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Einleitung
Schon 2002 beauftragte der Landesverband die Kommunalentwicklung Baden-Württemberg mit einer Konzeption „Strategie zur Erneuerung“ mit der Zielsetzung,
Grundlagen für zukunftsweisende Strukturen zu erarbeiten, eine Profilierung der Organisation bezüglich Zielgruppen und Angeboten, sowie die Corporate Identity über alle
Gliederungsebenen hinweg zu festigen.
Bis 2004 wurde eine Befragung auf allen Ebenen durchgeführt, aus der in den anschließenden Jahren Leitprojekte und Handlungsempfehlungen ausformuliert wurden.
Zu den wichtigsten Leitprojekten gehörte unter anderem die Neuorganisation der DLRG
auf Landesverbandsebene, Kommunikation und Information innerhalb des Landesverbandes, die Ausbildungsoffensive DLRG, d.h. Ausbau einer Landesschule, weiter ging es
um eine Überprüfung / Vereinfachung der Prüfungsordnung, sowie um eine Erweiterung
und Neuausrichtung des Angebotsspektrums. Die Professionalisierung des Erscheinungsbildes und die Öffentlichkeitsarbeit wurden ebenfalls als Leitprojekt benannt.
2005 wurden 3 Regionalkonferenzen durchgeführt, um den Gliederungen die Inhalte
nahe zu bringen.
2010 fand in Neuhausen die letzte Zukunftskonferenz statt.
Mit den Angeboten „Präsident vor Ort“ setzte Bruno Bietz die Arbeit der Zukunftskonferenz 2014 und 2015 fort.
Am 09.04.2016 wurde in Ellwangen zu einer weiteren Zukunftskonferenz eingeladen.
Der eingeladene Personenkreis setzte sich aus Teilnehmern der Fachtage, den Bezirksvorsitzenden, den Bezirksjugendvorsitzenden sowie aus Fachpersonal der einzelnen
Gebiete zusammen. Mit fast 80 Teilnehmern war diese Zukunftskonferenz sehr gut
besucht.
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Einstimmung durch Alf Andrews
Herzlich willkommen zur Zukunftskonferenz der DLRG Landesverband Württemberg in
Ellwangen.
Was machen wir, was macht Ihr heute hier. Es geht offenbar um die Zukunft.
Was ist die Zukunft? Die Zukunft der DLRG? Die Zukunft des Ehrenamts?
Die Zukunft des Landesverbandes?
In der näheren Zukunft des Landesverbandes, d.h. im November dieses Jahres stehen
wir vor der Herausforderung, einen neuen Präsidenten zu wählen. Das ist aber ein Thema für die Landesverbandstagung, nicht für eine Zukunftskonferenz.
Was also ist die Zukunft? Darüber haben sich schon viele kluge Köpfe Gedanken gemacht. Victor Hugo (1802-1885), der berühmte Dichter der französischen Romantik hat
der Zukunft viele Namen gegeben:
Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare.
Für die Furchtsamen ist sie das Unbekannte.
Für die Tapferen ist sie die Chance.
Wo stehen wir da? Sind wir schwach, furchtsam oder tapfer? Unser am 01.03. diesen
Jahres verstorbener Präsident Bruno Bietz hatte sich vorgenommen, als Ziel für die Zukunft auszugeben, dass die Zahl der Mitglieder im Landesverband verdoppelt werden
soll. Wir haben aktuell knapp 60.000. Mitglieder im Landesverband, das Ziel sind also
120.000 Mitglieder. Es könnte also eine der Aufgaben der heutigen Zukunftskonferenz
sein, Wege zu diesem Ziel zu finden und zu beschreiben.
Unmöglich werden viele sagen. Aber warum. Haben wir das schon versucht?
Die eigentliche Arbeit heute findet in vier Workshops statt.
Die Themen sind

1. Ausbildung und Prüfungsordnung
2. Organisationsstrukturen im Landesverband
3. Mitgliederverwaltung und Visionen
4. DLRG-Flächenpräsenz, Ortsgruppe der Zukunft
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Für die Arbeit in den Gruppen sind jeweils etwa viereinhalb Stunden vorgesehen.
Zu wenig? Wir sind über 70 Teilnehmer. In wirtschaftlicher Betrachtung sind das
insgesamt 315 Mannstunden. Mit diesem Zeitkontingent sollte man etwas auf die
Beine stellen können.
Wie aber können die einzelnen Arbeitsgruppen in ihrem Bereich auf eine Verdoppelung
der Mitgliederzahl hinwirken.
In der ersten Arbeitsgruppe „Ausbildung und Prüfungsordnung“ kann das Ziel sein, die
Ausbildung so zu gestalten, dass die Interessenten der DLRG die Türen einrennen und
um die Zulassung zur Teilnahme betteln. Können Anreize, oder auf Neudeutsch Incentives die Ausbildungszahlen erhöhen oder müssen die Einstiegsschwellen gesenkt
werden. Wie kann die Regulierungswut im Bereich der Ausbildung eingedämmt werden,
ohne die Qualität der Ausbildung zu beeinträchtigen?
Ich sehe keinen Weg, aber vielleicht ist der Workshop Nr. 1 in der Lage, mich eines Besseren zu belehren.
Zu den Organisationstrukturen im Landesverband, mit denen sich die zweite Arbeitsgruppe beschäftigen soll, fällt mir als erstes ein, die Bezirke abzuschaffen. In der Wirtschaft wird von flachen Hierarchien gesprochen, also könnte das der Weg sein. Aber
wie soll das funktionieren? Der Landesverbandsvorstand kann keine 200 Ortsgruppen
betreuen, d.h. die Ortsgruppen müssten mehr Aufgaben selbständig übernehmen. Oder
soll man doch die Bezirke belassen, aber kleinere Vorstände schaffen? Oder weniger
Ortsgruppen pro Bezirk zulassen, um größere Bezirkseinheiten zu erhalten?
Aber das sind ja ohnehin nur Überlegungen auf dem Papier. Gewachsene Strukturen
werden nicht in Bewegung kommen, weil die Beteiligten sich nicht bewegen. Und mehr
Mitglieder bringt das Ganze schon gar nicht. Wo ist hier also der Blick in die Zukunft?
Das herauszufinden, ist Eure Aufgabe im Workshop Nr. 2.
In der dritten Arbeitsgruppe findet sich ein Widerspruch schon im Titel. Es sei denn, man
ist der Ärmelschonertyp (so wie ich) und freut sich über mehr Verwaltung. Das wir uns
richtig verstehen. Die EDV hat keine Verwaltungsvereinfachung gebracht, sondern mehr
Aufgaben. Immer getreu dem Motto, dass, was technisch möglich ist, auch irgendwann
zur Pflicht wird.
Die Zukunftsaussicht ist klar – die Vision sozusagen. Eine EDV-gestützte Mitgliederverwaltung wird neue Verwaltungsaufgaben hervorbringen. Wir werden noch mehr Zeit damit verbringen, uns selbst zu verwalten. Wir brauchen keine Schwimmer, sondern mehr
Juristen, damit das Regelwerk für die Verwaltung entsprechend detailliert ausgearbeitet
werden kann. Oder sieht die Zukunft anders aus? Und welchen Einfluss kann das auf
die Mitgliederzahlen haben?
Schauen wir, was für Antworten und Ideen aus dem Workshop Nr. 3 kommen.
6
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Bleibt noch die Frage nach der Flächenpräsenz, die in der vierten Arbeitsgruppe zu bearbeiten ist. Eigentlich erscheint es unverzichtbar, dass die DLRG überall vor Ort ist. Aber
in der Fläche gibt es bald keine Bäder mehr! Und die DLRG findet keine Mitarbeiter mehr,
weil der Nachwuchs die DLRG nicht interessant genug findet!
Weder für das Training noch für die Vorstandsarbeit, so dass immer mehr Ortsgruppen
ihren Betrieb einstellen. Geht der Trend so weiter, braucht sich die DLRG in zehn Jahren
die heutigen Fragen nicht mehr stellen. Kein Bad, kein Nachwuchs und Ende!
Wie aber können Lösungen aussehen? Soll die DLRG selbst zum Badbetreiber werden?
Oder sollen „Schwimmbusse“ die Kinder zu zentralen Veranstaltungen bringen?
Können Hauptamtliche die DLRG retten? Z.B. als Einsatzgruppen im Wasser-Rettungsdienst? Ignorieren wir die Kosten und planen einfach drauflos!
(hier ein kleines Rechenbeispiel: eine Wasser-Rettungseinheit für je drei Bezirke macht
sieben Einheiten im Landesverband. Ausrückstärke GF, BF, 2RT und Kf, d.h. fünf Mann.
Im 24-Stundendienst braucht man überschlägig fünf Personen, um eine Stelle zu besetzen, hier also 25 Mann. Das macht in sieben Einsatzeinheiten insgesamt 175 Mann.
Jede Einsatzkraft kostet, sagen wir, rund € 45.000,00 im Jahr, was zusammen Personalkosten von jährlich knapp 8 Millionen bedeutet).
Man sieht, dass die Herausforderung für den Workshop Nr. 4 gigantisch ist.
Herkules, oder wie er bei den Griechen hieß, Herakles war durch das Orakel von Delphi
auferlegt worden, zur Sühne für eine Untat zwölf Arbeiten zu verrichten, die jede für sich
über die Kräfte eines jeden Sterblichen gegangen wären. Leider sind wir sterblich, unsere
Aufgaben dienen auch nicht der Sühne, sondern einem höheren Ziel – GELD!
Das Ziel, die Mitgliederzahlen zu verdoppeln, dient auch der Sicherung der finanziellen
Zukunft. Die staatlichen Förderungen werden weiter zurückgehen, so dass die Finanzierung der DLRG zunehmend aus selbst generierten Mitteln,Mitgliedsbeiträgen und Spenden sichergestellt werden muss. Mögliche Wege sind es, mehr Mitglieder zu gewinnen
und dann, nach und nach, von diesen höhere Beiträge zu kassieren, oder gleich höhere
Beiträge festzusetzen und durch andere Beitragsstrukturen, Fördermitgliedschaften,
Angebote an Nichtmitglieder oder Kooperationen z.B. im Gesundheitswesen Anreize für
die Mitgliedschaft zu schaffen.
Am Ende dieser Zukunftskonferenz werden wir sehen, welche Gedanken vorhanden
sind, entstehen, verworfen werden oder fortgesetzt werden können.
Allerdings könnte man, wenn man dem amerikanischen Schriftsteller F(rancis) Scott
(Key) Fitzgerald (1896-1940) folgt, in Schwermut verfallen. Er sagte, dass keine große
Idee je auf einer Konferenz geboren wurde. Allerdings fügte er versöhnlicher hinzu,
seien viele dumme Gedanken dort gestorben.
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Ihr habt es in der Hand, heute und an den Fortsetzungsterminen die Ideen für die Zukunft unserer DLRG zu entwickeln, auf den Weg zu bringen oder schon umzusetzen. Folgetermine sind unvermeidlich. Sonst hätten wir heute zwar einen schönen Tag gehabt,
aber das wars.
Was hat irgendjemand noch gesagt?
Es genügt nicht nur, keine Ideen zu haben, man muss auch unfähig sein, sie
umzusetzen.
Na dann, los und viel Spaß bei der Arbeit
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Arbeitsgruppen
AG 1 Ausbildung und Prüfungsordnung

AG 2 Organisationsstrukturen im Landesverband
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AG 3 Mitgliederverwaltung und Visionen

AG 4 DLRG-Flächenpräsenz, Ortsgruppe der Zukunft
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Themenbeschreibung

AG 1 Ausbildung & Prüfungsordnung
Wieviel Ausbildung muss sein?
•
•
•

Wasserretter mit Handicap – wo ist die Grenze?
Funker im Einsatzwesen und im Rollstuhl – wie geht das?
Kassenprüfer ohne DRSA – kann man den überhaupt zu etwas gebrauchen?

•
•
•
•

Einfach oder kompliziert?
Mit oder ohne Zukunft?
Gemeinsam oder gegeneinander?
Hierzulande oder anderswo?

AG 2 Organisationsstrukturen im LV
•
•
•
•

Bürokratie versus Effektivität?
Spaßverhinderungsmechanismen versus Gemeinschaftsgefühl?
Melde- und Berichtswesen versus Kommunikation?
Das lästige Wahlamt versus Kreativität?

		Für uns.
		
Für uns gemeinsam.
		
Für die DLRG.
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AG 3 Mitgliederverwaltung und Visionen
Der (die) Lebensretter und die Mitgliederbindung
•
•
•

Wir wollen Team! 			
Wir wollen Projektarbeit! 		
Wir wollen Visionen! 		

Für uns.
Für uns gemeinsam.
Für unsere DLRG.

AG 4 DLRG – Flächenpräsenz, Ortsgruppe der Zukunft
Weiße Flecken – Synergieeffekte – Schlankes Management
•
•
•

Wir wollen die Bäder voll haben! 			
Wir wollen den Schulterschluss! 			
Wir wollen Zeit für das Ehrenamt haben!

Für unsere Ausbildung!
Für unsere Jugend!
Für unsere DLRG!

DLRG Landesverband Württemberg e.V.
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Impulsreferate
AG 1 Ausbildung und Prüfungsordnung
Impulsreferat von Klaus Grimmeißen
Über das weitere Modul SLRG Modul ILS Lifesaver erfolgt über die Äquivalenzliste der
ILS eine Gleichstellung zum DRSA Silber. Spätestens jetzt gilt zu prüfen, „wieviel Ausbildung muss sein“, wenn es auch andere wirksame Ausbildungskonzepte mit geringeren
Stundenumfängen und dem gleichen Ziel gibt – Menschen vor dem Ertrinkungstod zu
retten.
Ich möchte weiter einen Blick auf das Bootswesen werfen die geeignete Personen ausbilden wollten. Klare Prämisse der zukünftigen Bootsführer war, dass die Ausbildungszeit und Fahrwege überschaubar sein mussten. Klarer Ausbildungsanfang, klares Ausbildungsende. Dank Internet ist eine Übersicht der angebotenen Bootslehrgänge der
DLRG schnell möglich. Bad Nenndorf bietet einen Kompaktkurs über eine Woche, andere Landesverbände der DLRG zwei verlängerte Wochenenden mit einem zusätzlichen
Prüfungstermin an. Der badische Landesverband bietet seit letztem Jahr ebenfalls eine
Umsetzung der Ausbildung in Form von zwei Wochenenden und einem Prüfungstermin
an. Alle vier haben bestanden und es wurde nichts auf der Elbe geschenkt. Weitere drei
sind derzeit in Ausbildung. Eine wesentliche Problematik besteht darin, dass wir selbst
keinen Bootsausbilder haben und in Baden-Württemberg selbst keine Kurse anmelden
können und uns zu dieser Form der Ausbildung entschlossen haben.
Für die Gewinnung von qualifizierten Seiteneinsteigern im Bootswesen darf ein Blick auf
die Wasserwacht gerichtet werden, dass wenn ein Neumitglied über einen
amtlichen Bootsführerschein verfügt, dieser direkt in eine Fahrberechtigung für ein Rettungsboot umgeschrieben werden kann.
Innerhalb unserer Organisation sollte ein vergleichbarer Mut gefasst werden.
Die Bootsführerprüfung selbst sollte mit 16 Jahren (wie beim amtlichen) abgelegt werden
können mit einer Fahrberechtigung für den Regelwachdienst. Die Verwendung im Rettungs- und Katastrophendienst jedoch unberührt mit 18 Jahren.
Junge Erwachsene können wir hier früher einbinden und Ausbildungen in der schulfreien
Zeit und vor Ausbildungs- und Studienbeginn umsetzen.
Für andere Bereiche ist selbiges zu prüfen und überdenken.
Wieviel Ausbildung muss sein?
Blicken sie auf ihre Führerscheinausbildung in einer zivilen Fahrschule zurück.
Ziel der Ausbildung war die Befähigung zum sicheren, verantwortungsvollen und umweltbewussten Verkehrsteilnehmer. Die Ausbildung hat ein Verkehrsverhalten zu vermitteln, dass Fähigkeiten und Fertigkeiten, um das Fahrzeug in schwierigen Verkehrssituationen zu beherrschen.
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Fertigkeiten, Verständnis und Anwendung der Verkehrsvorschriften, zur Wahrnehmung
und Kontrolle von Gefahren einschließlich ihrer Vermeidung und Abwehr, Wissen über
die Auswirkungen von Fahrfehlern und eine realistische Selbsteinschätzung,
Bereitschaft und Fähigkeit zum rücksichtsvollen und partnerschaftlichen Verhalten und
das Bewusstsein für die Bedeutung von Emotionen beim Fahren und Verantwortung für
Leben und Gesundheit, Umwelt und Eigentum einschließt.
Wenn die DLRG diese Anforderungen in eine Prüfungsordnung fassen und umsetzen
würde, ist montags die A 8 und A 81 Stau frei und Stuttgart hätte keine Feinstaubprobleme. Bildlich gesprochen brauchen wir keinen Stabhochsprung sondern sportlichen
Hürdenlauf.
Vom Generalist des “klassischen Lehrscheins“ zum Spezialist und Fachausbilder mit diversen Unterteilungen und Abstufungen waren in den letzten zwei Jahrzehnten wesentliche Entwicklungen im Bereich der Ausbildungsberechtigungen unserer Organisation.
Hierbei seien beispielhaft die Ausbildungsbereiche Schwimmen/Rettungsschwimmen,
Breitensport (Aquafitness), Sanitäts- und Tauchbereich genannt.
Wenn man sich dann auf den Ausbildungsweg begibt, wird man schnell feststellen, dass
es ein steiniger Weg wird oder auch einmal ein Fels im Weg liegt. Am Anfang gilt es die
Eingangsvoraussetzungen zu erfüllen und über die Lehrgangszeit räumliche, zeitliche,
berufliche, familiäre oder auch gesundheitliche Hindernisse zu bewältigen. Für eine
funktionsfähige Ortsgruppe ist für einen funktionsfähigen Ausbildungsbetrieb überhaupt erst einmal ein Ausbilder mit Abnahmeberechtigung erforderlich um die Grundlagenarbeit und weitere Entwicklung zu gewährleisten.
Die zukünftige Ausbildergeneration Z (Geburtsjahr nach 1998) wie es die Arbeitswelt
nennt, hat heute für lange Ausbildungszeiträume, veraltete Unterrichts- und Prüfungsformen im multimedialen Zeitalter wenig Verständnis. Standardisierte, sich wenig
verändernde organisationsspezifische Ausbildungsinhalte (z.B. Grundblöcke) müssen
heute über eine E-Learning-Struktur verfügbar sein und erste Präsenzphasen können
reduziert bzw. vermieden werden. Weitere theoretische Lerninhalte aus den jeweiligen
Fachbereichen sind aus meiner Sicht der Dinge geeignet für die elektronische
Unterrichtsform mit PC und Tablet. Gleiches ist aber auch für die erforderlichen Weiterbildungsstunden der Ausbildungslizenzen umsetzbar.
Ein erster Test im Januar 2016 ein Webinar für die Fahrerausbildung über 90 Minuten im
Bereich Katastrophenschutz einzusetzen verlief meiner Ansicht positiv und sollte ausgebaut werden.

DLRG Landesverband Württemberg e.V.
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AG 2 Organisationsstruktur im Landesverband
Impulsreferat Alexander Sparhuber
3-Personen-Vorstand oder Großbezirke? Oder beides?
Organisationen wie die DLRG sind ohne Strukturen nicht denkbar. Sie regeln das formale Miteinander zwischen den Mitgliedern und den Gliederungsebenen. Sie geben
dem Verband Sicherheit und Ordnung. Im täglichen Vereinsleben, am Beckenrand oder
in der Jugendgruppe, spielen sie kaum eine Rolle. Das ist gut so, schließlich stehen der
humanitäre Auftrag und der Spaß im Vordergrund der DLRG-Arbeit. Dennoch stehen
die Strukturen immer wieder in der Diskussion. Fünf Fragen und Antworten (und viele
weitere Fragen) sollen die Basis für eine spannende Diskussion bei der DLRG-ZukunftsKonferenz liefern:
Wann macht DLRG-Engagement Spaß? - Gemeinsame Ziele sind besonders wichtig!
Menschen sind dann besonders engagiert und motiviert, wenn sie die Möglichkeit haben, ihre eigenen Ideen und Ziele einzubringen. Das gilt für ehrenamtlich Aktive in besonderem Maße. Schließlich stehen finanzielle Anreize hier nur bedingt zur Verfügung.
Es stellt sich also die Frage, wie DLRG-Strukturen so gestaltet werden können, dass die
Mitglieder die Chance haben, sich bei der Entwicklung von Zielen und Pläne aktiv zu
beteiligen. Sind Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen dazu ausreichend?
Brauchen wir daneben andere Arbeitsformen? Wie könnten diese aussehen? Welche
Rahmenbedingungen müssen wir dafür schaffen? Wie können wir die Mitglieder dafür
gewinnen?
Wie groß soll der Vorstand sein? - Je größer, desto besser!
Es wird immer schwerer, ehrenamtlich Aktive zu gewinnen. Für Führungspositionen gilt
das in besonderem Maße. Die Verantwortung für ein Vorstandsressort birgt vielseitige
Anforderungen: Fachwissen ist unerlässlich, ebenso die Fähigkeit, die DLRG gegenüber
der Verwaltung und der Öffentlichkeit zu vertreten. Hinzu kommen eine glückliche Hand
bei der Mitarbeiterführung, kaufmännisches Geschick und viel, viel Zeit. Da ist es gut,
wenn man die Arbeit auf möglichst viele Schultern verteilen kann. Aber wie schaffen wir
das? Wie müssen wir uns aufstellen, um Menschen zu finden, die bereit sind, Führungsaufgaben zu übernehmen? Wie können wir Führungsnachwuchs erkennen und fördern?
Welches Umfeld müssen wir schaffen, um ehrenamtliche Führungsaufgaben attraktiv zu
machen?
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Sollen wir aufs Hauptamt setzen? - Bei „lästigen“ Aufgaben schon!
In jeder Organisation gibt es spannende und weniger spannende Aufgaben. Kindern das
Schwimmen beibringen, das Jugendtraining leiten, die Rettungswache im Freibad planen - dafür werden wir in der DLRG immer Interessierte finden. Bei der Buchhaltung, der
Mitgliederverwaltung oder der Jahresstatistik ist das schon nicht mehr so einfach. Einige
DLRG-Gliederungen haben aus dieser Erkenntnis den Schluss gezogen, für Verwaltungsaufgaben hauptamtliches Personal einzusetzen. Ist das der richtige Schritt? Welche Tätigkeiten sollen ehrenamtlich, welche hauptamtlich erledigt werden? Welche Vergütung
ist angemessen? Und vor allem: Wie rechtfertigen wir diese Vorgehensweise gegenüber
den ehrenamtlich Aktiven?
Wie viele Ortsgruppen sollen es sein? - Besser zu viel, als zu wenige!
Die Schließung von Bädern entzieht der DLRG eine entscheidende Ressource für ihre
Arbeit und stellt damit den Fortbestand einer Ortsgruppe in Frage. Ein anderer Grund
für die Gefährdung der örtlichen Präsenz ist es, wenn es nicht mehr gelingt, die zwingend vorgeschriebenen Vorstandspositionen einer Ortsgruppe zu besetzen. Klar ist aber
auch, dass die DLRG ihre Aufgabe, Nichtschwimmer zu Schwimmern und Schwimmer
zu Rettungsschwimmern auszubilden, nur dann voll umfänglich erfüllen kann, wenn sie
in möglichst vielen Orten aktiv ist. Für die Strukturen unseres Verbands ergeben sich
vielfältige Fragen: Was müssen wir tun, um die DLRG-Präsenz in der Breite zu sichern?
Welche Maßnahmen müssen wir ergreifen, um rechtzeitig zu erfahren, dass Ortsgruppen
gefährdet sind? Wie können wir Ortsgruppen in Krisensituationen unterstützen? Aber
auch: Brauchen wir Ortsgruppen in jedem Teilort einer Stadt? Wie können sich Ortsgruppen zusammenschließen? Brauchen wir eine Renaissance der Stützpunkte?
Brauchen wir neue Strategien? - Unbedingt. Wir müssen sie aber auch umsetzen!
Sicher ist: Die gesellschaftliche Entwicklung zu einer immer stärkeren Konzentration auf
das Individuum wird für ehrenamtlich strukturierte Verbände wie die DLRG große Herausforderungen bereithalten. Es ist deshalb sinnvoll, sich mit solchen Entwicklungen zu
befassen und Strategien zu erarbeiten, wie man dem gesellschaftlichen Wandel begegnen kann. Deshalb sind auch die Zukunfts-Konferenzen der DLRG im Landesverband
Württemberg zu begrüßen. Wichtig ist es aber auch, aus den dabei erzielten Ergebnissen
konkrete Handlungsanleitungen abzuleiten und diese vor Ort zu erproben. Welche Herausforderungen sind dabei besonders wichtig? Wie können wir aus Strategien konkrete
Maßnahmen entwickeln? Wie können wir die Gliederungen anschließend für unsere
Konzepte begeistern?
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AG 3 Mitgliederverwaltung und Visionen
Impulsreferat von Bernhard Lohr
Visionen - Der (die) Lebensretter und die Mitgliederbindung
Was wollen wir denn mit unserer DLRG erreichen? Was sind denn unsere Ziele und unsere Visionen?
Ja und nicht zu vergessen: Wen wollen wir denn eigentlich erreichen?
Uns selbst haben wir nun 103 Jahre lang genug erreicht – oder doch nicht?
Müssen wir Kommunikation lernen?
In dieser Arbeitsgruppe schauen wir drauf, wie Mitgliederbindung geht. Wir sehen und
wissen, wie wir Mitstreiter gewinnen können.
Aber was machen wir dann mit ihnen, wenn wir unsere Mitglieder fest an Bord haben?
Wie geht Entwicklung?
Wir sind keine Organisation, die jahrein/jahraus nur zum Ziel haben kann, auf dem
nächsten Freibadfest zur Eröffnung der Wachsaison noch mehr Wurst zu verkaufen.
Wir, die Aktiven in der DLRG, wollen uns mit diesem wichtigen Thema auseinandersetzen. Es wird unsere Zukunft in den Gliederungen bestimmen.
Langjährige Mitgliedschaften die mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte halten, sind heute seltener als noch vor dreißig Jahren. Veränderungen im Schulwesen, Flexibilität und
Mobilität in der Arbeitswelt, eine Vielzahl an Interessen sowie anderen Freizeitangeboten sind nur einige Gründe für diese Entwicklung. Warum tritt jemand aus unserer DLRG
aus?
Die Gründe dafür können sehr unterschiedlich sein, aber auch ganz einfach in Unzufriedenheit begründet sein. Viele Organisationen haben daher mit schwindenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Die DLRG auch?
Dieser Vortrag soll anreißen, welche Möglichkeiten es gibt, die Mitgliederbindung zu
verbessern und somit unsere DLRG lebendiger zu gestalten.
Zunächst müssen wir unsere IST-Situation einschätzen können! Dies ist komplexer als
wir uns es vorstellen können. Eine Möglichkeit wird unsere neue Mitgliederverwaltung
bieten. Die direkte Kommunikation mit unseren Mitgliedern ist aber sicher von herausragender Bedeutung. Wir müssen erfragen, warum sie in die DLRG eingetreten sind oder
warum sie austreten wollen. Nur wenn man die Gründe für einen Austritt kennt, kann
man als Verantwortlicher etwas dagegen unternehmen.
So stellt sich stets die Frage: Was schätzen unsere Mitglieder und welche Aspekte beurteilen sie eher nicht so toll? Interessant wäre auch zu erfahren, warum Mitglieder, die
auch Kritik üben und nicht mit allem zufrieden sind, in unserer DLRG bleiben.
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Auch die Alters- und Sozialstruktur unserer DLRG, die Situation in der Gemeinde, Stadt
oder Landkreis und konkurrierende, ähnliche Angebote anderer Vereine, Organisationen
müssen wir in die Analyse mit einbeziehen.
Aus dieser Draufschau sind dann die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen und in
die Praxis umzusetzen. Kann eine Person z.B. ständig für die Mitgliederzufriedenheit
zuständig sein, und so als Ansprechpartner und Datensammler fungieren. Auch ein Bindeglied zwischen Vorstand und Mitgliedern ist denkbar. Eine mögliche Anpassung des
Angebotes ist in Erwägung zu ziehen. Auch dafür ist eine grundlegende Analyse unverzichtbar.
Gleich zu Beginn einer Mitgliedschaft sollte dem Neuankömmling die Möglichkeit geboten werden, selbst an der Gestaltung des Vereins mitwirken zu können. Je intensiver
jemand in die Vereinsarbeit integriert wird, desto weniger wahrscheinlich wird ein Vereinsaustritt. Unsere DLRG sollte nicht nur, sondern muss zeigen, dass sie mehr ist als ein
reiner Dienstleister, nämlich im Idealfall eine echte Gemeinschaft, in der jeder mithelfen
kann und will. Die Meinung jedes einzelnen
Mitgliedes sollte beachtet und nicht einfach abgetan werden. Durch die Verteilung von
Verantwortung kann eine emotionale Bindung und Identifikation mit unserer DLRG entstehen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die richtige Informationsvermittlung. Alle Mitglieder
sollten über die Tätigkeiten und Entscheidungen der DLRG informiert sein. Entscheidungen sind nicht einfach über alle Köpfe hinweg zu treffen (obwohl natürlich letztlich der
Vorstand die Verantwortung trägt). Ein gutes Beispiel dafür sind Beitragserhöhungen:
Der Vorstand sollte seine Entscheidung für eine Erhöhung begründen und kommunizieren. Wird sie einfach verkündet ohne dass sie jemand versteht, kann dies zu Verdruss
und letztlich zum Austritt führen. Bei größeren Gliederungen bieten sich z.B. Flyer oder
sogar ein Jahresheft an, um alle Mitglieder auf den neuesten Stand zu bringen. Als Hilfsmittel sind hier die neue Mitgliederverwaltung und unser Verbandsorgan „Der Lebensretter“ zu nennen.
Öffentlichkeitsarbeit nach „Außen“ und insbesondere nach „Innen“ bzw. die Kommunikation sind sicher unsere wichtigsten Aufgaben in der Zukunft?
Welche Möglichkeiten gibt es: Ist es unser einheitlicher Auftritt im Internet, die zeitnahe
Beantwortung von E-Mails, der gelungene Übungsabend mit Benennung konkreter und
qualifizierter Ansprechpartner …?
Mitgliederbindung fängt deshalb schon damit an, dass wir unsere neuen Mitglieder oder
Helfer bereits bei der ersten Begegnung willkommen heißen und mitnehmen.
Für uns. Für uns gemeinsam. Wir wollen Visionen! Für unsere DLRG.
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AG 4 DLRG-Flächenpräsenz, Ortsgruppe der Zukunft
Impulsreferat von Ursula Jung
Sicherlich ward ihr sehr überrascht, als ihr die Ausschreibung der einzelnen Workshops
für die Zukunftskonferenz gelesen habt. Ich war es auch, aber nur anfangs.
Bei näherem Hinsehen wurde mir klar, die DLRG muss etwas tun, damit sie nicht untergeht! Aber wie können wir das erreichen? Wer macht so etwas schon und können wir
davon lernen? Wollen wir einfach nur den Kopf in den Sand stecken und warten, dass
uns andere Vereine und Verbände unsere Mitglieder, unsere Aufgaben wegschnappen?
Wollen wir eines Tages nicht nur zusehen, wie ein Bad nach dem anderen geschlossen
wird, sondern wie auch unsere Ortsgruppen nach und nach immer weniger werden?
Wollen wir einfach nur unsere Arbeit machen, mit der Begründung: „Unsere Anmeldezeiten für das Anfängerschwimmen sind für Jahre ausgebucht“, „Wir haben keine Ausbilder“, „Wir haben keine Wasserfläche“.
Kann man mit diesen Aussagen auch noch die Zukunft meistern?
Ich sage nein! Wir müssen über unseren Tellerrand schauen. Das heißt für mich: Initiativen ergreifen, die uns Mitglieder bringen, die dafür sorgen, dass sich mehr Mitglieder
ausbilden lassen, das heißt aber auch sich umschauen, wo es noch Wasserflächen gibt,
die wir bisher nicht genutzt haben. Nur, wenn wir genügend Mitglieder haben, nur, wenn
wir eine ausreichende Anzahl von Ausbildern haben, nur, wenn wir genügend Wasserfläche und Zeiten bekommen, dann können wir das auch alles ausnutzen für unsere Ausbildung. Und das ist doch unser gemeinsam erklärtes Ziel: jeder Mensch ein Schwimmer,
jeder Schwimmer ein Rettungsschwimmer. Wir wollen die Bäder voll haben!
Was bedarf es, Menschen zu motivieren, bei uns einzutreten, bei uns mitzuarbeiten?
Was können wir bieten, was müssen wir bieten? Reicht es aus, zu erklären, dass wir für
einen guten Zweck arbeiten? Wo bleibt das passende Angebot, dass Jugendliche und
Erwachsene dazu bringt, sich bei uns zu engagieren? Welches sind diese Angebote?
Müssen wir uns nicht fragen, welche Bedürfnisse haben Jugendliche, haben Erwachsene. Ist es der Spaß an der Freude, ist es die Action, sind es evtl. auch das Erlernen
neuer Techniken, die man sowohl im Beruf wie auch privat gebrauchen kann. Oder ist
es vielleicht das Bedürfnis, sich mit anderen gemeinsam einer Aufgabe zu widmen oder
einfach nur die Gemeinschaft zu suchen. Das sind alles Gedanken, die sich bisher nur
wenige gemacht haben, geschweige denn umgesetzt haben. Und die, die sich schon solche Gedanken gemacht haben, sprechen von positiven Ergebnissen. Wir können nicht
warten, bis jemand bei uns anklopft und fragt, ob er mitmachen darf. Wenn wir wollen,
dass wir mehr Mitglieder bekommen, dann müssen wir rausgehen und die Menschen
ansprechen, ihnen Angebote unterbreiten, die auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

20

DLRG Landesverband Württemberg e.V.

Zukunftskonferenz Ellwangen, 9. April 2016

„Was so billig ist, kann nicht gut sein!“ Ich vergleiche gerne unsere Mitgliedsbeiträge
mit denen von Sportvereinen. In einem Sportverein zahlt das Mitglied einen Grundpreis
und für jede Abteilung, in dem das Mitglied sich betätigen möchte, wird noch einmal
ein Beitrag erhoben. Und diese Beiträge liegen um ein vielfaches höher als bei uns der
Jahresbeitrag. Also sollten wir uns Gedanken machen, wie wir in Zukunft mit unseren
Beiträgen verfahren werden.
Die Gliederungen klagen, dass sie kaum noch Personal für die Wachdienste an Seen
haben. Was hält die Mitglieder davon ab, sich für den Wachdienst einteilen zu lassen?
Ist es der Zeitfaktor, sind es andere Gründe, z.B. das Finanzielle? Wenn der Wachdienst
nicht mehr ehrenamtlich zu stemmen ist, müssen Überlegungen angestellt werden, wie
der Wachdienst zu meistern ist. Immerhin haben wir uns auf
die Fahnenstange geschrieben, dass wir Menschen vor dem Ertrinken bewahren wollen;
und dazu gehört nicht nur die Schwimmausbildung, dazu gehört auch der Wachdienst
an Seen und Flüssen. Könnten wir uns einen Z-WRD-B (Zentralen Wasser-Rettungsdienst Binnen) leisten, vielleicht sogar im Hauptamt?
Wo können wir Ressourcen einsparen, die wir dann anderweitig einsetzen können?
Muss denn jede Ortsgruppe alles abdecken, kann man sich da nicht evtl. absprechen
und gemeinsam einen gemeinsamen Plan erstellen, der zum einen Personal sinnvoll
einsetzt und zum anderen auch die Ressourcen nutzt. Wer sagt denn, dass jede Ortsgruppe alles tun muss? Welche Überlegungen müssen angestellt werden, damit unsere
vorhandenen Ressourcen kräftesparend eingesetzt werden könnten? Und wenn all das
nicht ehrenamtlich zu stemmen ist, sollten wir uns dann nicht überlegen, ob wir Dienste
auch hauptamtlich anbieten?
Jetzt kommt der Aufschrei: „In unserer Satzung steht aber….“ Ja, aber wir sollten uns
fragen, ob diese Satzung noch zeitgemäß ist.
In der heutigen Zeit ist ein übergroßes Angebot an Freizeitaktivitäten vorhanden, aus
dem sich jeder das Passende heraussuchen kann.
Wir müssen nun herausfinden, was das Passende für unsere zu gewinnenden Mitglieder
sein kann, dann haben wir gewonnen.
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Ideen/Anregungen aus der Zukunftskonferenz
AG 1 Ausbildung und Prüfungsordnung
In diversen Kleingruppen- und Gruppenarbeiten kristallisierten sich folgende Schwerpunkte für die weiterführende Arbeit in diesem Bereich heraus:
•
•
•
•
•
•

individualisierte Angebote für die Mitglieder schaffen
Vergütung
neue Bildungswege und -methoden
Transparenz, Kommunikation, Selbstverständnis
Gesund in der DLRG
Inventur von Lehrplänen > „Entrümpeln“

Zu den wichtigsten Zielen zählten dabei:
•
Anerkennung externer Qualifikationen verbessern / erweitern
•
Prüfungsordnungen versuchen, (mehr) zu liberalisieren
•
Steigerung der Motivation
•
insgesamt durch Einsparung mehr Zeit für Kernaufgaben zu gewinnen
Für die weitere Arbeit konnten sich 10 Aktive finden, die die komplexen Aufgaben
zunächst mit folgendem Fokus angehen wollen:
•

Top 1: Gründen einer AG „Inventur“ der POs etc., dabei u.a.
o
prüfen des „Entrümpelungs“Potenzials
o
vergleichen mit Strukturen externer Organisationen
o
überprüfen der POs auf das Kernverständnis der DLRG

•

Top 2: Kommunikationswege verbessern / ausnutzen (BV <> OG)
o
Aufbrechen „verkrusteter“ Wege

Als potenzielle Hindernisse konnten dabei externe Vorgaben, ein überhöhter interner
Qualitätsanspruch, finanzielle Einschränkungen, aber auch Satzungsvorgaben sowie
verkrustete Strukturen identifiziert werden.
Fazit
Der Themenbereich „Ausbildung und Prüfungsordnungen“ bewegt sich in einem
Spannungsfeld und muss daher zunächst in einer Analyse im Sinne der o. g. Inventur
kritisch beleuchtet werden. Zugleich scheint auch ein erhöhter Bedarf an „guten“
Kommunikationswegen zu bestehen, ohne dass hierzu bereits Lösungen deutlich
wurden.
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AG 2 Organisationsstruktur im Landesverband
Struktur und Aufgaben sollen hinterleuchtet werden.
Zu den Aufgaben gibt es Überlegungen, ob die Vorstandsarbeit in unterschiedliche
Arbeitszyklen aufgeteilt werden könnte. D.h. man könnte sich auch vorstellen, die
Arbeitszyklen in 1 bis 5 Jahre splitten, je nach Bedarf. Projektarbeit wurde hier angedacht.
Das ist allerdings abhängig, welches Amt ausgeübt wird. Hierzu bedarf es einer Satzungsänderung. Wir sollten unsere bisherigen Strukturen hinterfragen bzw. in Frage stellen (Wie viele Ebenen benötigen wir - wie schaffen wir schnellere Entscheidungswege)
Um Ressourcen einzusparen wurde über Fusionen nachgedacht. Nicht jede Gliederung
muss alles alleine machen. Wenn einige Aufgaben zusammengelegt werden und von
einer Gliederung wahrgenommen werden, spart man hier Personal und Zeit, die dann für
andere DLRG-spezifische Aufgaben genutzt werden könnten. Der LV sollte hier spezielle
Schulungen, Coachings anbieten und mit gutem Beispiel vorangehen.
Ein wichtiger Punkt war auch die Kommunikation, die nach wie vor nicht richtig klappt.
Es sollten Wege gefunden werden, mit denen man jedes Mitglied erreichen kann.
Nur so wird auch Verständnis bei den Mitgliedern bei Entscheidungen geweckt.
Dazu gehört auch, dass jeder DLRG´ler sich als Mitglied der größten Wasserrettungsorganisation der Welt (und nicht nur seiner OG) fühlt. Das einzelne Mitglied soll nicht nur
Konsument sein, sondern zum aktiven Mitglied werden.
Hier müssten die Ausbildungswege intensiviert werden und attraktiver gestaltet werden.
Nur so können neue Mitglieder zu neuen Amtsträgern geworben werden.
Unser Bildungszentrum müsste noch leistungsfähiger werden.
Als mögliche Hindernisse für die Umsetzung wird folgendes gesehen:
•
•
•
•

Abwehr gegen alles Neue.
Einstellung zur DLRG – DLRG endet am Ortsschild.
Rechtliche Hindernisse durch die Satzung.
Lokale Abhängigkeiten gehen verloren. Das „Herrschaftsdenken“ mancher
Mitglieder würde wegfallen und damit auch gewisse Machtausübung.
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AG 3 Mitgliederverwaltung und Visionen
Als mögliche Themen wurden die Mitgliedergewinnung und die Mitgliederbindung genannt. Die Chancen beim Kampf um jedes Mitglied muss erhöht werden.
Vereinfachte, zielgerichtete Kommunikation sollte angestrebt werden.
Dazu bedarf es zielgruppenorientierter Angebote, eine verbesserte Identifikation mit der
DLRG, Verminderung der Austritte in kritischem Alter.
Mögliche Hindernisse könnten sein:
•
•
•
•

Datenschutzrechtliche Vorgaben
Starre Beitragsstrukturen
Schwierigkeit der Datengewinnung
Bereitschaft der Umsetzung und das zu leben.

Die Hintergründe, künftig auch weiche Mitgliederdaten zu erfassen und auszuwerten,
ergeben sich aus folgenden Fragestellungen:
1.

Wie schaffe ich es zielgerichtet, Angebote zur Ausbildung, Weiterbildung, Freizeit
gestaltung usw. an unsere Mitglieder zu richten, um deren Treue zur DLRG zu
erhöhen.

2.

In welchen Situationen hat mein DLRG Mitglied verstärkt Kontakte zu Nichtmitgliedern, um diese im Sinne von "Mitglieder werben Freunde" zur DLRG Mitgliedschaft zu bewegen. (Achtung: Badkapazitäten berücksichtigen).

Besonders geeignet sind Situationen wie:
•
Schulwechsel
•
Konfirmations- oder Kommunionsunterricht
•
Projekttage in der Schule (gegebenenfalls gemeinsam mit der DLRG) usw.
Schaffung weiterer Möglichkeiten der DLRG Mitgliedschaft
1.
Fördermitgliedschaft (Oma, Opa, Fremde) (Vorschlag € 30.-)
2.
Stand BY Mitgliedschaft, beispielsweise während des Studiums (Vorschlag € 9.-)
3.
Ermäßigung für junge Erwachsene bis 25 Jahre während der Schul- und
Ausbildungszeit.
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AG 4 DLRG-Flächenpräsenz, Ortsgruppe der Zukunft
Öffentlichkeitsarbeit:
Die Arbeitsgruppe sah es als besonders wichtig an die interne und externe Öffentlichkeitsarbeit zu intensivieren.
Es wurden zwei Ziele formuliert:
1.

Die DLRG informiert die Öffentlichkeit regelmäßig über Angebote.

2.

Mit einer eigenen Verbandszeitschrift, die auf informative und spannende Art und
Weise informiert, erreichen wir jedes Mitglied, dessen Angehörige und Freunde.

Zu 1.
Insbesondere die neuen Medien müssen hier auch genutzt werden. Gleichzeitig stellen
uns aber diese vor neue Herausforderungen. Unter anderem rechtliche Aspekte sprechen gegen Facebook, Twitter und co. Darüber hinaus werden diese Medien des web 2.0
vor allem in den Abendstunden intensiv genutzt. Hier sind die personellen Ressourcen
im Ehren- und Hauptamt aber nur bedingt verfügbar (Training, Familie, Feierabend …).
Zu 2.
Einen württembergischen Teil im Lebensretter fand die AG nicht zielführend. Hier sind
zu viele Informationen, die „unsere“ Leute nur am Rande interessieren und zu wenig
regionaler Bezug. Man sollte über eine eigene Verbandszeitschrift nachdenken. Diese
erscheint 2-3mal im Jahr und wird kostenfrei an jedes Mitglied gesandt. Die Kosten werden über einen höheren Mitgliedsbeitrag finanziert.
Wie ist das umzusetzen?
•

Ein bedarf eines engagierten vielköpfigen Öka-Teams mit hauptamtlicher Unterstützung. Das Öka-Team recherchiert u.a. vor Ort (z.B. bei Veranstaltungen von
Bezirken /OGs) und macht daraus spannende, informative Artikel
(für die Verbandszeitschrift & das web 2.0).

•

Bezirke und OGs können auch selber Berichte und Bilder einreichen, die dann
vom LV veröffentlicht werden.
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Mitgliedergewinnung und –bindung:
Bei der Diskussion wurde zunächst das Ziel fixiert, 120.000 zufriedene und aktive Mitglieder zu erreichen.
Im nächsten Schritt wurde der Jugend ein besonderes Augenmerk zuteil. Einen Großteil
der Ergebnisse kann man auch auf andere Zielgruppen übertragen, so die Ansicht der
AG.
Zwischen Jugend und Stammverband gibt es generationsbedingte Vorbehalte. Diese
können unter Umständen dazu führen, dass Jugendliche nicht mehr motiviert sind und
aus der DLRG austreten. Gerade mit Eintritt der Pubertät und dann wieder wenn die
jungen Menschen zum Studieren gehen, verlieren wir viele Mitglieder. Hinzu kommen
gesellschaftliche Veränderungen, wie z.B. die gestiegene Mobilität, die
Veränderung der Schule (G8, Ganztagesschule) und die Vielfalt an Freizeitange-boten.
Unser Einfluss auf gesellschaftliche Veränderungen ist nur sehr begrenzt, daher müssen
wir gerade dort agieren, wo wir es können.
Den Jugendlichen müssen Freiräume geschaffen werden, in denen sie selber gestalten
können und Fehler erlaubt sind.
Wir dürfen motivierte Jugendliche nicht demotivieren, indem wir z.B. ihre Ideen ausbremsen, ihnen Hindernisse in den Weg legen, uns auf hierarchische Strukturen berufen etc.
Gleichzeitig sollten wir die Jugend unterstützen und beratend zu Seite stehen.
Dies alles erfordert ein Gespür für die Jugend. Wir müssen verstehen wie Jugendliche
ticken, welche Formen von Engagement sie bevorzugen, welche Medien sie nutzen und
vor allem für welche Jugendlichen wir überhaupt attraktiv sind und wir wie es bleiben
können.
Die AG schlägt deshalb vor eine Zukunftskonferenz zum Thema Jugend über und mit
Jugendlichen in 2017 zu machen.
Die LV-Jugend wird hierfür ein Konzept ausarbeiten und dem LV-Vorstand vorstellen.
Auf die Konferenz sollen Entscheider aus Bezirken und Ortsgruppen genauso wie Jugendliche geladen werden.
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Podiumsdiskussion
Alf Andrews lud am Ende der Veranstaltung ein zu einer Podiumsdiskussion mit Teilnehmern aus den vier Arbeitsgruppen.

Welche Themen waren besonders interessant?
Wie wird dazu die Umsetzung aussehen?
Was waren die Ergebnisse?
Was für Handlungsbedarf besteht?
Diese und noch viele andere Fragen wurden von den Teilnehmenden bereitwillig und
aufschlussreich diskutiert.
Am Ende waren sich alle einig, dass die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen dazu
beitragen könnten, die DLRG ein Stück weiter nach vorne zu bringen.

DLRG Landesverband Württemberg e.V.
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Synopse der Ergebnisse als Grundlage für die weitere Vorgehensweise
Aus den Ergebnissen der Zukunftskonferenz wurde folgende Synopse für die Weiterentwicklung und Konkretisierung erstellt.
Für alle vier Arbeitsgruppen wurden aus den Ergebnissen heraus einzelne Maßnahmen
gefiltert und in neuen Arbeitsaufträgen konkretisiert. Jede Arbeitsgruppe erhielt für ihr
spezielles Aufgabengebiet Arbeitsaufträge, die sie bearbeiten sollte und einen Zeitplan,
in dem die Umsetzung eingearbeitet werden sollte.
Ziel ist es, dass der Erarbeitungsphase zeitnah eine Umsetzungsphase erfolgen soll.
Die einzelnen Arbeitsaufträge sind nachfolgend aufgeführt.
Am 16. Juli 2016 trafen sich Teilnehmer aus allen Arbeitsgruppen am MES um sehr konzentriert und zeitintensiv von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr zu arbeiten
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Arbeitsaufträge
AG 1 Ausbildung und Prüfungsordnung
1.

Stellt eine Arbeitsgruppe zur Inventur der PO oder anderer dazugehöriger
Vorgaben nach Funktionen zusammen. Ziel ist es, das vorhandene zu prüfen,
gleichzeitig neue Impulse einzubringen.
•
•
•
•

Aus welchen Bereichen müssten die Personen kommen? Welche Qualifikationen
werden benötigt?
Welche Themen müssten angegangen werden? Was muss genau auf den
Prüfstand gestellt werden?
Wollen wir überhaupt am Konzept was ändern bzw. Vorgaben verschlanken?
Wo beginnt und wo endet die Modularität unserer PO? Insbesondere im Hinblick
auf etwaige Anerkennungen aus anderen Bereichen?

2.

Entwickelt ein „Informationsmodell“, wie Informationen „ungebremst“ an die
Frau/den Mann gebracht werden. Was sind gute und zeitgemäße Kommunikationswege, die zur Informationsstreuung genutzt werden können?

3.

Welche Maßnahmen müssen dazu ergriffen werden? Erstellt dafür einen Maßnahmenkatalog und benennt Verantwortliche.

4.

Was muss beachtet werden bei der Zeitplanung? Dabei ist zu berücksichtigen,
dass u.U. Beschlüsse durch verschiedene Gremien zu fassen sind.

Festlegung der Aufgaben

Juli 16

5.

Dezember 16

Fasst die Ergebnisse schriftlich zusammen und formuliert gegebenenfalls
Arbeitsaufträge an die Gremien.
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AG 2 Organisationsstruktur im Landesverband
1.

Visionen: Wie stellt sich DER „Vorstand 2022“ zusammen:
•
•
•
•
•

2.

Auf welche Positionen könnte man verzichten, welche müssen eurer Meinung
nach bestehen bleiben?
Wie wirkt sich das auf den jeweils amtierenden Vorstand aus, wie ist seine
Zusammensetzung?
Welche Maßnahmen können in Kooperation durchgeführt werden?
Welche Regelmäßigkeit sollte dahinterstehen?
Welche Gliederung erhält den Mitgliedsbeitrag? Wer verwaltet die Mitglieder?
Mission:

•
•
•

Entwickelt Möglichkeiten und setzt Meilensteine, welche Punkte umzusetzen
sind, dass das „Wir-Gefühl“ in der DLRG gestärkt und ausgebaut wird.
Wie könnte der Transformationsprozess aussehen, welche Rahmenbedingungen
müssen geschaffen werden?
Wer muss welche Aufgaben übernehmen LV->Bezirk->OG? Wo liegen in der
„DLRG der ZUKUNFT“ die jeweiligen Verantwortlichkeiten?

3.

Welche Maßnahmen müssen dazu ergriffen werden? Erstellt dafür einen
Maßnahmenkatalog und benennt einen Verantwortlichen.

4.

Was muss beachtet werden bei der Zeitplanung? Dabei ist zu berücksichtigen,
dass u.U. Beschlüsse durch verschiedene Gremien zu fassen sind.

Festlegung der Aufgaben

Juli 16

5.
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Fasst die Ergebnisse schriftlich zusammen und formuliert gegebene
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AG 3 Mitgliederverwaltung und Visionen
1.

Wie könnte ein flexibles Beitragsmodell aussehen, ohne dass es negative
finazielle Auswirkungen auf die Ortsgruppe hat?
•
•
•

2.

Wie könnten Fördermitgliedschaften aussehen und verwaltet werden?
Welche Rechte und Pflichten sollen Fördermitglieder haben?
Soll es möglich sein, Jugendliche bis 26 Jahre unter dem verminderten Beitrag zu
führen, bzw. Familienmitgliedschaften beizubehalten? Wenn ja, unter welchen
Voraussetzungen?
Kommunikation mit den Mitgliedern – keine Angst vor dem Kunden

•
•

3.

Wie könnte ein einheitlicher Infobrief aussehen?
Wie sollte der grundsätzliche Aufbau aussehen, um regelmäßig wichtige
Informationen der Gliederungen an die Mitglieder ausstreuen zu können?
Wichtig hierbei: kurz, einfach, wesentliche Inhalte
Dezentrales Lehrgangsangebot

•
4.

Erstellt einen Konzeptvorschlag – Welche Lehrgänge können in WELCHEN
Regionen WIE und in welcher Regelmäßigkeit/Anzahl ausgeführt werden?
Stellt weiche Daten und die Motivation der Mitglieder heraus.

•
•

Was wären mögliche Abfragetools, die nach Möglichkeit hohe Rückmeldungen
ergeben?
Was könnte abgefragt werden?

Festlegung der Aufgaben

Juli 16

5.

Dezember 16

Fasse die Ergebnisse schriftlich zusammen, formuliere gegebenenfalls Arbeitsaufträge an die Gremien und benenne ggf. Verantwortliche.
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AG 4 Flächenpräsenz, Ortsgruppe der Zukunft
1.

Erstellt das Konzept einer internen Verbandszeitschrift im Hinblick auf
•
•
•
•
•

2.

Aufbau und Umfang
Regelmäßige Inhalte
Verantwortliche/Organisatoren/Motivatoren
Erscheinungsperiode
Kosten?!
Plant und erstellt das Konzept einer gemeinsamen Zukunftskonferenz mit
Jugend und Stammverband

•
•
•
•
•

Was muss bearbeitet/diskutiert werden –> Inhalte/Arbeitsthemen
Teilnehmerkreis und Gewichtung –> Zielgruppen?
Zeitpunkt
Dauer
Verantwortliche

Festlegung der Aufgaben

Juli 16

3.
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Dezember 16

Fasst die Ergebnisse schriftlich zusammen und formuliert gegebenenfalls
Arbeitsaufträge an die Gremien.
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Ergebnisse aus der Zukunftskonferenz II
AG 1 Ausbildung und Prüfungsordnung
Die AG Ausbildung und Prüfungsordnungen nutzte nach der ersten Themen-eingrenzung bei der Zukunftskonferenz im April 2016 die Gelegenheit, in einem weiteren Treffen
im Juli 2016 die identifizierten Grobziele der ersten Veranstaltung weiter zu verifizieren
und ein strukturiertes Arbeitsportfolio für die weitere Bearbeitung des Themas zu entwickeln.
Ausgangssituation
Zunächst wurden die erarbeiteten Aspekte aus dem ersten Treffen vertiefend diskutiert
und strukturiert. Dabei zeichnete sich ab, dass die Ausbildungsstruktur der DLRG heute
oftmals nicht mehr zeitgemäß erscheint und vielen Gliederungen bzw. Mitgliedern eine
nachvollziehbare Transparenz im Ausbildungssystem fehlt.
Nicht übersehen werden darf dabei, dass es weiterhin eine hohe Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement gibt, andererseits aber Schule, Beruf und Familie bereits eine
hohe Flexibilität und Mobilität einfordern. Daher muss sich die DLRG, um langfristig auch
weiterhin ihre hohe Qualität und Professionalität zu bewahren, dieser gesellschaftlichen
Herausforderung stellen und Lösungen finden.
Ergebnisse und Ideen
Die AG Ausbildung und Prüfungsordnungen sieht hier mehrere Arbeitsebenen:
Zum einen könnte durch organisatorisch-strukturelle Veränderungen (Wünsche nach
erweiterter Modularität, noch weitere Anerkennung externer Leistungen, Schaffung von
Transparenz etc.) eine Verbesserung bzw. Anpassung an die Wünsche der Mitglieder
erreicht werden. Da diese Aspekte vor allem im Rahmen der eigenen LV-Ebene liegen,
sieht die AG Ausbildung und Prüfungsordnungen hier gute Ansatzmöglichkeiten für
eine erfolgreiche Bearbeitung mit geeigneten Lösungen.
Andererseits ergab sich aber auch die Idee einer grundlegenden Analyse und Um- bzw.
Neustrukturierung der Ausbildungsgänge, um den Wünschen der Mitglieder gerecht zu
werden (siehe Ergebnisse aus der ersten Veranstaltung). In der Diskussion wurde deutlich, dass diese Ideen und Wünsche zum Teil über die Entscheidungsebene des
eigenen Landesverbands hinausgehen und daher nur in Abstimmung mit dem Bundesverband geeignete Lösungen gefunden werden können. Dies erfordert allerdings eine
entsprechende Vorarbeit und Aufbereitung, um hier in Gespräche gehen zu können. Zu
betonen ist auch, dass die notwendigen Zugeständnisse an Qualität, Sicherheit und Kooperationspartner hier beibehalten werden müssen.
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Besondere Herausforderung
Insgesamt erweist sich der Themenbereich als sehr komplex, da zahlreiche Ausbildungsbereiche und -ebenen vernetzt ineinandergreifen und eine Bearbeitung des
gesamten Themenkomplexes nur zusammen mit Experten aus den verschiedenen
Bereichen Ausbildung, Lizenzen usw. möglich sein wird. Hierzu sollen für die geplante
Arbeitsgruppe bzw. den geplanten Arbeitskreis neben den Mitgliedern aus der Zukunftskonferenz auch Experten aus anderen Bereichen, zum Beispiel Lizenzen, Ausbildung
und Landesschule, gewonnen werden.
Weiteres Vorgehen in mehreren Stufen
Die AG Ausbildung und Prüfungsordnungen schlägt ein mehrstufiges Vorgehen vor, das
zunächst von der bestehenden AG an einem weiteren Termin im August 2016 genauer
formuliert werden soll. Ziel ist dabei die Einsetzung einer offiziellen Arbeitsgruppe oder
eines Arbeitskreises, um den Themenbereich unter dem Leitgedanken „neue Weg für
die Qualifizierung in der DLRG“ entsprechend der Ergebnisse aus den beiden Terminen
der Zukunftskonferenz 2016 aufzubereiten.
Im Rahmen des Arbeitskreises sollen die Ausbildungsgänge dann im ersten Schritt im
Sinne einer Lehrplan-Inventur detailliert analysiert werden. In der Folge können dann der
vielfach geäußerte Wunsch nach Liberalisierung der Prüfungsordnungen und eine Zeiteinsparung im gesamten Aus- und Fortbildungssystem geprüft werden. Ein besonderer
Fokus soll dabei auch auf die Möglichkeit der weiteren Modularisierung der Aus- und
Fortbildungsinhalte liegen. Parallel dazu soll zudem ein Konzept für die Anerkennung
externer Qualifikationen geprüft und gegebenenfalls erweitert und standardisiert werden. Außerdem soll der Arbeitskreis die weiteren Aspekte aus den Ergebnissen der
Zukunftskonferenz berücksichtigen. Im Ergebnis können so Vorschläge bzw. Konzepte
für Neuerungen auf Landes- und/oder Bundesebene entstehen.
Abschließend lässt sich sagen, dass die Ergebnisse aus der Zukunftskonferenz eine längerfristige Projektarbeit bedeuten, die den Teilnehmern der bestehenden AG bewusst ist
und zu denen sie bereit ist. Dies kann aber nur mit der Gewinnung weiterer Experten und
Interessierte gelingen, insbesondere da sich der Themenbereich in einem Spannungsfeld bewegt, der nur über eine kritische Analyse mit objektiver Bewertung neue Wege
möglich macht. Dennoch dürfen dabei die notwendigen Zugeständnisse an Qualität,
Sicherheit und Kooperationspartner nicht außer Acht gelassen werden.
Eine besondere Aufgabe besteht zudem im Bereich Kommunikation, um hier wirklich
die Mitglieder zu erreichen und Motivation und Bereitschaft für das Ehrenamt zu stärken.
Dies scheint auch heute noch eine Herausforderung zu sein, wie sich bei den Arbeitstreffen gezeigt hat.

34

DLRG Landesverband Württemberg e.V.

Zukunftskonferenz Ellwangen, 9. April 2016

AG 2 Organisationsstruktur im Landesverband
Die Aufgabenstellung bereiteten der Gruppe Schwierigkeiten. Die ersten zwei Unterfragen unter Ziffer 1 können nur erörtert werden, wenn eine Problematik bekannt wäre.
Leider war nicht bekannt, wo die Vorstandsarbeit im Landesverband derzeit nicht funktioniert und zu welchen Problemsituationen Änderungsbedarf besteht. Noch war bekannt,
wo aus der Sicht der Bezirke die Zusammenarbeit wegen der Struktur des Vorstandes
als unglücklich empfunden wird.
Auch die dritte Unterfrage und daraus resultierend die dazu gehörende vierte und fünfte
Frage war mangels Kenntnis einer Problematik nicht bearbeitbar. Die Gruppe kam zu der
Erkenntnis, dass es kein Gebiet der Arbeit der DLRG gibt, in denen Kooperationen nicht
möglich wären und die Zahl der sinnlosen Kooperationen begrenzt sein dürfte.
Sicher ist jedoch, dass aus den verschiedensten Gründen es immer besser ist, eine der
DLRG obliegende Aufgabe in einer möglichen Kooperation zu erfüllen, bevor die Aufgabe gar nicht erfüllt wird.
Da die Einrichtung einer Kooperation immer mit erheblichem Aufwand verbunden ist,
sollte eine solche Kooperation, wenn sie nicht aus sachlichen Gründen im Einzelfall
einmalig angelegt ist, auf eine bestimmte Beständigkeit ausgelegt werden. Die letzte
Teilfrage ist ohne den angedachten Problemfall, den wir nicht kennen, ebenfalls nicht zu
beantworten.
Aus dem Kern der unter Ziffer 2 angesprochenen Fragen und Probleme wurden mögliche Denkansätze heraus kristallisiert, wie nachfolgend beschrieben:
Die DLRG hat kein Strukturproblem. Vielmehr fließen zu häufig Informationen nicht.
Weiter war die Gruppe der Auffassung, dass die Grundstruktur der DLRG in Form von drei
Gliederungsebenen nicht nur aus guten Erfahrungen der Vergangenheit, sondern auch
einfach aus der Erkenntnis des ehrenamtlich leistbaren Volumens geboten ist, wenn die
Bezirke die ihnen zugedachten Aufgaben auch tatsächlich wahrnehmen (können).
Das auf allen und zwischen den Ebenen immer wieder zu beobachtende Problem der
Sprachlosigkeit zwischen den Beteiligten dürfte so alt sein wie die DLRG. Dieses Problem resultiert oft aus Altersdifferenzen, persönlichen Möglichkeiten bzw. Unmöglichkeiten und persönlichen Eitelkeiten sowie psychologischer Probleme wie Machterhaltungstriebe u.ä.
Hier hilft nur beständiges Angehen der menschlichen Probleme und das Verbessern der
Beziehungen untereinander.
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Die moderne Technik dürfte jedoch bisher nicht genutzter Optimierungsreserven bieten, da sie Archivierungs- und Nachschlageoptionen anbietet, die manuell papiermäßig
zu erledigen bisher einen zu großen Aufwand mit sich gebracht hat. Anzudenken sind
neben Vielem anderen mehr:
-

Über die Webseite des LV werden für alle Gliederungsebenen jeweils ArchivPlattformen angeboten, in denen das Gliederungswissen aufgenommen werden
kann. Dies könnte mit Beschlüssen und Protokollen sowie historischen Ereignissen begonnen werden, kann darüber hinaus jedoch auch Dateien zu Zusammensetzung der Vorstände, Presseveröffentlichungen, usw. gehen. Sinnvoll wäre, sich
vorher sinnvolle Zugriffssysteme zu überlegen, damit nicht die Benutzung des
Archives unterlassen wird, weil Vertraulichkeitsprobleme befürchtet werden.
Dadurch wird auch eine Mehr- und Doppelarbeit vermieden, weil Beschlüsse aus
vergangener Zeit für Amtsnachfolger nicht mehr aufzufinden sind, da dann bei
Übernahme eines Amtes in übersichtlicher Form die Beschlüsse zumindest der
letzten zehn Jahre problemlos nachgelesen werden könnten.
Außerdem würde dadurch in das Wissen der Ortsgruppe und die bisherige Arbeit
eingeführt.
Weiter könnte der DPV und der Lebens-Retter eingestellt werden, da es immer 		
wieder vorkommt, dass eine „dunklere Erinnerung“ an erschienene Informationen
besteht, die dann gesucht würden, wenn der Zugriff erleichtert wird.
Weiter könnten
-

Prüfungsordnungen
Merkblätter
Ausbildungsunterlagen

eingestellt werden, da durch das leichtere Auffinden und die IT-Affinität vieler Be
teiligter die Chance erhöht wird, dass öfters reingeschaut wird.
-

Es könnten Handbücher für die verschiedenen Funktionen auf allen Ebenen
entwickelt werden, die in Form von Informationen und Checklisten dem neu
Gewählten helfen, sich in seiner Aufgabe zurecht zu finden, wobei das Handbuch
so angelegt werden kann, dass jeder neue Amtsinhaber daraus dann seine
eigene Arbeitsgrundlage weiterentwickeln kann.
In diesem Handbuch sollten Literaturhinweise erfolgen „wo findet man was“
wobei, soweit diese Informationen öffentlich zugänglich sind, die Quelle direkt
verlinkt werden. Grundsätzlich sollten Informationen mit Quellen für Funktionäre
offener sein um Flüsterpost zu vermeiden.
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-

Dabei könnte in den einzelnen Gliederungsplattformen auch Informationen zu
Projekten abgestellt werden, so dass nachfolgende Vorstandsmitglieder oder
Generationen nachlesen können, wie es zu der einen oder anderen Entscheidung
gekommen und was unter Umständen bei deren Änderung für die Zukunft zu
beachten ist.

-

Der LV-Server sollte als Info- und Austauschmedium verbessert werden.
-

Dies gilt zunächst für die Projektarbeit, in der strukturierte Datenbanken
angeboten werden könnten, in die die Projektmitglieder Arbeitsergebnisse,
Diskussionsbeiträge, usw. einstellen können.

-

Dadurch könnte auch die zu verarbeitende Informationsfülle bzw. teilweise
der Mail Müll vermieden werden, indem Informationen nur einmal eingestellt statt an große Verteiler versandt werden müssen, wobei dann die
Empfänger häufig die Weiterleitungsfunktion mehrfach bedienen und
somit bei manchem Empfänger die gleiche Information mehrfach aufläuft.

-

Als Resultat dieser Überlegungen sieht die Gruppe den Bedarf, das Internet-Team
zu einem Ressort „IT und Internet“ auszubauen und personell und finanziell zu
stärken. Dieses soll die technischen Möglichkeiten prüft und, soweit für die DLRG
hilfreich, als Angebot umsetzt.

-

Dabei kann von vorne herein überlegt werden, wie Leserechte, Änderungsrechte,
Ausdruckrechte strukturiert werden, wobei dies auch für verschiedene Ebenen
geschehen kann.
Nimmt man als Beispiel für eine solche Plattform eine für die Zukunftskonferenz,
so könnte dies wie folgt gegliedert werden, wobei alle Mitglieder das Lese- und
Ausdruckrechte erhalten während nur der Arbeitsgemeinschaftsleiter Texte
einstellen kann:
Die Beziehungen und Netzwerke in der DLRG müssen gliederungs- und generationenübergreifend gefördert werden.

-

Dazu sollten im Jahr nach der Präsidentenwahl Versammlungen (Präsident vor
Ort) stattfinden, in der der Kontakt zwischen Ortsgruppen untereinander,
Ortsgruppen und Bezirken und insbesondere Ortsgruppen zu Landesverband
gefördert wird.
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Dies sollte eine Pflichtveranstaltung für den gesamten LV-Vorstand sein.
Als Teilnehmergruppe schlagen wir die Ortsgruppenvorstände und Bezirksvorstände ohne zahlenmäßige Begrenzung vor.
-

Die Struktur und der Ablauf dieser Versammlung sollte dabei evaluiert und das
Ergebnis veröffentlicht werden.

-

Aktive in der Vorstandsarbeit sollten motiviert werden, nicht in einer Gliedrungsebene zu verharren, sondern im Laufe ihres DLRG-Lebens möglichst mehrfach
zwischen verschiedenen Ebenen zu wechseln, um Kenntnis und Verständnis für
die Arbeit der anderen Ebene zu erlangen und in der anderen Ebene umzusetzen.
Der Leerlauf in der DLRG durch Kämpfe zwischen „denen da oben und denen

da unten“ ist erschreckend.
		

Dazu muss
-

die Idee der Verbandsstruktur immer wieder neu „verkauft“ werden

		
			
			
			

die Bezirke nicht wie bisher ein Schattendasein führen.
Sie sind sich ihrer Informations-, Aufklärungs- und Überwachungsbzw. Anleitungsaufgabe nur ungenügend bewusst und oder
nehmen diese nur ungenügend war.
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AG 3 Mitgliederverwaltung und Visionen
Arbeitsauftrag 1:
Antrag an Beitragskommission
Jugendliche über 18 verlieren wir durch den sprunghaften Anstieg des Mitgliedsbeitrags,
der durch den Erwachsenenbeitrag entsteht. An der finanziellen Situation der Mitglieder ändert sich nichts. Die Änderung des Beitrags wird oft als Argument genutzt um die
Mitgliedschaft in der DLRG zu beenden. Durch eine Verschiebung des Übergangs in den
Erwachsenenbeitrag fällt dieses Argument für den Austritt dieser Altersgruppe weg und
wir schaffen es diese für die Zukunft in der DLRG halten.
Forderung:
Jugendliche sollen ab 18 weiter in den Beiträgen Familie oder Jugendlicher bleiben
können.
Dies gilt:
Variante A: für Jugendliche, die Kindergeld beziehen greift die Regel.
		
Variante B: für alle Jugendliche bis 26 greift die Regel.
Flyer für OG-Wechsel
Häufig stellen aktive DLRG-Mitglieder ihre Tätigkeiten in ihrer OG/Bezirk ein da sie für
die Berufsausbildung oder das Studium den Wohnort wechseln. Um dem Mitglied den
Einstieg in die DLRG am neuen Wohnort zu erleichtern, soll ihm ein standardisierter Flyer
über die DLRG am Zielort übergeben werden.
In diesem Flyer sollen die wichtigsten Informationen über die OG wie Ansprechpartner,
Trainingszeiten und Tätigkeitsfelder enthalten sein. Ebenfalls soll in dem Flyer das „Gastschwimmrecht“ während der Übergangszeit definiert werden.
Zu diesem Zweck erstellt die Verbandskommunikation des LV einen standardisierten
Flyer als Vorlage. Auf dieser Grundlage erstellt jede OG /jeder Bezirk seinen Flyer mit
den Informationen.
Diese Flyer werden als PDF in einem nicht öffentlichen Bereich für die anderen Gliederungen zur Verfügung gestellt (Mitliederverwaltung/Cloud).
Antrag an die Beitragskommission:
Der Landesverband Württemberg führt Beiträge für Fördermitglieder ein. Diese Fördermitgliedschaft hat folgende Eigenschaften:
•
•
•
•

Feste Beitragsstufen z.B. 100€, 250€ 500€, 1000€ pro Jahr.
Der Betrag ist als Spende absetzbar
Es werden prozentuelle Abgaben für den Bezirk/LV festgelegt
keine Verpflichtung für den Förderer, aber er soll auch was geboten bekommen
(Event.)
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•
•
•

Der Förderer soll regelmäßig mit Informationen über die DLRG versorgt werden
und bekommt ein Abo des Lebensretters
Der Förderer erhält eine Urkunde/Plakette die ihn als Förderer ausweist.
Diese kann er in seinem Verkaufsraum/Betrieb anbringen und so einen Mehrwert
für Förderer und DLRG schaffen.
Der LV entwirft Modelle zur Verwendung seiner Anteile aus den Fördermitgliedschaften. Diese Mittel sollen nicht in den allgemeinen Haushalt fließen.
(Zustiftung Stiftung WRD, Strukturförderfond, Fond für Projekte etc.)

Arbeitsauftrag 2:
Kommunikation mit den Mitgliedern – keine Angst vor Kunden
In vielen Ortsgruppen ist die einzige Information, die ein passives Mitglied von der DLRG
bekommt die jährliche Rechnung oder die Einladung zur JHV. Dieser Trigger führt dann
zu Austritten.
Durch einen regelmäßigen Newsletter soll das Mitglied daran gewöhnt werden, dass die
DLRG mit ihm kommuniziert. Die soll in Form eines regelmäßigen Newsletters erreicht
werden.
Die Verbandskommission erstellt regelmäßig aus Informationen des DLRG Newsletter
(Bund), dem DPV und Informationen aus den Referaten einen Mantel (wie bei den Zeitungen) für die OGs.
Dieser soll von der OG mit aktuellen lokalen Infos ergänzt und verbreitet werden.
Dazu sucht das Referat Verbandskommission mit dem AKI LV eine Softwarelösung um
dies so einfach wie möglich zu realisieren.
Arbeitsauftrag 3:
Sehen wir nicht als unsere Aufgabe wir konzentrieren uns auf die anderen Punkte.
Aufgabe Bildungswerk läuft schon. Hier sehen wir auch wenige Ansatzpunkte.
Arbeitsauftrag 4:
In diesem Arbeitspaket haben wir uns darüber unterhalten, wie man Informationen über
für die DLRG interessante Berufe und Betriebe von Mitgliedern oder Eltern von Mitgliedern gewinnen kann.
Es wurden mehre Formulare, die Erweiterung des Mitgliedsantrags und ähnliches diskutiert. Neben der Problematik des Datenschutzes, kamen wir zu dem Entschluss, dass
diese Informationen freiwillig von den Mitgliedern nicht geben werden.
Als einzige funktionierende Methode sehen wir hier nur die aktive Vorstandsarbeit.
Also Gespräche von Angesicht zu Angesicht, Aufbau eines Netzwerks,
Präsents an den Trainingsabenden.
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AG 4 Flächenpräsenz, Ortsgruppe der Zukunft
Arbeitsauftrag 1:
Erstellt das Konzept einer internen Verbandszeitschrift
Als wichtigste Aufgabe sah die Gruppe das Implementieren einer Verbandszeitschrift.
Dafür wurden wichtige Arbeitsschritte zusammengestellt:
-

Mitarbeiterfindung und Einbindung des Teams „Öffentlichkeitsarbeit“
Herbeiführung eines Beschlusses Hauptamt-Ehrenamt
Werbepartner überregional suchen
Erstellung der Ausgabe „Null“
Einladung Leiter Verbandskommunikation Bayern Horst Auer
Einholung von Angeboten für Druck -> Kostenkalkulation bis zum LV-Tag 2016
Ermittlung der Auflagenhöhe
Definition einer Zeitschiene „Null-Nummer“ -> Herbstrat 2017
Auftrag an die Beitragskommission wegen Beitragserhöhung

Als Grundlage stand die Verbandszeitschrift des LV Bayern „Bayern aktuell“ zur Verfügung. Hier wird von einer Auflage von 2.300 Stück gesprochen bei einer Auflage, die
zweimal im Jahr erscheint.
Zur Unterstützung wird in Bayern ein drei-köpfiges hauptamtliches Team genannt. Außerdem unterstützt der Leiter der Verbandskommunikation dieses Team.
Die entstehenden Kosten werden durch 3 Werbepartner mitgetragen.
Im LV Württemberg würde man von einer Auflage von 40.000 Stück mit ebenfalls zweimaligen Erscheinen im Jahr ausgehen. Das Erscheinen soll mit dem Erscheinen des
Lehrgangsheftes gekoppelt werden.
Bei einer Auflage von 40.000 Stück mit 16 Seiten (ca. Anzahl Haushalte) würden die
Kosten sich bei Flyer-Alarm wie folgt aufstellen:
A5

EUR 4.000,00/Auflage

A4

EUR 7.000,00/Auflage
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Das erste Heft müsste aus dem laufendem Haushalt finanziert werden.
Um eine Beitragserhöhung kommt man aber nicht herum.
Beispielhafter Aufbau:
1.
2.
3.
4.
5.

Titelblatt mit Schwerpunktthema
Inhaltsverzeichnis – Eye Catcher 1-2 Seiten/Vorwort??
Leitartikel und Berichte zum Schwerpunktthema
Aus den Gliederungen LV/Bezirk/Ortgruppe/Jugend/Bildungswerk usw.
Mögliche Werbepartner

Arbeitsauftrag 2:
Plant und erstellt das Konzept einer gemeinsamen Zukunftskonferenz mit Jugend und
Stammverband
Dieses Thema soll an einem weiteren Termin Mitte Oktober 2016 gemeinsam mit der
Jugend erarbeitet werden.
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Zielausrichtungen
In allen Arbeitsbereichen hat sich herausgestellt, dass noch sehr viel Zeit dafür verbracht
werden muss, um die Vorstellungen und Ideen umzusetzen.
Eine im nächsten Jahr stattfindende Zukunftskonferenz, die das Thema Jugend beinhaltet wird angestrebt. Dabei sollen Vertreter aus der Jugend und aus dem Stammverband
zusammen Ziele erarbeiten.
Da im nächsten Jahr eine weitere Zukunftskonferenz zusammen mit der Jugend stattfinden soll, müssen diese Vorstellungen dort umgesetzt werden.
Zusammenfassend kann gesagt werden:
In allen vier Arbeitsgruppen wurde die Kommunikation innerhalb und nach außen hin
angesprochen. D.h. hier muss zeitnah und intensiv nach einer effizienten Kommunikation gesucht werden.

In der AG 1 Ausbildung und Prüfungsordnung
müsste der gesamte Komplex durchgearbeitet werden, um so herauszufinden und herauszuarbeiten, wo evtl. Doppelungen vorhanden sind, um diese dann zu vermeiden. D.h.
hier müssen Analysen durchgeführt werden, die evtl. eine Neu- oder Umstrukturierung
der Ausbildungsgänge erfordert. Dies kann nur erreicht werden, wenn die dafür zuständigen Ebenen mitgenommen werden.

In der AG 2 Organisationsstrukturen im Landesverband
hat sich herausgestellt, dass zu den unteren Gliederungen wenig Informationen durchdringt. Ob es an den Hierarchien liegt oder dem „Bezirksfürsten“, ist noch unklar. Es
müssen Plattformen entstehen, auf die bei Bedarf zugegriffen werden kann. Den Bezirken muss bewusst gemacht werden, welche Aufgaben sie eigentlich haben, aber bisher
nicht wahrgenommen haben.
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In der AG 3 Mitgliederverwaltung und Visionen
muss an einer zeitgemäßen Beitragsstruktur gearbeitet werden, die angepasst ist an
die tatsächlichen Gegebenheiten. Auch sollte über Fördermitgliedschaften nachgedacht
werden. Damit der DLRG keine Mitglieder verloren gehen, sollten möglichst viele Daten
gesammelt werden, um somit bei einem Umzug diese Daten der zukünftigen Gliederung
zur Verfügung stellen zu können. Zu beachten ist hierbei der Datenschutz.

In der AG 4 Flächenpräsenz, Ortsgruppe der Zukunft
muss daran gearbeitet werden, dass alle Mitglieder gleichermaßen informiert werden.
Die Präsenz der DLRG über Printmedien ist als Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit auszubauen und zu optimieren.
Dies könnte mit einer eigenen Verbandszeitschrift geschehen. Ein Konzept hierfür ist in
Bearbeitung und kann bei Bedarf dann umgesetzt werden.
Die Zukunftskonferenz ist damit nicht abgeschlossen.
Die Problemlagen, die in der Zukunftskonferenz angesprochen worden sind, sind der
DLRG bewusst.
Nun kommt es darauf an, die Strategie der Veränderungen der DLRG zu konkretisieren
und im Verband zu implementieren. Nur wenn es gelingt, alle Mitglieder für diese Neuerungen zu gewinnen, ist die Zukunftsfähigkeit der DLRG tatsächlich gegeben.
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