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Einleitung 

 

Warum eine Arbeitshilfe zu dem Thema? 

Mitgliedergewinnung und -bindung sind keine neuen Phänomene, sondern schon immer Thema in 

Vereinen und Verbänden. Fest steht: ohne aktive Mitglieder und ein gutes Vereinsklima kann keine 

Bruderschaft auf lange Sicht bestehen, geschweige denn lebendig und attraktiv sein. Durch das 

vielfältige Freizeitangebot, die Individualisierung und den demographischen Wandel, wird es jedoch 

zunehmend schwerer, neue Mitglieder und ehrenamtliche Helfer zu gewinnen. Immer deutlicher 

wird erkennbar, dass selbst große Vereine mit langer Tradition nicht mehr als „Selbstläufer“ 

funktionieren. Aus diesem Grund möchte der BdSJ DV Münster seinen Bruderschaften eine kleine 

Hilfestellung in Form einer Arbeitshilfe zu diesem Thema geben. Wer jetzt glaubt, nach dem Lesen 

der nächsten Seiten das Patentrezept und die Sicherheit in der Hand zu haben, dass die 

Mitgliederschaft demnächst aus allen Nähten platzt, der wird jedoch enttäuscht werden. Wir können 

lediglich Anregungen geben, euch mit den Themen sinnvoll auseinanderzusetzen, da jede 

Bruderschaft und jeder Verein in seinen Strukturen, Aufgaben und Traditionen anders ist. 

Letztendlich müssen individuelle Wege gefunden werden, die Themen Mitgliedergewinnung und -

bindung anzugehen.  

 

Wie ist die Arbeitshilfe zu gebrauchen? 

Eine Möglichkeit ist es, die gesamte Arbeitshilfe von vorne bis hinten bei einer Tasse Kaffee oder Tee 

und einer Schüssel Keksen komplett durchzulesen. Wenn Du das machen möchtest, gerne! Aber es 

ist teilweise recht anspruchsvoller Stoff, sodass Du auch gerne einfach ein bisschen darin herum 

blättern und nur sporadisch darin lesen kannst. Suche Dir am besten die Artikel heraus, die Dich 

besonders interessieren und dir hilfreiche Anregungen bieten könnten. So ist es jedem möglich, die 

Arbeitshilfe individuell und je nach Bedarf zu nutzen. 

Wir hoffen, dass diese Arbeitshilfe für Dich ein paar hilfreiche Informationen und Anregungen bereit 

hält und wünschen Dir bzw. Euch als Bruderschaft viel Erfolg beim Prozess der Mitgliederbindung 

und- gewinnung! 

 

 

 

 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden weitestgehend auf die gleichzeitige 

Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen 

gelten aber gleichwohl für beiderlei Geschlecht.  
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Mitgliederschwund verstehen 

 

Woran liegt es, dass es immer schwieriger wird, neue Mitglieder zu gewinnen 

und diese dann auch langfristig zu halten?  

 

Veränderung der Altersstruktur in Deutschland 

Einen Grund für die schwindenden Mitgliederzahlen in den vergangenen Jahren stellt der 

demographische Wandel in Deutschland dar.  

Weitläufig ist die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland von einem Geburtenrückgang 

gekennzeichnet, der einhergehend mit einer Steigerung der Lebenserwartung mittelfristig zu einer 

Überalterung der Gesellschaft führen wird. Die seit etwa 1970 stetig sinkende Geburtenrate steht 

einer permanenten Zunahme der durchschnittlichen Lebenserwartung gegenüber. Lag die 

Lebenserwartung eines neugeborenen Mädchens im Jahr 1900 noch bei etwa 44 Jahren und die 

eines Jungen bei 40,6 Jahren, wird 2003/2005 die durchschnittliche Lebenserwartung Neugeborener 

mit 81,8 Jahren bei Mädchen und mit 76,2 Jahren bei Jungen angegeben. Bis zum Jahr 2030 

prognostiziert das Statistische Bundesamt eine weitere Zunahme um etwa vier Jahre für beide 

Geschlechter. Einhergehend mit einer steigenden Sterberate kommt es außerdem zu einer sinkenden 

Gesamtbevölkerung. Seit Anfang der 1970er Jahre liegt die Sterberate konstant über der 

Geburtenrate. War der Abstand der Kurven von Sterbe- und Geburtenrate über 30 Jahre relativ 

gering, vergrößert sich der Abstand seit dem Jahr 2000 jedoch stetig.  

Heute leben etwa 82 Millionen Menschen in Deutschland; bis 2020 wird sich diese Zahl 

voraussichtlich um ein bis zwei Millionen, auf etwa 80 Millionen reduzieren. Danach zeigen 

Prognosen einen beschleunigten Rückgang, um 10 bis 17 % bis zum Jahr 2050, auf 74 bis 69 Millionen 

Menschen. Besonders drastisch wird sich dieser negative Trend bei dem Anteil der jungen 

Bevölkerung auswirken; leben heute noch über 16 Millionen Menschen unter 20 Jahren in 

Deutschland, werden es 2050 nur noch 10,5 bis 11,5 Millionen sein. 

Unbestritten ist, dass die demographische Entwicklung sich bundesweit auf die 

Mitgliederentwicklung aller (Jugend-)Verbände auswirken wird. Neben verschiedenen Strategien zur 

Mitgliederentwicklung ist eine effektive Nachwuchsarbeit zwingend notwendig. Jedoch ist gerade in 

diesem Bereich der Einschnitt durch die Abnahme der jungen Bevölkerung besonders hoch, so dass 

hier besondere Anforderungen an die Verbände gestellt werden, ihre Kinder- und 

Jugendorganisationen am Leben zu erhalten. Dies setzt einen transparenten Umgang mit den 

Mitgliederzahlen, intensive Analysen und praxistaugliche Maßnahmenstrategien zur 

Mitgliedergewinnung und Mitgliederbindung voraus. 
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Für tiefergehende Informationen zur Bevölkerungsentwicklung: 

Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) hat im Auftrag der Staatskanzlei die 

Vorausberechnung der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens 

aktualisiert. Sie basiert auf dem Bevölkerungsbestand zum 01.01.2008 und zeigt die künftige 

Bevölkerungsentwicklung für die kreisfreien Städte und Kreise bis zum Jahr 2030 auf. Weitergehende 

Modellrechnungen bilden zusätzlich die langfristigen Entwicklungsperspektiven bis zum Jahr 2050 für 

die Landesebene ab. Weitere Informationen dazu unter www.it.nrw.de (Publikationen). 

 

 

Veränderungen der Lebenswelt von jungen Menschen – Sinus Milieu Studie U 27 

Ein weiterer Grund dafür, dass es immer schwieriger wird, neue Mitglieder zu gewinnen, ist die 

Veränderung der Lebenswelt junger Menschen. Früher zielte das Leben der Menschen in erster Linie 

auf Existenzsicherung, später auf sozialen Aufstieg. Diese Ziele gaben dem Leben Sinn und Struktur. 

Heute dagegen, wo im Westen theoretisch niemand mehr verhungern muss, fallen die alten 

Sinnpotentiale weg und man sucht nach „Erlebnissen“. Ein Beispiel ist die Werbung. Während früher 

vor allem der Nutzwert eines Produktes angepriesen wurde, steht heute der Erlebnisfaktor im 

Mittelpunkt. Ob man Mini fährt oder SUV ist keine Frage der Nützlichkeit – welcher Großstädter 

braucht einen Geländewagen? – sondern des individuellen Lebensstils. 

Die logische Folge dieser Entwicklung ist, dass sich die Menschen heute um die besagten 

„Geschmacksfragen“ herum gruppieren und damit soziale Milieus bilden. Was mich interessiert, was 

ich reizvoll finde, wie ich lebe – das verbindet und trennt mich mit und von meinen Mitmenschen. 

Die Milieu-Definition der Sinusstudie lautet daher: „»Sinus-Milieus« gruppieren Menschen, die sich in 

ihrer Lebensauffassung und Lebensweise ähneln. Grundlegende Wertorientierungen gehen dabei 

ebenso in die Analyse ein wie Alltagseinstellungen – zur Arbeit, zur Familie, zur Freizeit, zu Medien, 

zu Geld und Konsum.“ 

 

Es wurden ausschließlich junge Menschen befragt, die katholisch getauft sind und damit formal der 

katholischen Kirche zugehörig sind. Wie die Forschung aber längt gezeigt hat, sind in einer Welt, die 

von Pluralisierung und Globalisierung, Flexibilität und Mobilität geprägt ist, ehemals stabilisierende 

Systeme – wie Familie, Religion und Kirche – aufgebrochen. Ihre Kraft, den Menschen in seinem 

sozialen Verhalten zu prägen, ist stark eingeschränkt und somit hat die formale Zugehörigkeit (hier 

zur katholischen Kirche) alleine kaum eine Aussagekraft. Obwohl sicher weitergehende Forschungen 

notwendig sind, um die Ergebnisse zu vertiefen, kann davon ausgegangen werden, dass die Studie 

weitgehend auf alle Jugendlichen in Deutschland übertragbar ist, ausgenommen die Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund. 

 

Im Nachfolgenden sollen die einzelnen Sinus-Milieus kurz erläutert werden. 

 

 

 

 

http://www.it.nrw.de/
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Milieuorientierung Lebensweltliches Basismotiv 

 

Traditionelle 

Ein moralisch gutes und beruflich erfolgreiches Leben führen: 

 Verantwortung übernehmen 

 eine Familie gründen, solide werden 

 Anerkennung und soziale Einbettung 

 sicher und überlegen sein durch Klarheit und Entschiedenheit 

 sich nützlich und angenehm zeigen 

Bürgerliche 

Zwischen Augenblicks-Genuss und Zukunfts-Geltung: 

 einerseits Teilhabe an Lifestyle-Trends, die Freiheit und die wunderbare Medien- und 

Warenwelt genießen (in materieller und sozialer Geborgenheit) 

 andererseits sich langsam darüber klar werden, was man will und was nicht; die eigene 

Zukunft planen, sein Leben aus- und einrichten: ankommen – aber noch nicht „gesetzt“ sein 

 modisch und modern sein – aber normal bleiben: Eine gewisse „Flughöhe“ erreichen wollen, 

dafür auch etwas tun 

 

Konsum-Materialisten 

Anschluss und Akzeptanz suchen; Verbündete finden: 

 Verarbeitung und Kompensation von Ausgrenzung 

 sich selbst versorgen und organisieren 

 sich auf die eigenen Eltern häufig nicht verlassen können in Bezug auf emotionale 

Zuwendung und finanzielle Mittel 

 Ziel ist das Herauskommen aus dem elterlichen Umfeld, es einmal besser zu haben 

 Modemarken (auch Fakes) sind signifikante Symbole für Modernität, Prestige und Teilhabe 

 

Postmaterielle 

Aufbrechen – von fremden vorgesetzten Positionen, Regeln, Werten, auch selbst 

aufbrechen zu neuen Denkformen: 

 Neues entdecken, anders und authentisch sein 

 eine starke und richtige Position finden 

 auch missionarische Kommunikation, die Welt (anders) sehen zu wollen und der realen Welt 

einen idealen Weltentwurfs gegenüberstellen 

 

Hedonisten 

Sich abgrenzen und widersetzen: 

 sich – soweit möglich – nicht dressieren lassen 

 sich Refugien für unprogrammiertes Leben bewahren 

 pendeln zwischen Sphären der Selbst- und Fremdbestimmung 
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Moderne Performer 

Sich selbst modellieren und optimieren, „so dass es passt“: 

 pragmatische Marktperspektive 

 frühes Erreichen erster Etappenziele als Erster (early adopter) 

 sich diverse Optionen offenhalten (sich nichts verschließen) und flexibel sein, sich vielfältig 

andocken, wo es nützt 

 

Experimentalisten 

Paradoxie und Synästhesie: 

 exotisch-exzentrische Selbsterfahrungen machen 

 fremde Welten erkunden – innen und außen: dazu auch Widersprüche suchen/provozieren 

und „Logiken“ aufheben 

 eigene neue Wege gehen durch kreatives, mediales und synästhetisches Spielen mit Formen 

und Bedeutungen: neue (eigene) Perspektiven auf sich und die Welt finden, auch erfinden 

Haupt-Mileus der Jugendverbände (Rechteck) 

Traditionelle, Bürgerliche und Postmaterielle Jugendliche bilden die drei Milieus, aus denen sich 

hauptsächlich die Jugendverbandsarbeit zusammensetzt. Traditionelle und Bürgerliche Milieus sehen 

in den Schützenbruderschaften grundsätzlich eine Heimat und sind bereit auch ehrenamtliche 

Positionen zu übernehmen. Auch zu Glauben und Kirche sind sie aufgeschlossen. Die Traditionellen 

Jugendlichen sind dafür sehr ansprechbar. Die Bürgerlichen ebenso, sofern sie es vom Elternhaus 

vorgelebt bekommen. Die Postmateriellen Jugendlichen stehen der Kirche eher kritisch gegenüber. 
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Für sie ist Jugendarbeit im traditionellen Sinne unreflektiert und bringt einen nicht weiter. Aufgrund 

ihrer eigenen Fähigkeiten und des souveränen Umgangs mit Herausforderungen, können sie für die 

ehrenamtliche Arbeit im Bereich von Projekten (z.B. 72 Stunden Aktion, Ferienlager, 

Öffentlichkeitsarbeit) für Schützenbruderschaften gewinnbringend sein. 

 

Wie sieht die Zukunft der traditionellen und bürgerlichen Milieus aus? 

Auf Glauben und Kirche sind traditionelle Jugendliche sehr ansprechbar. Vielfach gehören sie 

konservativen Kirchen und Gemeinden an. Traditionelle Jugendliche mit christlichen Angeboten zu 

erreichen, dürfte wohl kaum ein Problem sein. 

Interessant ist aber folgende Beobachtung: Während man gesamtgesellschaftlich noch 19% der 

Bevölkerung zu den traditionellen Milieus zählt, sind es unter den Jugendlichen nur noch 4%. Das 

hängt z.T. auch mit „jugendlicher Rebellion“ zusammen und damit, dass sich konservative 

Grundhaltungen oft erst später im Leben ausbilden. Dennoch scheint es den konservativen 

Elternhäusern heutzutage immer schwerer zu fallen, ihre Werte und Lebensweisen der nächsten 

Generation plausibel zu machen. Die Zukunft des bürgerlichen Milieus ist ebenfalls ungewiss. 

Aufgrund der Tatsache, dass gesamtgesellschaftlich dieses Milieu ebenfalls rückläufig ist, das 

Elternhaus jedoch Werte und Lebensweisen Jugendlichen auf dem Lebensweg mitgibt, wird auch 

dieses Milieu rückläufig sein. 

 

Erkenntnisse 

Die Sinus-Studie macht deutlich, dass kirchliche Jugendarbeit in der Regel nur einige wenige Milieus 

erreicht. Die drei größten und prägendsten Jugendmilieus (Hedonisten, Performer, 

Experimentalisten) werden von kirchlichen Angeboten kaum erreicht. Zusammen machen sie 65% 

der deutschen Jugendlichen aus – Tendenz steigend. 

Erstens haben viele Jugendliche kaum Berührungspunkte mit christlichen Angeboten. Wenn sie 

bekannt sind, haben sie zweitens eher ein negatives Image: Kirche assoziiert man schnell mit 

Langeweile. 

Hinter dieser häufig anzutreffenden Aussage steht folgender Trend: Während in den 50er und 60er 

Jahren christliche Jugendarbeit noch eine weitgehende Monopolstellung innehatte, findet sie sich 

heute im Wettbewerb mit zahlreichen anderen Formen der Freizeitbeschäftigung, der 

Vergemeinschaftung oder des Engagements. Hinzu kommt die Tatsache, dass der Leistungsdruck in 

der Schule und im Berufsleben immer größer wird. Durch den Ausbau der Ganztagsschulen 

beispielsweise bleibt den Kindern und Jugendlichen nicht mehr viel freie Zeit, um verschiedenen 

Interessen nachzugehen. Sie müssen sich also bewusst für ein oder zwei Hobbys in ihrer Freizeit 

entscheiden. 

Die pragmatische und berechtigte Frage kirchenferner Jugendlicher lautet daher: Was finde ich in 

der christlichen Jugendarbeit, was ich nicht überall sonst in besserer Qualität finden kann? 

Ein Großteil der Jugendlichen weiß auf diese Frage offenbar keine Antwort zu geben oder ist sich sehr 

unsicher. Die Studie bringt es auf den Punkt: „Die meisten Jugendlichen haben schlicht keine 

Vorstellung, was der für sie besondere Vorteil und Nutzen einer christlichen Jugendarbeit sein 

könnte.“ 

Stellt man nun die Erkenntnisse aus der Sinus-Studie und die Bevölkerungsentwicklung NRW in 

Zusammenhang sowie die Mitgliederzahlen aus den Schützenbruderschaften, kann man feststellen, 
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Sinus Studie, demografischer Wandel und die Mitglieder am Beispiel der Stadt Kalkar 

Die Einwohnerzahl im Jahr 2013 betrug 13.813 Einwohner. Davon entfielen auf die Altersgruppen 10 

bis 25 Jahre ca. 18% (= 2.418 Einwohner).  

Berücksichtigt man die Ergebnisse der Sinus Studie, nach dem rund 22% der Jugendlichen 

(traditionelle, bürgerliches und postmaterielles Milieu) auf die Jugendverbände entfallen, könnten 

rund 530 Jugendliche der Stadt Kalkar potentielles Mitglied in einer der Bruderschaften sein.  

Tatsächlich lag die Mitgliederzahl der Jungschützen in den Bruderschaften der Stadt Kalkar im Jahr 

2013 bei 320 Mitgliedern (rund 60%).  

Nach Berechnung des Statistischen Landesamtes NRW wird die Einwohnerzahl im Kreis Kleve (dazu 

gehört die Stadt Kalkar) bis zum Jahr 2030 in der Altersgruppe 10 bis 25 Jahre um rund 24% 

zurückgehen. Nach den Erkenntnissen der Sinus Studie werden auch die Hauptmilieus der 

Jugendverbände (vor allem das traditionelle und bürgerliche Milieu) in den nächsten Jahren weiter 

zurückgehen. 

Ergebnis: 

Trotz des hohen Anteils der jungen Mitglieder in den Bruderschaften (ca. 60%) gibt es noch heute 

Potenzial, Mitglieder zu werben. Aufgrund des demografischen Wandel und den Erkenntnissen der 

Sinus Studie, wird sich das Potenzial erheblich verringern. Daher ist es für den Fortbestand der 

Bruderschaften in besonderem Interesse, bereits heute die Weichen für eine zukunftsfähige 

Jugendarbeit zu stellen und Mitglieder zu werben. 

dass trotz demografischen Wandels und der Veränderungen der jugendlichen Milieus, immer noch 

für christliche Jugendverbände (auch für den BdSJ) ein Potential vorhanden ist, woraus sie ihren 

Nachwuchs in Zukunft gewinnen können. 

 

 

Wer sich noch ausführlicher mit der Sinus Milieu Studie informieren möchte, findet u.a. hier noch 

mehr Informationen: http://www.milieus-kirche.de/studien/jugend/  

 

Es könnte sich also lohnen, einmal aus der Perspektive eines normalen Jugendlichen nach dem 

besonderen Sinn und Nutzen zu fragen, den die christliche Jugendarbeit angesichts der heutigen 

Jugendszenen bieten kann. Ein zweiter Schritt wäre dann die Frage, wie man diesen ‚Nutzen‘ sinnvoll 

und ansprechend kommunizieren kann. Dazu sollen die nachfolgenden Inhalte Tipps und Anregungen 

geben. 

 

 

 

 

 

 

http://www.milieus-kirche.de/studien/jugend/
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Wichtige Voraussetzungen für Mitgliedergewinnung und -

bindung 
 

 

Welche Voraussetzungen sollten gegeben sein, wenn eine Bruderschaft sich die 

Themen Mitgliedergewinnung und -bindung zur ernsthaften Aufgabe macht? 

Mitgliedergewinnung ist eine Aufgabe der gesamten Bruderschaft 

Zunächst muss gesagt sein, dass Mitgliedergewinnung kein Projekt ist, das in ein paar Wochen getan 

ist und als „erledigt“ in die Schublade gelegt werden kann. Mitgliedergewinnung bedarf eines langen 

Prozesses und einer aktiven Vereinsarbeit – und zwar aller Mitglieder. Ihr als Bruderschaft solltet 

euch bewusst sein, dass es nur funktionieren kann, wenn ihr alle an einem Strang zieht, euch klare 

Zukunftsperspektiven setzt und auch mal einen Blick über den Tellerrand hinaus wagt. Jedem 

Mitglied muss bewusst sein, dass es nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten gegenüber der 

Bruderschaft hat und sich aktiv für sie einbringen sollte (siehe auch Seite 27: Förderung von 

ehrenamtlichen Engagement in den Bruderschaften). 

 

Mitgliedergewinnung macht nur Sinn, wenn sie auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist 

Nachhaltigkeit bedeutet, ihr könnt eure Bruderschaft nur zukunftsfähig machen, wenn die 

gegenwärtige Generation ihre eigenen Bedürfnisse befriedigt, ohne dabei die Fähigkeit der 

zukünftigen Generation zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen zu können (Stichwort 

Jugendarbeit). Das heißt, ihr müsst euch langfristige Strategien überlegen, die die Bedürfnisse 

mehrerer Generationen erfüllen. Einmalige oder kurzfristige Aktionen sind zwar „nett“, aber bringen 

euch dauerhaft nicht weiter. 

 

Mitgliedergewinnung fängt bei den Kleinsten an 

Aktive Kinder- und Jugendarbeit ist die größte Erfolgschance, auf Dauer immer wieder neue 

Mitglieder für die Bruderschaft zu gewinnen und begeistern zu können. Es wäre schön, wenn sich in 

euren Reihen ein (oder noch besser mehrere) ehrenamtliches Mitglied findet, das Lust hat, sich der 

Kinder- und Jugendarbeit zu widmen. Ihr braucht Leute, die Freude an der Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen haben, die die Fähigkeit haben, andere zu begeistern und die vorleben, was 

Bruderschaft und Gemeinschaft ausmachen. Sie dürfen auch keine Angst davor haben, mal 

anzuecken, wenn es um die Interessen der Kinder und Jugendlichen geht. 

 

Mitgliedergewinnung funktioniert nur mit guter Öffentlichkeitsarbeit 

Gute Öffentlichkeitsarbeit ist unabdingbar, um Mitglieder langfristig zu binden und neue Mitglieder 

zu gewinnen. Auf der einen Seite brauche ich eine gute Außendarstellung und Werbung für meinen 

Verein, die Außenstehende neugierig macht. Auf der anderen Seite brauche ich aber auch innerhalb 

der Bruderschaft eine strukturierte Öffentlichkeitsarbeit, indem der Informationsfluss am Laufen 

gehalten wird und ein offenes  und ehrliches Klima zwischen allen Mitgliedern herrscht.  

Mehr Informationen zum Thema Öffentlichkeitsarbeit sind ab Seite 32 zu finden. 
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Bevor es losgeht… 

 

Ich fang dann jetzt mal an mit der Mitgliedergewinnung…oder doch nicht? 

 

Keine Mitgliedergewinnung ohne vorherige Analyse des Ist-Zustandes in der Bruderschaft 

 

Bevor ihr euch Gedanken macht, wie ihr das Projekt Mitgliedergewinnung angehen wollt, müsst ihr 

zunächst eine ausführliche Situationsanalyse eurer Bruderschaft machen. Dabei könnt ihr euch an 

folgenden Fragen orientieren: 

 Wie stellt sich unsere Bruderschaft in der Öffentlichkeit dar? 

 Welches Bild geben wir (für Jugendliche) ab? 

 Wie jugendfreundlich ist unsere Bruderschaft? 

 Was haben wir zu bieten? Welche Angebote gibt es bei uns? 

 Wie modern ist unsere Vereinsarbeit? 

 Wie ist die Beteiligungsmöglichkeit für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und auch 

Ältere? 

 Haben wir einen Jungschützenvorstand? Wenn ja, wird dieser gewählt, weil es in der Satzung 

steht oder weil es im Verein eine lebendige und zukunftsorientierte Kultur der Einmischung 

geben soll? 

 Welche Ressourcen stehen uns zur Verfügung? 

 Wie viele Mitglieder haben wir und wie ist die Altersstruktur? 

 Wie setzt sich der Vorstand zusammen? Wer hat welche Aufgaben? 

 Aus welchen Ortsteilen kommen die Mitglieder? Gibt es noch Ortsteile, von denen niemand 

in unserer Bruderschaft ist? 

 Wie kommunizieren wir in der Bruderschaft? Welche Wege gehen Informationen? 

 Wie gehen wir mit Neuaufnahmen und Abmeldungen von Mitgliedern um? 

 Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Jung- und Altschützen? 

 Sind unsere Ehrenamtlichen qualifiziert? (Gruppenleiter-Ausbildung, Schießleiter-Ausbildung, 

Wertungsrichter-Ausbildung, etc.) 

 Wie setzten wir unseren Leitsatz „Für Glaube, Sitte und Heimat“ um? 

 Wie sieht unsere Öffentlichkeitsarbeit aus? 

 …  
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Als Hilfestellung zur Situationsanalyse in eurer Bruderschaft, könnt ihr das Modell der sogenannten 

SWOT-Analyse anwenden – diese Abkürzung steht für „strength-weekness-opportunitys-threats“, zu 

Deutsch: Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken. 

 

SWOT-Analyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das klingt im ersten Moment wahrscheinlich ganz schön umfangreich, aber ihr solltet euch 

tatsächlich all diese Fragen stellen und ehrlich beantworten, um anschließend eine vernünftige 

Grundlage zu haben, auf der ihr die Mitgliedergewinnung und –bindung aufbauen könnt. Wenn diese 

Fragen beantwortet sind, wisst ihr genau, wo ihr gerade steht und wie ihr strukturell aufgebaut seid. 

Erst dann könnt ihr euch realistische Ziele stecken.  

 

Eine ausführliche Beschreibung der SWOT-Analyse anhand eines Beispiels findet ihr demnächst im 

Download-Bereich unserer BdSJ-Homepage: www.bdsj -dvmuenster.de  

Stärken 

Worin sind wir stark?  

Was funktioniert bei uns gut? 

Schwächen 

Was fehlt uns?  

Was können wir noch nicht?  

Wo sind wir verletzlich? 

Chancen 

Welche möglichen positiven Auswirkungen 

sind von einer Veränderung zu erwarten? 

Risiken 

Welche möglichen negativen Auswirkungen 

sind von einer Veränderung zu erwarten? 
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Die Sache mit der Jugend… 

 

Wenn von Mitgliedergewinnung die Rede ist, geht es natürlich um alle Altersgruppen. Aber schon 

Napoleon hat gesagt: „Wer die Jugend hat, hat die Zukunft.“. Deshalb soll der Fokus dieser 

Arbeitshilfe auf der Gewinnung von Kindern und Jugendlichen liegen. Denn aus Jungschützen werden 

automatisch irgendwann auch Altschützen. 

Bevor man versucht, Kinder und Jugendliche für die eigene Bruderschaft zu gewinnen, sollte man sich 

mit deren Erwartungen an einen Verein/Verband auseinandersetzen. Kinder und Jugendliche 

möchten in erster Linie Spaß haben. Sie möchten sympathische Menschen treffen, ihre eigenen 

Kenntnisse und Erfahrungen erweitern und auch eigene Verantwortung und 

Entscheidungsmöglichkeiten haben. Darüber hinaus ist ihnen auch wichtig, dass sie Anerkennung für 

ihr Dasein und ihr Engagement bekommen. Im Schützenverein bleiben Kinder und Jugendliche eher 

im Verein, auch wenn der Erfolg bei Wettbewerben ausbleibt, wenn sie mit Gleichaltrigen zusammen 

sein können, wenn sie ernst genommen werden, wenn sie mitentscheiden, mitgestalten und 

Aufgaben übertragen bekommen, die sie eigenverantwortlich erledigen dürfen. 

All dies (und wahrscheinlich noch vieles mehr) sind Dinge, die junge Menschen von sich aus von 

einem Verein erwarten, wenn sie dort eintreten. Es gibt darüber hinaus aber auch noch äußere 

Einflüsse zu berücksichtigen. Zum Beispiel muss das Engagement im Verein mit dem geänderten 

Freizeitverhalten von jungen Leuten und mit den Unterrichtszeiten der Ganztagsschule in Einklang zu 

bringen sein.  

 

Wichtige Voraussetzungen für eine funktionierende Kinder- und Jugendarbeit 

kurz zusammengefasst 

 Von allen Vereinsmitgliedern muss der Wille da sein, Kinder und Jugendliche im Verein haben 

zu wollen 

 Es müssen notwendige Ressourcen zur Verfügung gestellt werden (Geld, Zeit, 

Räumlichkeiten, etc.) 

 Jugendliche sollten durch erfahrene Vereinsmitarbeiter bei Bedarf unterstützt werden 

(Unterstützt, nicht bevormundet!) 

 Kinder und Jugendliche müssen die Möglichkeit haben, sich und ihre Interessen vor dem 

Vorstand präsentieren zu dürfen 

 Ihre Ideen dürfen nicht einfach abgewürgt werden 

 Junge Leute brauchen eine konstruktive Rückmeldung über ihr Tun 

 Eine angemessene Anerkennung der Leistungen sollte eine Selbstverständlichkeit sein 

 Offenheit und Kommunikation sind der Schlüssel, um die Mitarbeit von Kindern und 

Jugendlichen für die Bruderschaft positiv zu entwickeln 

 Kinder und Jugendliche einbinden heißt, ihnen Aufgaben zu übertragen, die für sie 

überschaubar sind, die sie eigenverantwortlich übernehmen können; Aufgaben, in die sie 

hineinwachsen und mit denen sie sich identifizieren können. 
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 Kinder und Jugendliche müssen in die Planung mit einbezogen werden 

 Nötige Hilfe anbieten 

 Kinder und Jugendliche müssen Fehler machen dürfen; man darf von ihnen keine Perfektion 

erwarten 

 Keinen Druck aufbauen, sondern ihnen Zeit geben 

 Anschaffung von für Kinder und Jugendliche geeigneten Sport- und Spielgeräten 

(Lichtgewehre, Fahnen, Schießlernhilfen, etc.) 

 Qualifikation (Aus- und Fortbildungen: Gruppenleiter, Schießleiter, Wertungsrichter, etc.)  

mehr dazu auf Seite 16 f. 

 Eigenständigkeit der Jugendgruppe  BdSJ!  

 

Was bedeutet das konkret? Was macht eine funktionierende Jugendarbeit aus? 

1) BdSJ-Struktur 

2) Eigenständigkeit der Jugendgruppe 

3) Aktive Beteiligung am Bruderschaftsleben 

4) Qualifikation (Aus- und Fortbildung) 

5) Ein geeigneter Jungschützenmeister 

6) Regelmäßige Treffen 

7) Trainingskonzepte 

8) Finanzielle Förderung 

 

(1) BdSJ-Struktur 

Der BdSJ (Bund der Sankt Sebastianus Schützenjugend) ist ein kirchlicher Jugendverband, der unter 

dem Leitsatz. „Für Glaube – Sitte – Heimat“ seine Ziele verwirklicht. Mitglied kann man sein ab 

jedem Alter bis 24 Jahre. Danach ist man automatisch „Schütze“. Denn wir als Jugendverband sind 

eine Säule des BHDS, dem „Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften“. Dies ist 

wiederum ein Erwachsenen-Schützenverband, von denen es noch einige andere gibt. Der BHDS ist 

jedoch einer der größten Schützenverbände in Deutschland und existiert unter diesem Namen seit 

1928.  

Den BdSJ gibt es seit 1951. Im Jahre 1953 gab es die Verabschiedung des ersten 

„Jungschützengrundgesetzes“. Wichtige Station der Verbandsentwicklung war ein Vertrag mit der 

DJK (Deutsche Jugendkraft) über die Zusammenarbeit auf sportlicher Ebene im Jahre 1959. Die 

Gründung des Jugendverbandes, mit dem damaligen Namen "Sankt Sebastianus Schützenjugend", 

erfolgte im Jahr 1963. Damit war jedoch die Entstehungsgeschichte des Verbandes noch nicht 

abgeschlossen, denn der Freundschaftsvertrag mit dem BDKJ im Jahr 1964, war entscheidend für die 

spätere Mitgliedschaft in der Diözese Münster. Durch die Mitgliedschaft im BDKJ ist der BdSJ 

anerkannter Träger der freien Jugendhilfe - auch seine Untergliederungen bis zur Ortsebene. Seit 

1976 nennt sich der Jugendverband offiziell „BdSJ“. 
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Der BdSJ hat eine eigene Organisationsstruktur, die von der Orts- bis zur Bundesebene klar gegliedert 

ist und handelt in seinem Verantwortungsbereich eigenständig. Die Jungschützen in der Bruderschaft 

wählen ihren Jungschützenvorstand (Leiterrunde) mit dem Jungschützenmeister an der Spitze. Die 

Jungschützenmeister eines Bezirkes bilden den Bezirksjungschützenrat und wählen den 

Bezirksvorstand sowie den Bezirksjungschützenmeister. Die Bezirksjungschützenmeister eines 

Landesbezirks bilden den Landesbezirksjungschützenrat und wählen dort ihren Vorstand mit dem 

Landesbezirksjungschützenmeister an der Spitze. Dies ist jedoch eine Sonderregelung der Diözese 

Münster, da sie in drei Landesbezirke (Niederrhein, Oldenburger Münsterland/Hümmling und 

Münster) aufgeteilt ist. Sämtliche Bezirksjungschützenmeister der Diözese bilden den 

Diözesanjungschützenrat, von dem der Diözesanvorstand mit dem Diözesanjungschützenmeister an 

der Spitze gewählt wird. Im BdSJ gibt es zurzeit 6 Diözesanverbände (Münster, Paderborn, Aachen, 

Essen, Köln und Trier). Über den Diözesanebenen steht die Bundesebene. Jeder Diözesanverband 

delegiert drei stimmberechtigte Vertreter in den Bundesjungschützenrat. Dieser wählt den 

Bundesvorstand und den Bundesjungschützenmeister. Der BdSJ verfolgt seine Ziele in enger 

Zusammenarbeit mit dem BHDS. Aus diesem Grund sind in allen Gremien des BdSJ und des BHDS 

jeweils Vertreter beider Verbände stimmberechtigt. 

Die folgende Abbildung verdeutlicht noch einmal bildlich die Struktur des BdSJ: 
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(2) Eigenständigkeit der Jugendgruppe 

Der BdSJ ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und die Jugendabteilung des BHDS (Bund der 

Deutschen Historischen Schützenbruderschaften). Eine BdSJ-Jugendgruppe ist dann eigenständig, 

wenn sie über eigene Beschlussorgane verfügt (Mitgliederversammlung der Jungschützen & 

Jungschützenvorstand). Dies ist im Statut (Satzung des BdSJ) geregelt: „Jungschützengruppen sollten 

ihre eigene Satzung haben“. Wie eine solche Satzung der Jungschützengruppe aussehen kann, könnt 

ihr der Mustersatzung im Download-Bereich der BdSJ-Homepage entnehmen (www.bdsj-

dvmuenster.de). 

Darüber hinaus sollte eine eigenständige BdSJ Gruppe: 

 Über einen eigenen Jugendetat verfügen 

 Frei entscheiden dürfen, wofür das Geld ausgegeben wird 

 Eine/n eigene/n Jungschützenmeister/in wählen 

 Ihre eigenen Ideen umsetzen dürfen 

 Über geeignete Räumlichkeiten verfügen, um vernünftige Jugendarbeit durchführen zu 

können 

Einigen Vereinsvorständen fällt es schwer, die Jugend einfach mal machen zu lassen, aber wenn 

Jugendliche alles diktiert bekommen, macht es ihnen auf Dauer keinen Spaß und die Jugendarbeit 

wird bald wieder im Sande verlaufen. 

Egal, was ihr letztendlich an Ideen umsetzt: es muss die Kinder und Jugendlichen interessieren. 

 

(3) Aktive Beteiligung am Bruderschaftsleben 

Beteiligung ist ein sehr wichtiges Stichwort: Die Schützen sind demokratisch strukturiert und 

eingestellt. Das heißt, es ist eure Aufgabe, den jungen Menschen demokratische Kompetenzen zu 

vermitteln. Demokratie erschöpft sich nicht nur in Wahlen, sondern es geht um Meinungsbildung 

und die Vertretung der eigenen Meinung. Und es geht natürlich auch darum, für die Konsequenzen 

einzustehen. An dieser Stelle kann eure Bruderschaft ein ideales Trainingsgelände für Kinder und 

Jugendliche sein.  Demokratie ist mehr als die Macht der Mehrheit. Sie lädt jeden Einzelnen ein, seine 

Interessen zu äußern, sich für seine Hoffnungen und Ideen zu engagieren und an der Gestaltung 

mitzuwirken. Das ist es, was Kinder und Jugendliche von einem Verein bzw. Verband erwarten.  

Um den Kindern und Jugendlichen diese Teilhabe in der Bruderschaft zu ermöglichen, ist es sinnvoll, 

eine BdSJ-Struktur zu schaffen. So können sie in Eigenverantwortung ihren Jungschützenmeister und 

weitere Vorstandsmitglieder wählen. 

Ihr als Bruderschaft solltet die jungen Menschen bei euch zum selbstständigen Handeln ermutigen 

und ihnen zunehmend mehr Verantwortung übertragen. So habt ihr die Chance, neue Impulse aus 

einem anderen Blickwinkel zu bekommen. Manche Ideen der Jugendlichen wirken auf den ersten 

Blick vielleicht befremdlich oder unrealistisch, aber vielleicht ist es genau das, was die Bruderschaft 

braucht, um wieder aufzublühen und neue Motivation unter den Mitgliedern zu schüren. Dann sind 

bestimmt die ersten Neuaufnahmen auch nicht mehr weit. 
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Gruppenleiter-Ausbildung  

Der Gruppenleitergrundkurs ist ein Seminar, das auf die Tätigkeit als Leiter vorbereiten und dafür 

stärken soll. Das Seminar ist auf zwei Wochenenden von Freitags bis Sonntags und einen 

zusätzlichen Samstag aufgeteilt mit einer inhaltlichen Arbeitszeit von insgesamt ca. 50 bis 60 

Stunden. An den beiden Wochenenden bekommen die Teilnehmer (TN) durch Theorie und Praxis 

einen Einblick in gruppendynamische Prozesse und werden darauf vorbereitet, Gruppen und 

deren Entwicklung zu deuten und zu verstehen. Darüber hinaus geht es darum, dass sich die TN 

mit ihrem eigenen Lebensweg, Leitungsverhalten und Rechten und Pflichten als Gruppenleiter 

auseinandersetzen. Ihnen werden Hilfen an die Hand gegeben, wie sie Projekte und 

Gruppenstunden planen und gestalten und wie sie mit möglichen schwierigen Situationen in der 

Praxis umgehen können. An dem Samstagstermin geht es dann um das Thema Suchtprävention, 

an dem verschiedene legale und illegale Drogen, deren Wirkungen und Gefahren kennengelernt 

und reflektiert werden. Neben den vielen Informationen und Erfahrungen, die durch die 

Teilnahme an den Kursen vermittelt werden, lernen die TN darüber hinaus auch viele nette neue 

Leute kennen und haben die Möglichkeit, sich über ihre Arbeit im Verband oder in der 

Bruderschaft auszutauschen. 

Durch die Teilnahme an der Gruppenleiterausbildung ist der TN berechtigt, anschließend die 

bundesweit anerkannte Jugendleitercard (JuLeiCa) zu beantragen. Diese dient als Legitimation 

gegenüber Eltern und öffentlichen Stellen und bietet vielerorts Vergünstigungen für die 

Karteninhaber (mehr Informationen dazu unter www.juleica.de) 

(4) Qualifikation (Aus- und Fortbildung) 

Dem BdSJ ist es wichtig, dass die ehrenamtlichen Gruppenleiter gut ausgebildet sind, damit sie sich in 

ihrem Handeln sicher fühlen. Eine Gruppe von Kindern oder Jugendlichen zu leiten, ist nämlich gar 

nicht so einfach, wie man im ersten Moment denken mag. Ein Jugendleiter hat enorm viel 

Verantwortung und braucht dafür gewisse pädagogische Grundkenntnisse, um Handlungssicherheit 

in der Praxis zu bekommen. Er muss in der Lage sein, sich selbst und andere durch unterschiedliche 

Methoden zu motivieren und muss über seine Rechte und Pflichten Bescheid wissen. Wichtig ist, 

dass er Gruppenprozesse versteht und in der Lage ist, diese zu analysieren um dadurch Sicherheit im 

eigenen Leitungsverhalten zu bekommen. So gesehen ist das Idealbild eines Jugendleiters bzw. einer 

Jugendleiterin ein Allround-Talent an Kreativität, Verantwortungsbewusstsein, Planungssicherheit 

und gleichzeitiger Spontaneität. Das ist scheinbar eine ganze Menge, was ein Jugendleiter alles auf 

dem Kasten haben muss. Aber keine Angst, so schlimm wie es hier klingt, ist es gar nicht. Ein 

Jugendleiter ist auch nur ein Mensch und kein Mensch ist perfekt! Aber zumindest sollte sich jeder, 

der mit dem Gedanken spielt, eine Funktion als Jugendleiter beim BdSJ zu übernehmen, zumindest 

mit den vielen Herausforderungen, die zu einer solchen Tätigkeit dazu gehören, einmal beschäftigt 

haben. 

Der BdSJ möchte dabei unterstützen und Hilfestellung geben und bietet deshalb folgende Seminare 

an: 
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Jugendschießleiterausbildung 

Die Ausbildung der Schießleiter (Standaufsichten), sowie die Ausbildung der Standaufsichten 

beim Schießen mit Kinder und Jugendlichen (Jugendschießleiter) sind in der Ausbildungsordnung 

geregelt, die Bestandteil des Anerkennungsverfahren des Bundes vor dem 

Bundesverwaltungsamt als Schießsportverband war. Die Ausbildungsordnung ist in der 

Sportordnung des Bundes enthalten, die ebenfalls vom Bundesverwaltungsamt genehmigt ist. 

Für die (Jugend-)Schießleiterausbildung ist der Bundeslehrstab verantwortlich, der jährlich 

mehrere Schulungen im DV Münster durchführt.  

Um den Jugendschießleiter zu beantragen, muss neben der erfolgreichen Ausbildung zum 

Schießleiter auch an der Gruppenleiterausbildung des BdSJ teilgenommen werden. Nach der 

Gruppenleiterausbildung muss die JuLeiCa (seit 2011) beantragt werden. Daraufhin kann die 

Gruppenleiterausbildung im Schießleiterausweis zur Qualifikation als Jugendschießleiter 

bescheinigt werden.  Die Jugendschießleiterausbildung ist die rechtliche Grundlage dafür, dass 

überhaupt mit Jugendlichen Schießtraining durchgeführt werden darf. 

 

Übungsleiterlehrgänge 

Der Übungsleiterlehrgang ist dafür da, dass den Jugendlichen das Schießen von Anfang an auch 

„richtig“ beigebracht wird und sie schnellstmöglich (je nach Talent und Willen) ein möglichst 

hohes Ergebnis erzielen können. Nichts ist schlimmer, als dass Jugendliche trainieren und dabei 

der Erfolg ausbleibt und sie somit die Lust an dem Sport und letztlich auch an dem Verein 

verlieren. Die Übungsleiterlehrgänge, für deren Teilnahme Voraussetzung ist, dass man die 

Jugendschießleiterausbildung erfolgreich absolviert hat, werden voraussichtlich bald jedes Jahr 

im DV Münster angeboten. 

Fahnenschwenker- und Wertungsrichter-Seminare 

Im Diözesanverband Münster werden vornehmlich die Schwenkarten der Niederrheinischen Art 

(im Landesbezirk Niederrhein) und des Münsterländer Fahnenschlages (im Landesbezirk 

Münster) geschwenkt bzw. geschlagen. 

Der Landesbezirk Niederrhein führt mehrmals jährlich ein Aus- und Fortbildungsseminar durch. 

Hier können Anfänger die Grundlagen des Fahnenschwenkens der Niederrheinischen Art gleich 

richtig erlernen. Für den Münsterländer Fahnenschlag werden ebenfalls Lehrgänge angeboten, 

um auch hier einen gewissen Standard zu erreichen. 

Ebenfalls mehrmals im Jahr finden Wertungsrichterlehrgänge statt. Hier werden Wertungsrichter 

nach einheitlichen Standards ausgebildet, um bei den Wettbewerben die 

Fahnenschwenkergruppen zu bewerten. Hier empfiehlt es sich, dass jede/r 

Fahnenschwenkermeister/in oder der/die Verantwortliche für das Fahnenschwenken einer 

Bruderschaft Wertungsrichterlehrgänge besucht. So kann sichergestellt werden, dass die 

Jugendlichen in den Bruderschaften gleich richtig im Fahnenschwenken oder Fahnenschlagen 

ausgebildet werden. Denn nichts ist schlimmer, als bei den Wettbewerben eine schlechte 

Wertung aufgrund einer fehlerhaften Darstellung des Schwenkens oder Schlagens zu erhalten, 

und somit die Lust am Fahnenschwenken/Fahnenschlagen und an der Teilnahme an den 

Wettbewerben zu verlieren. 
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Weitere Seminarthemen, die zur Weiterbildung angeboten werden sind unter anderem: Prävention 

sexualisierter Gewalt, Ferienleiterseminar, Abrechnungsrichtlinien, Erste-Hilfe-Kurs und 

Teamentwicklung.  

Darüber hinaus ist der BdSJ auch offen, für andere Themenwüsche. 

 

(5) Ein geeigneter Jungschützenmeister  

Damit die Jugendarbeit funktioniert und über eine längere Zeit aufrecht erhalten werden kann, 

braucht es einen fähigen Jungschützenmeister, der das Bindeglied zwischen der eigenständigen 

Jungschützengruppe und der Bruderschaft ist. 

Aufgaben eines Jungschützenmeisters: 

Animation und Inspiration 

Die Schützenjugend sollte zusammenhalten, und sich öfter sehen als nur zu den 

Pflichtterminen der eigenen Bruderschaft. Hier könnten als Beispiele ein gemütlicher 

Nachmittag mit Spielen, Ausflug zum Freizeitpark, ein Besuch im Schwimmbad oder eine 

Fahrradtour genannt werden.  

Um die Gruppenstunden interessanter zu gestalten, ist es wichtig, Aktionen zu planen. Wenn 

einem die nötigen Ideen fehlen, kann man sich seine Inspiration aus Büchern oder dem 

Internet holen. Genauso gut ist es, sich mit anderen Jugendgruppen im Bezirk zu treffen und 

auszutauschen. Dabei lernt man die anderen kennen und kann auch Ideen für die eigenen 

Gruppenstunden sammeln. Oft wollen sich die Jugendlichen selber mit eigenen Ideen 

einbringen. Sie kennen Spiele oder andere Dinge aus der Schule, die man auch beim 

Schießtraining verwirklichen kann. Inspiration für die eigene Arbeit kann man sich auf 

vielfältige Weise verschaffen. 

 

Weitere Aufgabenfelder sind: 

 

 Ansprechpartner für die gesamte Schützenjugend der Schützenbruderschaft 

 Vorbildfunktion 

 Teamplayer 

 Aufsichtspflicht 

 Ausbildung zum Gruppenleiter (JuLeiCa) 

 Ausbildung zum Jugendschießleiter 

 Organisator und Verwalter 

 Anwalt und Vermittler 

 Teilnahme an Weiterbildungen 

 Elternarbeit 

 

Tiefergehende Informationen zu den einzelnen Aufgabenfeldern können im „Handbuch für den BdSJ“ 

nachgelesen werden. Dieses kann gerne über die Bezirksjungschützenmeister oder die 

Bildungsreferentin bezogen werden. Ebenfalls steht das Handbuch auf unserer Homepage als 

Download bereit (www.bdsj-dvmuenster.de). 
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(6) Regelmäßige Treffen  

Jugendarbeit kann auf Dauer nur funktionieren, wenn sie am Laufen gehalten wird. Dazu gehört nicht 

nur, dass regelmäßig Vorstandssitzungen stattfinden. Darüber hinaus sollten verschiedene Aktionen 

angeboten werden, die die Arbeit nicht langweilig werden lassen. Dies können zum Beispiel 

wöchentliche Gruppenstunden, Schießtrainings, Fahnenschwenkergruppen, Musikproben oder 

Projekte zu bestimmten Themen sein. 

(7) Trainingskonzepte 

Für den Schießsport sollte ein gut durchdachtes Trainingskonzept vorliegen. Wenn ich Wert darauf 

lege, das Schießen als Sport anzubieten und Leistungssteigerung zu sehen, komme ich um ein 

Konzept nicht herum. Dieses sollte möglichst abwechslungsreich gestaltet sein, damit der Schütze 

auch Spaß an der von ihm erwarteten Leistungssteigerung hat. Dazu ist es notwendig, ausgebildete 

(Jugend-)Schießleiter und Übungsleiter zu haben. 

Neben der Ausbildung des Verantwortlichen für das Fahnenschwenken und –schlagen zum 

Wertungsrichter sollte auch für das Fahnenschwenken und- schlagen ein Trainingskonzept vorliegen. 

Hierdurch können „Ungeübte“ in kürzester Zeit an die fehlerfreie Kunst des Schwenkens und 

Schlagen herangeführt werden und die ersten Erfolge stellen sich ein. Zu überlegen ist auch, in den 

„kalten Monaten“, in denen das Schwenken im Freien nicht möglich ist, die Übungsabende in der 

Schützenhalle oder in den Turnhallen durchzuführen, um konstant ganzjährig zu trainieren. 

(8) Finanzielle Förderung 

Jedem muss bewusst sein, dass eine erfolgreiche Jugendarbeit mit einem entsprechenden 

finanziellen Aufwand verbunden ist. In der Regel wird dazu ein größerer Aufwand benötigt als für die 

Erwachsenenarbeit in der Bruderschaft. Welche Finanzierungsmöglichkeiten sich für Jungschützen 

anbieten, ist ebenfalls im „Handbuch für den BdSJ“ beschrieben. Dieses Handbuch kann über die 

Bezirksjungschützenmeister oder die Bildungsreferentin bezogen werden oder auf unserer 

Homepage www.bdsj-dvmuenster.de heruntergeladen werden. 

Auch der BdSJ Diözesanverband unterstützt seine Jungschützengruppen finanziell. So können diese 

Bezuschussungen für Bildungsmittel, Bildungsveranstaltungen und Ferienmaßnahmen bekommen. 

Hierzu sind entsprechende Formalien einzuhalten, die der Diözesanverband gerne im Rahmen eines 

Seminars (auch vor Ort auf Anfrage) vermittelt. Ebenfalls gibt es eine Handreichung zur Abrechnung 

von Bildungsmaßnahmen, die euch die Arbeit erleichtern soll. Nähere Auskünfte dazu erhaltet ihr bei 

unserer Bildungsreferentin (Kontaktdaten siehe Seite 41). 

Für folgende Bildungsmittel können Zuschüsse beantragt werden: 

 Materialien für die Jugendarbeit 

 Lichtschießanlagen, Biathlonanlagen 

 Schwenkfahnen 

 Zeltmaterial 

 Notensätze für Spielmannszüge 

 Fotoapparate, Filmkameras 

http://www.bdsj-dvmuenster.de/
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Ebenfalls gibt es Zuschüsse bei der Teilnahme an Diözesanjungschützentagen durch die Übernahme 

der Buskosten, ein kostenloses Mittagessen (sonntags), kostenfreies Rahmenprogramm und einen 

vergünstigten Teilnehmerbeitrag bei zweitägiger Teilnahme. Bei den Bundesjungschützentagen gibt 

es die Möglichkeit einer Bezuschussung zum Teilnehmerbeitrag und der Übernahme der Buskosten, 

wenn der BJT in der Diözese Münster stattfindet.  

 

 

BdSJ und BHDS – Ein starkes Team 

 

Warum sollte jede Bruderschaft eine BdSJ-Gruppe haben und wieso ist es für 

Kinder und Jugendliche toll, beim BdSJ dabei zu sein? 

Gemeinsame Ziele von Jung und Alt 

Das Wichtigste am Verbandsleben allgemein ist die Gemeinschaft und die Begegnung mit den 

Mitmenschen – dies gilt sowohl für die Kinder und Jugendlichen, als auch für die älteren 

Generationen. 

Die traditionellen Schwerpunkte der Schützenfamilie sind geprägt durch Schießsportabteilungen, 

Fahnenschwenkergruppen, Musikkapellen und Spielmannszüge. Diese werden ergänzt durch 

vielfältige Projekte, Veranstaltungen und Angebote für Jung und Alt.  

Die Schützenschwestern und –brüder in den Vereinen und Bruderschaften pflegen gemeinsame 

Werte und Ziele des Schützenwesens auf allen Ebenen. Der relativ hohe Anteil weiblicher Mitglieder 

macht deutlich, dass die Gleichberechtigung in der Schützenfamilie mittlerweile einen hohen 

Stellenwert hat.  

Durch eure Trachten und Uniformen demonstriert ihr Zusammenhalt und Gemeinschaft auch nach 

außen. Bei euren Festen und Umzügen pflegt ihr überlieferte Sitten und Gebräuche. In der 

selbstkritischen Auseinandersetzung mit diesen Traditionen gestaltet ihr das Verbandsleben in einer 

modernen Schützenfamilie.  

 

Gemeinsamer Leitsatz: Für Glaube, Sitte und Heimat 

Zur Verwirklichung der Ziele orientiert sich die Schützenfamilie an dem Leitsatz „Für Glaube, Sitte 

und Heimat“. In dieser Grundorientierung wird der gesamte Mensch in den Blick genommen, d.h. 

sein Verhältnis zu Gott, zu seinen Mitmenschen, sowie zur Umwelt, Geschichte und Tradition.  

Mit diesen drei Begriffen beschreibt der Verband von Anfang an seine Aufgaben und Ziele. Diese 

Programmatik muss jedoch zu jeder Zeit neu gedeutet und mit Leben gefüllt werden, damit sie nicht 

zur Floskel wird.  
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Glaube 

Eintreten für den Glauben bedeutet für BdSJ und BHDS, Zeugen für das Evangelium und die Botschaft 

Jesu Christi zu sein.  

 Das geschieht im Eintreten für die christlichen Werte und das christliche Menschenbild, d.h. 

die Würde jedes Menschen.  

 Das realisiert sich im konkreten gottesdienstlichen Vollzug, bei der Mitgestaltung und aktiven 

Mitfeier von Gottesdiensten sowie bei der Durchführung an Wallfahrten etc.  

 Das geschieht im Eintreten für den christlichen Glauben im privaten und öffentlichen Leben.  

 Das konkretisiert sich und erfährt Stärkung in religiösen Bildungsveranstaltungen.  

 Das erfordert ein „geordnetes Leben“ nach den Grundsätzen der katholischen Kirche –wie es 

in den Statuten des Bundes heißt.  

 

Sitte 

Eintreten für Sitte bedeutet für BdSJ und BHDS, als Christen ethisch zu handeln und Werte zu 

vermitteln.  

 Das geschieht im Eintreten für die Schöpfung und die Bewahrung der Umwelt.  

 Das zeigt sich im Einsatz für die Schwachen, in karitativen Aktionen und ehrenamtlichem 

Engagement.  

 Das realisiert sich in den Bildungsveranstaltungen zu gesellschaftspolitischen Themen. 

 Das erfordert Einsatz und Engagement für Demokratie und Menschenwürde.  

 

Heimat 

Eintreten für Heimat bedeutet für den BdSJ und den BHDS, sich ihrer Geschichte und ihrer 

Traditionen bewusst zu sein und Orte der Begegnung zu schaffen. 

 Das geschieht in den regelmäßigen Treffen vor Ort, im sportlichen Wettkampf und in tätiger 

Nachbarschaftshilfe vor Ort durch die Bruderschaften  

 Das realisiert sich im lebendigen Brauchtum wie den Trachten, den Umzügen, dem 

Fahnenschwenken, den Musikgruppen und Spielmannszügen  

 Das geschieht im Engagement der Mitglieder zusammen mit anderen gesellschaftlichen 

Gruppen vor Ort.  

 Das erfordert Bereitschaft zur Integration und entschiedenes Eintreten gegen Nationalismus 

und Fundamentalismus. 

 

 

Ihr als Bruderschaft könnt die Gemeinschaft und den Zusammenhalt in unserem Verband pflegen,  

indem ihr durch Begegnungen, Veranstaltungen und Projekte einen verstärkten Austausch 

untereinander fördert. Für die Gemeinschaft zwischen Alt und Jung ist eine partnerschaftliche und 

kooperative Zusammenarbeit wünschenswert, die geprägt ist durch gegenseitige Akzeptanz und 

Respekt. Darüber hinaus sollte die ehrenamtliche Arbeit im Rahmen der Ziele und Werte unseres 

Verbandes auf allen Ebenen und in allen Bereichen Spaß machen, mit dem Ziel, den Verband weiter 
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auszubauen. Dies betrifft die Entwicklung von innovativen Ideen für eine zukunftsfähige 

Jugendarbeit, um über unseren augenblicklichen Standard hinaus den sich veränderten Bedürfnissen 

in unserem Verband gerecht zu werden. 

Wenn ihr alle – sowohl Alt als auch Jung – euch an diesen gemeinsamen Werten orientiert und im 

Bruderschafts-Alltag nach diesen Grundsätzen handelt, wird es euch möglich sein, tatsächlich ein 

starkes zu Team zu sein und auf Dauer zu bleiben. 

 

 

 

 

 

Jugend ist alles gleichzeitig; 

ekstatisch und 

melancholisch, 

revolutionär und konformistisch, 

rücksichtslos und sozial. 

Jugend ist leidenschaftlich 

und ängstlich, intim und anonym, 

nahe am Abgrund und 

nahe bei den Sternen. 

Jugend kichert und weint, 

grölt und schweigt, 

sinkt und fliegt - 

wenn auch nur in den Träumen. 

Jugend ist niemals brav. 

Jugend ist voller Widersprüche 

und unbequem für alle Beteiligten. 

Um zu begreifen, was Jugend ist, 

müssen wir hinabsteigen in das Chaos 

und uns erheben in die Wolken 

ihrer Phantasie. 

(unbekannter Autor) 
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Motivation als Schlüssel zum Erfolg 

 

Was passiert, wenn wir nicht aktiv etwas für unsere Mitglieder tun? 

Viele meinen, Motivation sei eine menschliche Eigenschaft, ein Charakterzug, der uns in die Wiege 

gelegt wird und unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Doch das stimmt nicht. Wäre sie eine 

Eigenschaft, so gäbe es für uns lebenslang nur einen einzigen Motivations-Zustand, der nahezu 

unveränderlich gegeben ist. Motivation aber ist keine Eigenschaft, sondern das Ergebnis eines 

Prozesses. 

Werden die Bedürfnisse aller Mitglieder und Altersgruppen nicht erfüllt, fühlt sich niemand auf 

Dauer motiviert, etwas zu tun. Deshalb solltet ihr versuchen, sowohl eure eigenen Bedürfnisse als 

auch die der Kinder und Jugendlichen zu befriedigen – auch wenn diese oftmals unterschiedlich 

gelagert sind – damit das Glücksgefühl ausgelöst wird, das wiederum zum Mitmachen und 

Dabeibleiben bewegt. Egal ob es sich um Jung- oder Altschützen handelt, jeder wird sich glücklich 

fühlen, wenn er im Verein erlebt, dass seine Bedürfnisse ernst genommen und erfüllt werden. 

Die folgende Grafik beschreibt noch einmal sehr einleuchtend, was die Erfüllung der eigenen 

Bedürfnisse bewirken kann: 

Es muss also klar sein, dass  Erfolg versprechende Vereinsarbeit nur dann funktionieren kann, wenn 

man sich mit den Bedürfnissen aller Mitglieder ernsthaft auseinandersetzt und die Vereinsangebote 

daraufhin ausrichtet. 

  Welche unterschiedlichen Bedürfnisse in eurer Bruderschaft vorliegen, könnt ihr letztlich nur 

durch offene Kommunikation und die Analyse eures Ist-Zustandes (siehe Seite 11) herausfinden. 

(Hierbei ist euch auch gerne der BdSJ DV Münster behilflich, z.B. in Form einer Schulung vor Ort.) 
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Vorstandsarbeit – Eine Bruderschaft richtig führen 

 

Vorstand einer Bruderschaft zu sein, kann ja nicht so schwer sein – oder doch? 

Einem Verein vorzustehen ist mehr Arbeit als auf den ersten Blick gedacht. Auf den Punkt gebracht 

ist es die Aufgabe der Vereinsführung, gemeinsam mit der Mitgliederversammlung Ziele zu 

formulieren und die Umsetzung dieser Ziele zu organisieren und zu steuern. Bei Vorstandsarbeit geht 

es in erster Linie um Kommunikation, gefolgt von Entscheidungen. Wichtig dabei ist, dass die 

Mitglieder immer in die Entscheidungen mit eingebunden werden und der Vorstand nicht über den 

Kopf seiner Mitglieder hinweg entscheidet. Der Vorstand ist gefordert, die Interessen und 

Erwartungen der Mitglieder im Blick zu halten und ernst zu nehmen und flexibel handeln zu können.  

In den letzten Jahren ist vermehrt das Problem zu beobachten, dass es Schwierigkeiten bei der 

Neubesetzung von Ämtern in den Vorständen gibt. Dies hängt natürlich zum einen mit dem 

geänderten Freizeitverhalten und den veränderten gesellschaftlichen Ansprüche zusammen, aber 

man darf auch nicht verdrängen, dass diese Problematik durchaus auch aufgrund organisatorischer, 

strategischer oder konzeptioneller Probleme innerhalb des Vereins zustande kommt. An dieser Stelle 

muss jeder Verein bzw. jede Bruderschaft den Mut haben, ihre eigenen Strukturen kritisch zu 

hinterfragen und Veränderungen anzugehen (da wären wir wieder bei der anfangs erläuterten 

Situationsanalyse; siehe Seite 11). Traut euch und stellt euch die Frage, wie das Image eurer 

Vereinsarbeit tatsächlich ist. Überlegt euch, wie ihr die Suche nach geeigneten Kandidaten sinnvoll 

gestalten könnt und diskutiert darüber, wie zeitgemäß eure bisherige Vereinsarbeit tatsächlich noch 

ist. Nur wenn ihr den Mut habt, euch diese Frage ehrlich zu beantworten und motiviert seid, etwas 

zu verändern, habt ihr die Chance, eure Bruderschaft auf lange Sicht am Leben zu erhalten. 

Eines der Probleme, die in vielen Bruderschaften vorherrschen, ist die langjährige Amtsinhaberschaft 

einzelner zentraler Personen. Diese haben häufig ein sehr  umfangreiches Aufgaben- und 

Arbeitsspektrum, das andere abschreckt, diese Aufgaben anschließend zu übernehmen und 

weiterzuführen. Hinzu kommt, dass diese Amtsinhaber oftmals unklare Signale in Bezug auf ihren 

Abgang geben. So erscheint die Suche nach einem Nachfolger fast aussichtslos. Das soll an dieser 

Stelle nicht heißen, dass langjährige Amtsinhaber keine gute Arbeit leisten – ganz im Gegenteil! – 

aber es bleibt dennoch in Frage zu stellen, ob es realistisch ist, ein über Jahre angesammeltes 

Aufgabenspektrum von jetzt auf gleich an einen Nachfolger abgeben zu können, ohne dass dieser 

sofort überfordert ist. Deshalb sollte ein sehr aktives Vorstandsmitglied ganz klare Signale geben: Zu 

wünschen wäre es, wenn er frühzeitig  Bescheid gibt, zu welchem Zeitpunkt seine Tätigkeit enden 

soll. Und was noch wichtiger ist: er sollte seinen Nachfolger maximal unterstützen und ihn nach und 

nach einarbeiten. Ein Amtsübergang ist eine längerfristige Maßnahme, es ist ein Prozess und nichts 

Abruptes. Der Nachfolgekandidat muss die Chance haben, sich Zeit nehmen zu können, seinen Weg 

in die Vorstandsarbeit zu finden. Nur so kann ein Amtswechsel auf Dauer fruchtbar sein. 

Die Überzeugung von neuen Mitarbeitern im Vorstand ist heutzutage leider kein Selbstläufer mehr, 

deshalb sind frühzeitige und dauerhafte Werbung, Kreativität und Engagement notwendig. Zu 

begrüßen ist es, wenn die „Überzeugungsarbeit“ im direkten Gespräch erfolgt und kein Termindruck 

dahinter steht. Häufig wird die Suche nach einem geeigneten Kandidaten nur auf das direkte Umfeld 

des Vorstandes beschränkt. Dies solltet ihr aber möglichst vermeiden und die Suche weiter 
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ausweiten. Wer weiß, welche Talente in anderen Mitgliedern schlummern, die noch nicht so viel 

Kontakt zum Vorstand hatten?! Wichtig ist, dass die Tätigkeit bzw. das Amt Attraktivität ausstrahlt. 

Bitte bedenkt dabei, dass die Vorstandsarbeit ein Ehrenamt ist und die Aufgaben auch 

dementsprechend realistisch sein müssen. Es kann nicht sein, dass ein Ehrenamt zum Vollzeitjob wird 

und durch Stress und zu hohe Ansprüche die Motivation und der Spaß an der Sache verloren gehen. 

Ihr müsst euch vor Augen führen, dass Änderungen in der Zusammensetzung des Vorstandes 

zunächst vielleicht eine Verunsicherung bzw. Verlangsamung der Arbeit bedeuten, aber in erster 

Linie bieten sie Chancen für eine Neuorganisation in der Vereinsarbeit. Vielleicht tut ein bisschen 

frischer Wind ja mal ganz gut. 

Förderung von ehrenamtlichem Engagement in den Bruderschaften 

Vereine in Sozial- und Wohlfahrtsverbänden, Kirche, Kultur, Natur- und Umweltschutz, Sport etc. 

haben es geschafft, viele Millionen Menschen für freiwilliges Engagement zu begeistern. Angesichts 

der Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit von ehrenamtlicher Tätigkeit reicht ein traditionelles und 

historisch hergeleitetes Verständnis nicht mehr aus, dieses wichtige Themenfeld hinreichend 

darzustellen. Ausgehend von einem breiten systematischen Verständnis ist eine differenzierte 

Betrachtungsweise und begriffliche Einordnung notwendig.  

Mit der Entwicklung neuer Lebenskonzepte und Wertvorstellungen verändern sich auch die 

begrifflichen Dimensionen. Heute wird unter ehrenamtlicher Tätigkeit u. a. Freiwilligenarbeit, 

bürgerschaftliches sowie zivilgesellschaftliches Engagement verstanden. Kannte man früher 

hauptsächlich den Vorsitzenden, den Kassierer oder den Schriftführer des Vereins, so gibt es 

mittlerweile ein immer größer werdendes Engagement-Feld. Hierzu zählen zum Beispiel auch die 

Freiwilligendienste im Sport.  

Ehrenamtliches Engagement lässt sich u. a. hinsichtlich Funktion, formaler Legitimation und 

Verbindlichkeit, unterschiedlicher Qualifikationen sowie zeitlicher Inanspruchnahme differenzieren: 

- Das Ehrenamt im engeren Sinne zeichnet sich durch die formale Legitimation einer Funktion 

oder eines Amts – meistens durch Wahl – aus. Diese vereinsrechtliche Grundlage bestimmt 

die Handlungsfähigkeit von Vereinen und -verbänden. Die auf diese Weise ehrenamtlich 

Tätigen engagieren sich z. B. in der Führung oder Verwaltung des Vereins innerhalb eines 

festgelegten Rahmens. Charakteristisch ist die dauerhafte und starke Bindung an den Verein 

sowie das Handeln aus einer selbstverständlichen Gewohnheit heraus. Viele Engagierte 

empfinden ihren Verein als eine „Herzensangelegenheit“. Dabei können regelrechte 

Karrieren nachverfolgt werden, die beispielsweise vom aktiven Vereinsmitglied über den/die 

Jungschützenmeister, Schießmeister der Fahnenschwenkermeister bis hin zum 

Vorsitzenden/e reichen. 

 

- Auf der Ausführungsebene leisten die ehrenamtlich Engagierten einen unverzichtbaren 

Beitrag für ihren Verein, z. B. als Leiter/in einer Gruppenstunde oder als Betreuer in der 

Schießhalle, als Wertungsrichter beim Fahnenschwenkerwettbewerb, oder als Helfer im 

Zeltlager. Der Umfang des Engagements variiert nach persönlicher Kapazität, Interesse und 

Motivation. 
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- Einen weiteren Bereich freiwilligen Engagements bilden die zahlreichen Helfer/innen und 

Unterstützer/innen, die innerhalb und außerhalb der Organisation des Schießsportbetriebs 

dazu beitragen, das Vereinsleben zu gestalten und aufrechtzuerhalten. Diese Tätigkeiten sind 

ebenfalls vereinsbezogen, setzen jedoch nicht zwingend ein kontinuierliches Engagement, 

eine sportspezifische Qualifikation oder die Übernahme einer konkreten Funktion voraus. Sie 

sind häufig projektbezogen und/oder zeitlich definiert.  

 

- Spätestens seit dem Weltjugendtag 2005 oder der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 sind auch 

sogenannte Volunteers aus dem Bereich des freiwilligen Engagements nicht mehr 

wegzudenken. Sie wirken bei meist singulären, zeitlich begrenzten (Groß-)Veranstaltungen 

(DJT, BJT) mit, die eine Vielzahl von freiwilligen Helfern erfordern und bringen dort ihre 

individuellen Fähigkeiten und persönlichen Interessen ein. 

 

Trotzdem stellt das ehrenamtliche Engagement eine knappe Ressource dar. Qualifizierte 

Ehrenamtliche zu finden und zu binden ist daher zu einer zentralen Herausforderung für Vereine und 

Verbände geworden. Die Gründe dafür sind vielfältig, u.a. sind Vereine und Verbände heute mit 

zunehmend anspruchsvollen Aufgaben konfrontiert, die besondere Fähigkeiten und Kenntnisse, 

sowie eine hohe Motivation und Enthusiasmus erfordern. Eine aktive und systematische Förderung 

von ehrenamtlichen kann dazu beitragen, die wachsenden Qualitätsstandards der Vereine und 

Verbände einerseits zu erfüllen und andererseits sicher zu stellen, dass das ehrenamtliche 

Engagement zu einer wertvollen und attraktiven Erfahrung für jeden einzelnen wird. 

Freiwilliges Engagement ist als Prozess zu verstehen. Alle Ehrenamtlichen durchlaufen dabei die 

gleichen Abschnitte im Lebenszyklus des freiwilligen Engagements, wobei sie natürlich jeweils 

unterschiedliche, individuelle Erfahrungen in den einzelnen Abschnitten einbringen. Dennoch sind 

die Bedürfnisse der einzelnen Personen innerhalb der Abschnitte vergleichbar. 
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Um auf die spezifischen Bedürfnisse jedes einzelnen freiwillig Engagierten eingehen zu können, 

müssen Vereine und Verbände aktive, differenzierte und zielgerichtete Ehrenamtsstrategien 

entwickeln. Der Entwicklungszyklus für das Ehrenamt umfasst zehn wichtige Aufgaben, mit denen 

sich Vereine und Verbände dabei befassen müssen (ausführliche Informationen zu den Aufgaben 

findet ihr auf www.ehrenamt-im-sport.de) 

(1) Ehrenamtsfreundliche Organisationsstruktur 

(2) Bedarfs- und Bedürfnisanalyse 

(3) Ansprache, Gewinnung und Aufgabenübertragung 

(4) Orientierung und Einarbeitung 

(5) Aus- und Fortbildung 

(6) Anerkennung und Belohnung 

(7) (Selbst) Evaluierung 

(8) Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten schaffen 

(9) Anpassung von Anforderungen und Aufgaben 

(10)  Anerkennung, Verabschiedung und Kontakt halten 

 

Warum haben aber viele Vereine und Verbände bei der Besetzung ehrenamtlicher Vorstandsämter 

zunehmend Schwierigkeiten? 

Auf der einen Seite hat sich eine gesellschaftliche Entwicklung vollzogen, die den Verein und das 

Ehrenamt anscheinend nicht populär macht. Auf der anderen Seite sind die Probleme in Schule, 

Ausbildung und Beruf ebenso gewachsen, wie ein nicht mehr zu überbietendes Freizeitangebot. 

Es stellt sich zudem die Frage, ob man heute überhaupt noch jemanden für ein Ehrenamt begeistern 

kann, der in seiner Jugend nie ein Vereinsleben kennen gelernt hat. Ein Schlüssel zum Erfolg scheint 

zu sein, dass man schon in der Jugend jemanden für den Verein begeistert und er so eine zweite 

Heimat oder Familie wird. Über eine solche Grundhaltung kann später ein ehrenamtliches 

Engagement entstehen. 

Neben dieser Grundhaltung ist auch die Einhaltung der wichtigsten Grundsätze innerhalb der 

Vereinsarbeit eine Erfolgsvoraussetzung. Man sollte sich daher kontinuierlich fragen, 

 ob die Ansprache für die Übernahme eines Ehrenamtes regelmäßig, gezielt, bedarfsorientiert 

und persönlich erfolgt, 

 ob die Ansprache offen und ehrlich erfolgt und alle Fragen nach zeitlicher Belastung, 

inhaltlichen Aufgaben, Schwierigkeiten und Möglichkeiten, die mit der Übernahme eines 

Ehrenamtes verbunden sind, beantwortet werden, 

 ob der ehrenamtlich Tätige sich in seinem Amt eigenverantwortlich und kreativ entfalten 

kann und ob die Möglichkeit der Fortbildung durch den Verein gegeben sind und 

 ob das Vereinsklima und die personellen Strukturen so beschaffen sind, dass Teamgeist, 

Sachkenntnis, demokratische Entscheidungen, sozialverantwortliches Handeln und Freude an 

der Tätigkeit vorherrschen. 
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Also früh übt sich, wer ein Meister werden will. Das gilt auch für das Ehrenamt. Denn das 

zwischenmenschliche darf nicht zu kurz kommen und die Grundlagen dafür lehrt das Vereinsleben. 

Gerade in letzter Zeit legen immer mehr Arbeitgeber auch auf die soziale Kompetenz der 

Auszubildenden Wert. So kann es für jeden selbst und auch für die anderen wieder eine Ehre sein, 

wenn man ein solches Amt bekleidet.  

Der BdSJ Diözesanverband als freier Träger der Jugendhilfe stellt gerne für seine ehrenamtlich 

Tätigen Mitglieder einen Nachweis über das ehrenamtliche Engagement aus. Weitere Informationen 

erhaltet Ihr bei der Bildungsreferentin (Kontaktdaten s. Seite 41). 

14 Grundsätze aus der Praxis zur Gewinnung Ehrenamtlicher 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind nachfolgend die aus Sicht der „Arbeitsgruppe 

Mitgliedergewinnung“ wichtigsten Ergebnisse zusammen getragen worden. Sie mögen für viele 

Bruderschaften eine Selbstverständlichkeit sein; andere sind aufgefordert, zu überlegen, ob sich 

nicht der ein oder andere Grundsatz durch geeignete Eigenmaßnahmen umsetzen lässt. 

1. Die Gewinnung ehrenamtlicher Mitarbeiter ist eine Daueraufgabe für jeden Verein. Eine 

ehrenamtliche Tätigkeit ist in der Regel zeitlich begrenzt oder muss durch 

unvorhersehbare Ereignisse, die den Einzelnen betreffen, frühzeitig aufgegeben werden. 

2. Eine zielgerichtete und systematische Personalentwicklung im Sinne der Gewinnung und 

Pflege von Mitarbeitern ist daher ratsam. Das Ehrenamt in einem Verein sollte möglichst 

unabhängig vom Zufallsprinzip funktionieren.  

3. Bevor man auf die Suche nach ehrenamtlichen Mitarbeitern geht, sollte eine Bestands- 

und Bedarfserhebung stattfinden. Das kann die Anzahl der Mitarbeiter, aber auch die Art 

der Tätigkeiten betreffen, für die Bedarf vorhanden ist. 

4. Eine frühzeitige, gezielte und persönliche Ansprache ist unerlässlich. 

5. Es ist sinnvoller sich auf Vereinsmitglieder zu konzentrieren, als erst zu versuchen, neue 

Mitglieder zu gewinnen. 

6. Dabei sollte der an einem Ehrenamt Interessierte genau und ehrlich über die Art und 

Weise der Tätigkeit informiert werden. Die Informationen sollten auch den Zeitaufwand, 

die Möglichkeiten der Unterstützung durch den Verein oder etwaige Schwierigkeiten 

und Probleme, die zu erwarten sind, einschließen. Nur so gelingt es, die richtige Person 

für das richtige Amt zu finden und blinden Eifer oder falschen Ehrgeiz zu verhindern. Es 

sollte niemand zu einem Amt gedrängt werden oder ein Amt leichtfertig übernehmen. 

7. Das Ehrenamt sollte nicht als Fortsetzung des Berufsalltages verstanden werden – 

gerade weil hier oftmals folgende Punkte nicht vorzufinden sind:  

- Im Ehrenamt sollten Dinge wie Eigenverantwortung, Kreativität und die 

Umsetzung eigener Ideen gefragt und möglich sein. Der ehrenamtlich Tätige darf 

nicht das Gefühl haben, er sei lediglich ein Befehlsempfänger des Vorstands. 

- Alle Entscheidungen innerhalb des Vereins sollten charakterisiert sein durch 

Transparenz, Demokratie, Teamgeist und fachliche  Diskussion. 

- Das Vereinsklima sollte getragen sein von Toleranz, sozialverantwortlichem 

Handeln, Freude an der Tätigkeit, konstruktiver Kritik und Begeisterung. 

Hierarchien sollten möglichst flach gehalten werden oder ganz fehlen. 

Unbürokratische Handlungsmuster sind erstrebenswert. 



 
31 

 

8. Sowohl für die ehrenamtlich Tätigen, als auch für die, von denen sie geführt werden, 

sollten regelmäßige Fortbildungen vom Verein angeboten werden. Die Kosten hierfür 

sollte der Verein tragen. 

9. Der Informationsfluss innerhalb des Vereins sollte ausgezeichnet sein. Je mehr 

Informationen bekannt sind, umso leichter fällt es, Verantwortung zu übernehmen.  

10. Der ehrenamtlich Tätige muss kurzfristig die Möglichkeit haben, über Probleme, 

Schwierigkeiten oder Ideen mit den zuständigen Vereinsvertretern zu sprechen.  

11. Eine gute Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig und sollte Informationen auch nach außen 

tragen, um andere für die ehrenamtliche Arbeit zu sensibilisieren.  

12. Personelle Kontinuität innerhalb des Vorstands bedeutet Unterstützung des Ehrenamts. 

So können Grundlagen für eine langfristige Bindung an den Verein leichter geschaffen 

werden. Der Aufbau gegenseitiger Achtung erfordert ein bestimmtes Maß an zeitlichem 

Aufwand. 

13. Die Selbstkosten der ehrenamtlich Tätigen sollten nach Möglichkeit erstattet werden, 

wenn sie nicht von sich aus diese als Spenden an den Verein betrachten.  

14. In jedem Verein sollte es einen „Ehrenamtsbeauftragten“ geben, der als fester 

Ansprechpartner zur Verfügung steht. So können mögliche Probleme oder Vorschläge 

des ehrenamtlich Tätigen umgehend bearbeitet werden. Das kann maßgeblich zur 

persönlichen Zufriedenheit beitragen und dabei helfen, Schwierigkeiten zu vermeiden. 

Für dieses Amt sollte eine Tätigkeitsbeschreibung vorliegen, die allen bekannt ist.  

 

Das Verhältnis zwischen Jung- und Altschützen 

Die Flexibilität der Jungen und das Beharren der älteren Generation erzeugen oft Spannungsfelder, 

die zu Konflikten führen und so weit reichen können, dass ein gemeinsames Miteinander immer 

schwieriger wird. Solche Konflikte entstehen meistens in Vereinen, in denen die Jugendgruppe 

isoliert wird: Hier sind die Jungen und da sind die Alten und keiner kümmert sich um den anderen. 

Ein Vereinsvorsitzender, der ein Geschick dafür hat, beide Gruppen so zu verflechten, dass ein 

Miteinander möglich wird – trotz der unterschiedlichen Interessen – ist ein Glück für einen Verein. 

Der erste Ansatzpunkt ist unser eigener Schatten, über den wir springen müssen. Es ist nicht hilfreich, 

wenn die ältere Generation von ihrer Jugendzeit auf die heutigen Anforderungen und Bedürfnisse 

schließt, da heutzutage ganz andere Bedingungen herrschen. Vielmehr bedarf es der Offenheit für 

die Kommunikation mit den Jugendlichen, um mehr über ihre Interessen und Ideen zu erfahren. 

Jung- und Altschützen können ein tolles Team sein – wenn sie es denn wollen. Wie wäre es also, sich 

einfach mal an einen Tisch zu setzen und gemeinsam zu überlegen, welche Erwartungen es auf 

beiden Seiten gibt und wie eine funktionierende Zusammenarbeit aussehen kann?! 

 

Schlechte Stimmung? – Muss nicht sein… 

Ein gutes Vereinsklima kippt nicht von heute auf morgen. Ein aufmerksamer Beobachter – was jeder 

Amtsträger sein sollte – wird rechtzeitig erkennen, wo sich Unzufriedenheit breit macht oder sich 

Konflikte anbahnen. Er wird Ursachen dafür suchen, wird mit den Verursachern freundschaftlich 

reden und wird Lösungswege finden. 
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Öffentlichkeitsarbeit 

 

Eine gute und regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit ist eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass 

eure Bruderschaft lebendig bleibt und neue Mitglieder gewonnen werden können. Es geht in erster 

Linie darum, dass sich eure Bruderschaft gläsern macht und aufzeigt, welche Möglichkeiten der 

Freizeitgestaltung ihr zu bieten habt. Öffentlichkeitsarbeit meint dabei alle Maßnahmen, die das 

Ansehen des Vereins heben und das Interesse für den Verein wecken. Dazu reicht es nicht aus, eine 

Person als Pressebeauftragten zu benennen, sondern das Thema geht alle Mitglieder an und jeder 

muss dazu beitragen. Denn zu Öffentlichkeitsarbeit gehören all diese Bereiche: 

 Mund-zu-Mund-Propaganda 

 Imagepflege 

 Kontaktpflege 

 Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen 

 Werbung 

 Berichterstattungen (Aushängekasten, Zeitungen, Homepage, Soziale Medien, etc.) 

Die Mund-zu-Mund-Propaganda wird oft unterschätzt. Wird von den Mitgliedern in die 

Öffentlichkeit getragen, dass es mal wieder einen Konflikt in der Bruderschaft gibt, trägt dies nicht 

gerade zum positiven Bild von euch bei. Klar ist, dass es in jedem Verein immer mal wieder 

Unstimmigkeiten gibt. Diese sind allerdings nur in den eigenen Reihen auszudiskutieren und gehören 

nicht in die Öffentlichkeit. Deswegen ist ein gutes Vereinsklima eine wichtige Voraussetzung für eine 

positive Öffentlichkeitsarbeit. Hier ist auch bereits die Imagepflege angesprochen. Das Image ist das 

Bild, das sich die Öffentlichkeit von eurem Verein macht und dieses lässt sich durchaus beeinflussen. 

Durch folgende Faktoren könnt ihr euer Image positiv beeinflussen: 

- Eine gute Vereinsführung durch kompetente und freundliche Vorstandsmitglieder 

- Ein gutes Vereinsklima durch Konfliktlösung und Kontaktpflege zu den Mitgliedern 

- Ein gepflegtes Schützenheim 

- Verständnis für die Jugend 

- Ein gepflegtes und einheitliches Auftreten bei öffentlichen Veranstaltungen (Verhalten und 

Kleidung) 

- Ein gepflegter Aushangkasten bzw. ein strukturiertes, einheitliches Aussehen sonstiger 

Werbemittel 

- Eine Internetpräsenz, die regelmäßig aktualisiert wird 

- Berichterstattungen mit Bildern von Aktionen 

Zur Kontaktpflege in einem Verein gehört nicht nur, dass die Mitglieder auf den Sitzungen begrüßt 

werden, sondern es geht weiter darüber hinaus. Es ist wünschenswert, dass den Mitgliedern zum 

Geburtstag oder zu Ehrentagen gratuliert wird und gegebenenfalls auch Krankenbesuche abgehalten 

werden (natürlich müssen die zeitlichen Kapazitäten der Vorstandsmitglieder dabei auch 

Berücksichtigung finden). Unabdingbar sind jedoch die Anerkennung für geleistete Arbeit und eine 

stete Kommunikation und Informationsweitergabe. Neben der Kontaktpflege zu den eigenen 

Mitgliedern ist es auch sinnvoll, Kontakt zu Schulen, Gemeindeverwaltungen, anderen (Sport-

)Vereinen, Jugendringen, Redakteuren der örtlichen und regionalen Presse, sowie zu den eigenen 
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Verwaltungsebenen zu halten. Für eine Bruderschaft wäre die nächst höhere Verbandsebene der 

Bezirk. Darauf folgen der Landesbezirk, der Diözesanverband und letztlich die Bundesebene.  

Ein weiterer wichtiger Punkt – gerade in Bezug auf Mitgliedergewinnung – sind 

öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen. Gemeint sind Veranstaltungen, bei denen Nicht-

Mitglieder zwanglos mitmachen oder zuschauen können (z.B. ein Infostand beim Stadtfest, ein 

Skatabend, ein Ausflug, ein Kinderfest u.v.m.). Wichtig dabei ist, die Veranstaltung so gut wie nur 

möglich zu planen, zu organisieren und durchzuführen – immer mit dem Ziel, das ihr erreichen 

möchtet, vor Augen. Dazu findet ihr Tipps auf Seite 37 zum Thema Projektmethode. Die öffentliche 

Meinung ist äußert wichtig für kommende Veranstaltungen, da eine Veranstaltung, die ankommt, 

positive Mund-zu-Mund-Propaganda auslöst. 

Zu einer guten Öffentlichkeitsarbeit gehört auch eine durchdachte Werbung für Veranstaltungen. 

Hier gibt es viele Möglichkeiten, diese zu betreiben – je nachdem, welche Zielgruppe ihr erreichen 

möchtet (Flyer verteilen/auslegen, Plakate, Aushänge, Zeitungsartikel /-anzeige, Facebook, Email, 

Werbestand, Radio, Film, etc.).  

Auch im Nachgang einer von euch durchgeführten Aktion, ist die Öffentlichkeitsarbeit noch nicht 

beendet. Jetzt geht es darum, das Ganze zu dokumentieren und der Öffentlichkeit zu präsentieren, 

wie eure Veranstaltung war. Bei der sogenannten Berichterstattung habt ihr auch wieder die 

Möglichkeit, zwischen den oben aufgelisteten vielfältigen Werbemitteln, zu wählen. 

Wenn euch das Thema Öffentlichkeitsarbeit sehr interessiert und ihr mehr darüber erfahren  und 

lernen möchtet, gibt es auch die Möglichkeit, ein Seminar dazu durchzuführen. Meldet euch bei 

Interesse doch einfach bei der Bildungsreferentin (Kontaktdaten siehe S. 41). Dort werden eure 

Fragen gerne beantwortet. 

 

 

Elternarbeit 

 

Die Kinder und Jugendlichen sind überzeugt – aber was ist mit den Eltern? 

Wenn Kinder und Jugendliche für die Vereinsarbeit gewonnen werden sollen, reicht es nicht aus, sie 

selbst zu überzeugen. Früher oder später sind dann auch die Eltern da – eingeladen oder auch nicht, 

persönlich oder am Telefon. Und oftmals nur dann, wenn etwas schief gegangen ist und die Eltern 

sich bei euch beschweren wollen. Deshalb ist es wichtig, dass ihr schon vorher einen guten Kontakt 

zu den Eltern pflegt und im Vorfeld versucht, Probleme zu vermeiden. 

 

Chancen der Elternarbeit 

Wer Kinder für den BdSJ werben will, darf die Eltern nicht aus dem Blick verlieren. Eltern, die vom 

Wert der BdSJ-Arbeit überzeugt sind und die Mitgliedschaft ihrer Kinder im BdSJ fördern, sind eine 

wertvolle Stütze eurer Gruppen und eurer Bruderschaften als Ganzes. Und so hat eine gut 

durchdachte Elternarbeit eine ganze Menge Vorteile: 
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 Eltern stellen Ressourcen bereit: Sie können Auto fahren, Kuchen backen, Räume zur 

Verfügung stellen, Sachen verleihen oder ganze Ferienlager bekochen. 

 Eltern machen Meinung: Eine anerkannte Bruderschaft hat es um vieles leichter, als eine 

über die sich das Maul zerrissen wird. 

 Eltern schicken Kinder in die Gruppenstunde: Viele Kinder sind regelmäßige Termine nicht 

gewöhnt. Eltern fördern so die Teilnahme an der BdSJ-Gruppenstunde/dem 

Schießtraining/Fahnenschwenken.  

 Und, last but not least:  Eltern zahlen letztendlich die Beiträge. 

 
Vorteile für die Eltern 

Eine gute Elternarbeit hat aber nicht nur Vorteile für den BdSJ, sondern macht auch die Vorteile einer 

BdSJ-Mitgliedschaft der Kinder für die Eltern deutlich: 

 Der BdSJ bietet Eltern Betreuungsarbeit an: Eltern kümmern sich gern um ihre Kinder, aber 

manchmal ist es auch schön für Eltern, die Kinder für eine Weile in andere Betreuung zu 

geben. 

 Der BdSJ bietet den Eltern einen Lern- und Erfahrungsort für ihre Kinder an: Das Leben in der 

Gruppe, soziales Lernen und das Entwickeln eigener Interessen ist im BdSJ – in einem 

gemeinnützigen, nicht kommerziellen Zusammenhang – möglich. 

 Der BdSJ ist ein christlicher Jugendverband: Viele Eltern haben ein Interesse, ihren Kindern 

christliche Werte und einen Platz in der Kirche zu vermitteln.  

 

Formen der Elternarbeit 

 Ein Elternbrief: Dieser eignet sich, um einen ersten Kontakt mit den Eltern herzustellen. In 

dem Brief könnt ihr eure Arbeit, eure Anliegen und eure Wünsche an die Eltern beschreiben. 

So ein Elternbrief empfiehlt sich besonders dann, wenn ihr neue Mitglieder geworben habt. 

Die Eltern eurer Gruppenkinder sind nämlich neugierig darauf, was ihre Kinder so machen. 

 Ein Elternabend: Dies ist die klassische Form der Elternarbeit. Der persönliche Eindruck, den 

ihr macht, ist gewichtiger als jedes Papier, das ihr schreibt. Eine gute Idee ist es, den Abend 

unter ein Motto zu stellen, zu dem ihr oder eure Gruppen etwas vorbereitet. Essen und 

Trinken nicht vergessen, das lockert die Atmosphäre!  

Im Vorfeld von Ferienfreizeiten ist das Elterninteresse an eurer Arbeit besonders groß. Der 

Informationsabend kann nicht nur den organisatorischen Fragen gewidmet werden, sondern 

auch eurer inhaltlichen Arbeit (nach einer Ferienfreizeit bietet sich z.B. ein Dia-Abend an, der 

genutzt werden kann, um die Eltern der TeilnehmerInnen, die noch nicht im BdSJ organisiert 

sind, zu gewinnen). 

 Eine indirekte Form der Elternarbeit ist es, das Thema „Familie” und „Eltern” in der 

Gruppenstunde anzugehen. Hier bieten sich Collagen oder Theaterübungen an. Um eure 

Gruppenkinder besser zu verstehen, ist es oft wichtig, ihren familiären Hintergrund zu 

kennen.  
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Unsere Tradition - der Schießsport  

 

Wenn da nicht das schlechte Image wäre… 

Durch die Medienberichte in den vergangenen Jahren rund um die zahlreichen Amokläufe, wurde es 

den Schützen nicht gerade leicht gemacht, ihr Image zu verbessern, geschweige denn ihre 

Traditionssportart – das Schießen – in ein positives Licht zu rücken. Dieses Problem hat der BdSJ DV 

Münster zum Anlass genommen, eine Image-Broschüre bzw. eine Argumentationshilfe für den 

Schießsport zu erarbeiten. Sie soll eine Hilfestellung für die Bruderschaften gegenüber Eltern und 

offiziellen Stellen sein. Diese kann bei Interesse gerne bei der Bildungsreferentin angefordert werden 

(Kontaktdaten auf Seite 41) und steht auch als Download bereit: www.bdsj-dvmuenster.de. 

 

Hier ein Auszug aus der Image-Broschüre: 

Leuten bei Ihnen die Alarmglocken, wenn Sie an Schießsport denken? Sicherlich geistern einem Bilder 

und Schlagzeilen schlimmer Ereignisse der Vergangenheit an deutschen Schulen im Kopf herum, die 

einem Angst einjagen. Außer Frage steht: Waffen sind gefährlich und gehören nur in qualifizierte 

Hände. Wir als Bund der St. Sebastianus Schützenjugend Diözesanverband Münster möchten dazu 

beitragen, dass sich mehr Menschen für den richtigen Umgang und den Sport mit der Waffe 

qualifizieren und möchten Sie deshalb – trotz aller eventueller Bedenken – bitten, dem Schießsport 

eine Chance zu geben und sich darauf einzulassen, sich wenigstens darüber zu informieren.  

 

[...] 

 

Wirkung des Sportschießens auf die körperliche, geistige und soziale Entwicklung 

Das Sportschießen dient nicht nur dem Spaß am Zielen und Treffen, sondern ermöglicht auch die 

Entwicklung wertvoller Persönlichkeitseigenschaften, die sich auf viele Lebensbereiche übertragen 

lassen (vgl. Barth/Dreilich 2011, S. 29). Dies gilt insbesondere für Kinder, da sich viele dieser 

Fähigkeiten, die durch das Training beim Schießsport entwickelt werden können, im späteren Alter 

nur noch mühsam erlernen lassen. Deshalb ist die positive Wirkung des Sportschießens insbesondere 

bei Kindern im Alter von acht bis elf Jahren zu beobachten (vgl. Stauch e.a. 2007, S. 15).  

 

[...] 

 

Schießtraining schon mit Kindern – wie soll das gehen? 

Durch das Waffengesetz ist die Altersgrenze für den Schießsport klar und deutlich gesetzt. Kinder bzw. 

Jugendliche dürfen erst ab dem Alter von 12 Jahren (in besonderen Ausnahmefällen ab 10 Jahren) mit 

dem Luftgewehr schießen. Das heißt aber nicht, dass sich nicht auch schon jüngere Kinder mit dem 

Schießsport vertraut machen können. Denn mit der Entwicklung von sogenannten Lichtsportgeräten, 

die nicht als Waffen gelten, können schon die Kleinsten spielerisch das Sportschießen erlernen. „Aus 

dem Lichtgewehr kommt kein Geschoss, sondern nur ein Lichtstrahl, der auf die Empfängerscheibe 

trifft“ (Barth/Dreilich 2009, S. 79). Wird der Abzug des Lichtgewehres betätigt, löst ein Lichtimpuls am 
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Ziel eine Positionserkennung aus. Das Ziel übermittelt dann Koordinaten des Lichtpunktes an einen 

Computer, der diesen Treffer visuell und als Wert ausgibt. 

Das sogenannte Lichtschießen kann sich auch durchaus positiv auf die schulischen Leistungen 

auswirken, da die Kinder zunehmend ruhiger werden und lernen, sich zu konzentrieren. Die Fähigkeit, 

sich über einen längeren Zeitraum nur auf sich und sein Ziel zu konzentrieren, ist für das Lernen in der 

Schule eine sehr gute Übung und kann gerade bei Kindern mit viel Bewegungsdrang ein guter 

Ausgleich sein (vgl. Stauch e.a. 2007, S. 15).  

 

[...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt aber los… 

 

 

Bei der Situationsanalyse eurer Bruderschaft (siehe Seite 11…) und der Zukunftsplanung müsst ihr die 

Erwartungen von Kindern und Jugendlichen stets im Hinterkopf haben. Ihr müsst erkunden, wie 

jugendfreundlich euer Verein wirklich ist und anschließend Projekte und Maßnahmen entwickeln, die 

Jugendlichen eine ernsthafte und motivierende Beteiligung ermöglichen.  

Wenn Ihr Euch intensiv Gedanken über Eure derzeitige Situation in der Bruderschaft gemacht habt 

und Eure Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken kritisch betrachtet habt, könnt ihr damit 

beginnen zu überlegen, welche Form der Mitgliedergewinnung am besten zu Euch passt und auch 

umsetzbar ist. Da gibt es die unterschiedlichsten Ideen und Möglichkeiten, z.B. Ferienaktionen für 

Kinder, Kooperationen mit anderen Vereinen, Sommerbiathlon, u.v.m. (siehe auch Seite 38). 

Wenn ihr Euch für ein Projekt oder eine Aktion entschieden habt, die ihr gerne umsetzen möchtet, 

müsst ihr Euch überlegen, wie ihr an die Sache heran geht. Das Wichtigste dabei ist, dass ihr 

strukturiert vorgeht. Auch hier haben wir wieder eine Hilfestellung für euch, die ihr als Orientierung 

zur Planung und Umsetzung nutzen könnt:  

Gut zu wissen: Lichtpunktanlagen kannst Du Dir auch leihen! Bei Interesse wende Dich an Deinen 

Bezirksjungschützenmeister. Dieser wird Dir weitere Informationen dazu geben können. 
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Wir wollen loslegen – aber was genau sollen wir machen? 

Immer wieder gerne wird von vielen Vereinen ein „Tag der offenen Tür“ veranstaltet. Was vor 

einigen Jahren noch der Renner gewesen sein mag, ist mittlerweile leider etwas abgedroschen, 

sodass sich viele davon nicht mehr besonders angesprochen fühlen. Hinzu kommt, dass oftmals kein 

spezielles Programm für Kinder und Jugendliche dabei beworben wird, sodass jüngere Familien mit 

Kindern wahrscheinlich gar nicht erst erscheinen. Somit wird ein solcher „Tag der offenen Tür“ wohl 

kaum den erhofften Erfolg bringen. Ebenso kann das Kinderfest, das vor zwei Jahren noch ein voller 

Erfolg war, plötzlich in diesem Jahr mit dem gleichen Angebot ein Reinfall werden. Das liegt schlicht 

und ergreifend daran, dass sich die Interessen- und Bedürfnislagen heutzutage schnell verschieben. 

Ein Verein bzw. eine Bruderschaft muss also immer mit Veränderungen rechnen, sich darauf 

einstellen und entsprechend handeln, um neue Mitglieder gewinnen zu können. 

Wir haben für Euch mal ein paar Ideen gesammelt, welche Aktionen ihr in eurer Bruderschaft 

ausprobieren könntet: 

Ideen für Aktionen 

 Sommerbiathlon 

 Zeltlager 

 Schnuppertage/-kurse, Probetraining 

 Karnevalsveranstaltung / Faschingsschießen 

 Valentinstag: Blumen in der Stadt verteilen 

 Spieleabend/-nachmittag 

 Filmabend 

 Ferienschießen für Daheimgebliebene 

 Schießsport mal anders – verschiedene Schießspiele 

(http://www.svau.de/html/downloads.html) 

 Bogenschießen 

 Grillabend 

 Frühlingsfest / Sommerfest 

 Osterfest 

 Oktoberfest 

 Abenteuerspiele für Kinder 

 Aktion: Das schönste Urlaubsfoto 

 Kinderzirkus 

 Wettbewerb Jung gegen Alt 

 Dorfmeisterschaften 

 Musikabend (vielleicht mit eigenem Musikzug) 

 Infostand beim Stadtfest, Schulfest, Kindergartenfest, etc. 

 Fahnen basteln für Kinder mit anschließendem kleinen Schwenk-Workshop 

 Ausflüge (Zoo, Schlittschuhlaufen, Kletterwald, Freizeitpark etc.) 

 Discoabend / Tanzabend 

 Übernachtungsaktionen 

 Schnitzeljagd 

 Geocaching 
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 Spendenlauf 

 Kinderschützenfest 

 Krabbelgruppe 

 Thematische Gruppenstunden 

 Adlerschießen für die Dorfgemeinschaft 

 Kindergottesdienst / Jugendgottesdienst 

 Kicker-Turnier 

 Plätzchen backen in der Weihnachtszeit 

 Adventsbrunch 

 Weihnachtskarten / Neujahrskarten verschicken 

 Spendensammelaktion für eine gemeinnützige Einrichtung 

 Second-Hand-Basar 

 Vorlese-Nachmittag 

 Sternsinger-Aktion 

 Beteiligung an der Kommunionvorbereitung / Firmvorbereitung 

 Fußballturnier 

 Bildungsveranstaltungen anbieten  

Mögliche Themen: Erlebnispädagogik, Vorbeugender Brandschutz, Erste-Hilfe-Seminar für 

Kinder, Historie und Sehenswürdigkeiten meiner Stadt, Die Fahne unseres Vereins, 

Aneignung von Medienkompetenz, Geschichtswerkstatt: Unser Schutzpatron, u.v.m. 

 Schaufahnenschwenken  

 Gutscheine verteilen in der Stadt (z.B. für die Teilnahme an einem Training) 

 Tombola / Preisausschreiben 

 Gemeinsame Aktionen mit anderen Ortsgruppen/-vereinen/-verbänden 

 Austeilen von St. Martins-Tüten für Kinder 

 Nikolausaktion 

 Malwettbewerb 

 Bring-einen-Freund-mit-Tag 

 … 

 

Im Download-Bereich der BdSJ-Homepage findet Ihr demnächst einige Erfahrungsberichte aus der 

Praxis von Bruderschaften, die bereits Aktionen zur Mitgliedergewinnung/-bindung erfolgreich 

durchgeführt haben… 

Solltet Ihr selbst bereits interessante Aktionen oder Projekte durchgeführt haben, an denen Ihr die 

anderen Bruderschaften teilhaben lassen möchtet, könnt Ihr uns gerne Eure Erfahrungsberichte 

zukommen lassen, um sie auf unserer Homepage zu veröffentlichen.  

Wir freuen uns auf Eure Einsendungen! 

 

Ihr seht, mit ausreichend Fantasie und Kreativität ist vieles möglich! 
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Weitere Denkanstöße 

 

 Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, euch anderen Zielgruppen zu öffnen, die ihr bisher nicht 

im Blick hattet (z.B. kleinere Kinder, Frauen, Migranten, Menschen mit Behinderungen, etc.) 

 Andere Vereine versuchen oft, Kinder schon in sehr jungen Jahren für ihre Aktivitäten zu 

begeistern. Es ist sicherlich sinnvoll, die Kinder auch schon frühzeitig mit dem Schützenwesen 

in Kontakt zu bringen (z.B. Veranstaltungen im Kindergarten, Projektwochen in Schulen, 

Schulsport-AG Bogensport, etc.) 

 Schießen und Fahnenschwenken sind zwar unsere größten Traditionen, aber um langfristig 

bestehen zu können, müssen wir auch offen für andere Aktivitäten sein 

 Wir können von anderen lernen – Kooperation mit anderen (Jugend-) Organisationen, der 

Pfarrei, etc. 

 Es kann nicht schaden, sich auch eine Lobby im öffentlichen Leben zu schaffen (wieso nicht 

einfach mal Personen von der kommunalen Politik zu euren Veranstaltungen einladen?!) 

 

 

Fazit 

 

Auch wenn Mitgliedergewinnung und -bindung eine ganze Menge Arbeit bedeuten und es ein langer 

Weg ist, der vor einem liegt, wird es sich für euch lohnen, diesen Weg einzuschlagen. 

Wer beginnt, sich Gedanken über die eigenen Vereinsstrukturen und ihre Verbesserung zu machen, 

sich Ziele dafür setzt, diese mit Energie und Ausdauer verfolgt – trotz eventueller Rückschläge – wird 

mittel- und langfristig Kinder und Jugendliche im Verein haben und sie größtenteils auch behalten, 

sodass irgendwann aus den Jungschützen auch neue Altschützen werden und die Bruderschaft somit 

weiterlebt. 

Vereine, denen es auf lange Sicht gelingt, Angebote und Aufgabenbereiche zu schaffen, die immer 

ein Mitwirken und Mitgestalten von allen Kindern und Jugendlichen gleichermaßen ermöglichen, 

werden keine Probleme in der Zukunft haben, Kinder und Jugendliche für eine ehrenamtliche 

Mitarbeit zu motivieren und zu begeistern. Jedem muss klar sein, Kinder und Jugendliche machen 

zuweilen müde, sie bringen jedoch auch Leben, Schwung und Freude in einen Verein. Sie beleben 

den Verein und halten ihn am Leben. 

Bedeutend für den Erfolg ist das anhaltende Engagement, das Miteinander im Verein und sind 

zielgruppenorientierte Veranstaltungen. 

 

Wir wünschen Euch viel Erfolg!  
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Ansprechpartner 

 

BdSJ Diözesangeschäftsstelle 

Mariendorfer Str. 8 

48155 Münster 

bdsj-dv-muenster@email.de 

 

BdSJ Diözesanbildungsreferentin 

Anna Bagert 

referat@bdsj-dvmuenster.de 

 

Diözesanjungschützenmeister 

Mike Ueffing 

Ueffing.m@t-online.de 

 

 

Wenn euch die Themen in dieser Arbeitshilfe interessieren und ihr auch gerne noch intensiver damit 

auseinandersetzen möchtet, kommen wir auch gerne zu euch in die Ortsgruppen oder Bezirke und 

machen mit euch gemeinsam ein Seminar zu einem oder mehreren Themen. Sprecht uns gerne an! 

 

  

mailto:referat@bdsj-dvmuenster.de
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