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Warum eigentlich eine gemeinsame Konferenz?

Liebe Freundinnen und Freunde der AWO,
Liebe Jugendwerkerinnen und Jugendwerker,
die Gründung des Jugendwerkes der AWO war 1978 der Startschuss
für den erfolgreichen Start eines eigenständigen Jugendverbands innerhalb der Arbeiterwohlfahrt. Seit 35 Jahren arbeiten engagierte junge
Leute im Jugendwerk an der Erreichung unserer gemeinsamen Ziele
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Sie bereichern die AWO mit ihrem Einsatz in der Jugendgruppenarbeit, in der außerschulischen Jugendbildung, mit Ferienfreizeiten und mit wahrnehmbaren politischen
und pädagogischen Initiativen und vielem mehr.
Es war nie das erste Ziel unseres Jugendverbandes, Mitglieder für die
AWO zu werben. Eine eigenständige Jugendarbeit unter den gemeinsamen Zielen stand und steht im Vordergrund. Dennoch haben einige
junge Menschen durch ihren Einsatz für das Jugendwerk den Zugang
zur AWO gefunden. Sei es, weil das Jugendwerk bei der beruflichen
Orientierung geholfen hat und junge Leute als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur AWO gekommen sind, sei es als Helferinnen und Helfer bei
AWO Projekten vor Ort oder sei es als Mitglieder von Präsidien und
Vorständen, wo junge Leute dafür sorgen, dass in der Führung des
Verbandes Jüngere nachwachsen und die Zukunft des Verbandes sichern helfen.
Ein Übergang vom Jugendwerk zur AWO mit Erreichen der Jugendwerksaltersgrenze ist aber leider – noch - nicht selbstverständlich. Das
Engagement im Jugendwerk hat häufig ein ganz eigenes Motiv. Junge
Leute im Jugendwerk haben dort ihre persönlichen Netzwerke, wollen
sich in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erproben, oder unterstützen die (jugend-) politischen Forderungen des Jugendwerkes. Die
Zugehörigkeit zum Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt ist eigenständig
und selten von Anfang an ausdrücklich mit dem Wunsch nach Mitgliedschaft in der AWO verknüpft.
Wir müssen erreichen, dass während der Zeit im Jugendwerk auch
Sympathie für ein Engagement in der AWO wächst. Denn, wenn es uns
in der AWO nicht gelingt, junge Menschen im Jugendwerk anzusprechen und einzuladen, sich nach der Jugendwerkszeit für eine Mitwirkung in der AWO zu interessieren, darf wohl die Prognose gewagt werden, dass die AWO auch ansonsten nicht wirklich für junge Menschen
attraktiv ist. Daher misst sich an der Gewinnung von Jugendwerkerin-
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nen und Jugendwerkern auch die Zukunftsfähigkeit des Mitgliederverbandes AWO.
Die AWO hat mit Beschlüssen auf Bundes-, Landes- und Bezirkskonferenzen gemeinsam mit dem Jugendwerk wichtige Entscheidungen gefasst, die den Zugang von Jugendwerkerinnen und Jugendwerker in die
AWO nachhaltig erleichtern sollen. Dennoch ist es uns bisher nicht gelungen, diese Beschlüsse mit Leben zu erfüllen und eine wirkliche
Trendwende bei diesem so wichtigen Thema zu erreichen.
Auf der letzten Bundeskonferenz im November 2012 hat der Vorsitzende des AWO-Präsidiums Wilhelm Schmidt, angekündigt, diese Frage
auf einer eigenen gemeinsamen Konferenz von AWO und Jugendwerk
zu behandeln.
Der Termin ist für den 8. November 2014 in Berlin festgelegt. Am Folgetag findet eine außerordentliche Bundeskonferenz der AWO statt.
Mit diesem und folgenden Newslettern wird Euch die Kommission „Junge Menschen Aktiv in der AWO“ regelmäßig über den Stand der Vorbereitungen informieren und Euch auf dieses Ereignis einstimmen.
Denn wir beabsichtigen diese Konferenz anders zu gestalten, als bisherige Zusammenkünfte verlaufen sind und wollen uns mit bekannten und
neuen Formen der Diskussion auf einen erfolgreichen Weg machen.

Wer sind die Delegierten?
Die Konferenz soll jeweils von der AWO und dem Jugendwerk mit
gleich vielen Teilnehmenden besetzt sein. Um auf der Konferenz arbeitsfähig zu bleiben, wollen wir maximal 200 Delegierte sein. Das
passt gut mit dem Schlüssel für den Bundesausschuss (BA) von knapp
90 Delegierten der AWO und weiteren 90 für das Jugendwerk. 20 Plätze bleiben dann für Mitglieder des Bundesjugendwerksvorstandes und
des Präsidiums.
Die Landes- und Bezirksverbände wählen ihre Teilnehmerinnen und
Teilnehmer nach eigenem Ermessen aus. Es können die schon benannten BA-Delegierten, es dürfen aber auch andere Personen sein.
Das Jugendwerk entsendet pro Bezirks- und Landesverband ebenso
viele Teilnehmende wie die jeweilige AWO Gliederung. Landes- und
Bezirksverbände ohne Jugendwerk bekommen durch das Bundesjugendwerk Unterstützung bei der Aufstellung „ihrer“ Jugendwerksdelegation.
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Die Kosten für die Teilnahme der Jugendwerkerinnen und Jugendwerker übernimmt die jeweilige AWO Gliederung.
Bei der Auswahl der Teilnehmenden solltet Ihr darauf achten, dass diejenigen, die Ihr entsendet, Lust und Spaß am Thema und daran haben,
sich auch in neue Diskussionsformen einzubringen.

Der Ablauf der Konferenz
Die Konferenz wird im bewährten Konferenzmodus durchgeführt und
durch Aspekte von Großgruppenmethoden angereichert.
So wollen wir z.B. allen die Möglichkeit geben, zu erfahren, welche unterschiedlichen oder gleichen Motivationslagen es für die Arbeit in der
AWO/im JW gibt. Unter möglichen Fragestellungen wie z.B. „Was sind
die Besonderheiten und die persönlichen Bindungen meines Engagements in der AWO/im Jugendwerk?“ oder „Was waren meine entscheidenden und prägenden Erlebnisse in der AWO/im JW?“ wollen wir
möglichst viele individuelle Motivlagen beschreiben. Hierzu bietet sich
das persönliche Gespräch aber besser an als eine Plenumsdebatte. Die
Ergebnisse wollen wir durch Wandzeitungen, Twitter oder andere Medien für die Konferenz sichtbar machen.
Wir werden im Januar 2014 den Verlauf der Konferenz weiter planen
und Euch informieren.

Was wir von Euch noch brauchen?
Wir benötigen die Themen, die Ihr – JW und AWO- in Euren Gliederungen besprecht, die Euch bezüglich der Kooperationen bewegen und
die Ihr gerne behandelt wissen wollt.
Wir werden die Anliegen sammeln und versuchen, sie in die Konferenz
einzubeziehen, damit wir bei den Themen so nah wie möglich an der
verbandlichen Realität sind. Die Kommission ist zwar mit vielen Praktikerinnen und Praktikern besetzt, es wäre aber gut, wenn wir uns davon
überzeugen können, dass unsere Themen auch Eure sind.
Ihr könnt Eure Themen gemeinsam zwischen JW und AWO entwickeln
– das ist vielleicht schon einmal eine gute Vorbereitung auf die gemeinsame Konferenz – oder aber auch einzeln beschreiben. Bitte sendet
Eure Anregungen per E-Mail an: Gemeinsame-Konferenz@awo.org
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Zeigen wie etwas gehen könnte!
Die Konferenz soll auch einen Rahmen dafür bieten, Beispiele für Kooperationen zu zeigen. Bitte überlegt vor Ort gemeinsam, was Eure
AWO und Euer Jugendwerk gut machen und was gemeinsam schon
gelungen ist.
Ihr könnt dies in Form von Präsentationen, Videos, Wandzeitungen oder was immer Euch einfällt - vorbereiten und auf der Konferenz zum
Nachmachen empfehlen.
Die AWO-Welt ist gespannt auf gute nachahmenswerte Beispiele!

Gerwin Stöcken

Larissa Krümpfer

Präsidium AWO Bundesverband
Vorsitzender
Kommission Junge Menschen
aktiv in der AWO

Vorsitzende
Bundesjugendwerk
der AWO
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