampus oder auch die LAUTSTARK-

Kampagne vertreten. 

An den Ständen konnte viel mitgenommen werden, inhaltlich durch 

Gespräche und Diskussionen oder auch einfach nur Merch und 

andere Materialien. Im Allgemeinen fand ein reger 

Meinungsaustausch zwischen Teilnehmenden sowie Referierenden 

statt.  

Wie auf diesem Bild zu sehen, haben wir im Namen der LAUTSTARK-

Kampagne im ganzen Haus Wimpelketten, Plakate und Papierwolken 

aufgehangen. Diese dienen dazu, auf die Kampagne aufmerksam zu 

machen, zum Nachdenken anzuregen und Diskussionsmaterial zu  

liefern, über das sich Teilnehmende sowie Referierende austauschen 

können. Eine Reihe Pfeile, die mit LAUTSTARK-Tape auf den Boden 

geklebt wurden, leiteten Interessierte zum Kampagnenstand. 

 

 

 

 

 

Samstag 

Der Samstag begann inhaltlich mit einer Talkrunde zum Thema 

Hochwassereinsatz Westdeutschland und was dieser für 

Hilfsorganisationen sowie lokale Behörden im 

Kathastrophenmanagement bedeutet. Im Anschluss gab es dazu 

einen Fachbeitrag und Austausch. 

Ein weiteres Thema dieses Vormittags waren die “Mobilen 
Betreuungsmodule 5.000”, vorgestellt durch einen Fachbeitrag 
Andreas Wehnerts. 

 

 

 

Wo und Wann? 
 

 

Die Fachtagung Ehrenamt fand vom 04.-06.11.2022 

in Bad Neuenahr-Ahrweiler statt. 



  

 

Workshops 

Am Nachmittag wurden Workshops zu 11 verschiedenen Themen 

angeboten, darunter auch ein Workshop des JRKs: “Gelebte Kinder- 

und Jugendbeteiligung am Beispiel der JRK-Kampagne LAUTSTARK”, 
den drei Mitglieder der AG Kampagne hielten. 

Mit den 7 Teilnehmenden wurde ein Rollenspiel erarbeitet, in dem sie 

sich in die Situationen von Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen im Verband hineinversetzen sollten. Erst innerhalb, 

dann außerhalb der Rollen wurden die Fragen geklärt, was für sie 

Jugendbeteiligung bedeutet, was sie daran hindert, sich zu beteiligen 

und wie diese Hindernisse überwunden werden können. 

 

Sonntag 

Im Plenum wurde nochmals auf ausgewählte Workshops 

zurückgeblickt, sodass alle einen groben Einblick über die jeweiligen 

Inhalte erhielten. 

Das zweite Thema des Morgens war der Einsatz im Ukraine-Konflikt, 

dazu hörten wir einen Bericht von Marc-André Souvignier über die 

DRK-Aktivitäten im Konflikt und die internationale Zusammenarbeit. 

Außerdem wurde ein Interview mit Irina Boicheva, Head of Strategic 

Partnership and International Relations des Ukrainischen Roten 

Kreuzes gezeigt, dem ein Impulsvortrag zum Humanitären Völkerrecht 

im Kontext des Ukraine-Konflikts folgte. 

Mit den letzten Grußworten endete die dreitägige Veranstaltung. 

 

Eindrücke 

Mit der BABZ in Bad Neuenahr-Ahrweiler bekamen wir eine 

großflächige, moderne Location zur Verfügung gestellt, die ideale 

Bedingungen bot, um sich zentral und dezentral mit den 

verschiedensten Persönlichkeiten auszutauschen. Ich konnte an 

diversen spannenden Diskussionen teilhaben und so meine Meinung 

über Themen, auch außerhalb des JRK’s, einbringen. 
Mir haben die Ausarbeitungen der Beiträge, besonders der über den 

Ukrainekonflikt sehr gut gefallen und ich konnte einiges Neues 

mitnehmen.  

Als einer der Stellvertretenden für die AG Kampagne kann ich sagen, 

dass wir in der Verbreitung der Kampagne sehr erfolgreich waren, 

indem wir Fragen beantworteten, die Idee hinter der Kampagne 

erklärten und Interessierten Methoden an die Hand gaben. 

Ich habe das Wochenende sehr genossen und freue mich schon auf 

die Fachtagung Ehrenamt im nächsten Jahr. 

  

Unter dem folgenden Link könnt ihr euch alle aufgezeichneten 

Beiträge des Wochenendes ansehen: 

https://www.drk-lerncampus.de/fachtagung-ehrenamt/ 

 

 

 

Bericht von Levi Fichera 

AG Kampagne 
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