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Der OV C01 heißt Euch 
herzlich willkommen

und
dankt für Euer Interesse
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Vortragender: 
Hartwig Harm DH2MIC
Ausbildungsreferent und

stellvertretender OVV

Idee und treibende Kraft:
Markus Boehm DF4BM

Jugendreferent
(heute aktiv auf Straßenfest) 
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- Finanzen
- Personal
- Organisation
- Partnersuche

- Öffentlichkeitsarbeit
- Inhalte und Projekte 
- Psychologie
- Häufige Fehler

Themenübersicht

… warum sollen wir Jugendarbeit machen ?

… und ein Rückblick auf die Entwicklung bei C01
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1. Warum Jugendarbeit?
- Bekämpfung der Technikfeindlichkeit
- Gesellschaftliche Verpflichtung
- Kindern Chancen eröffnen
- Wahlmöglichkeiten erweitern
- Teamarbeit fördern
- Kommunikation üben
- Imagepflege für den DARC / OV



Jugendarbeit bei C01
erfolgreich, weil anders

2. Warum Jugendarbeit?
- Zukunftssicherung des Amateurfunks
- Verjüngung der DARC Mitgliederschaft
-    (senken des OV Durchschnittsalters)
- Zugang zu Fördermitteln
- Generierung von Sponsoren
- 
- weil es Spaß macht !
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So lief es bei C01:
1996 Letzter „Tag der offenen Tür“ der alten Jugendgruppe
1999 Eröffnung eines Internet Cafe in „unserem“ Raum
……  Lange Pause ohne Jugendarbeit
2005 Markus Boehm startet Projekt „Druse“
2006 Markus wird OV-Mitglied und erwirbt E-Lizenz
2007 Elektronik für Kids startet durch
2009 Das JUZ bietet uns den früheren Raum an
2010 Kids gründen Mikroprozessorgruppe
2011 Zweiter Preis der µP-Gruppe beim Landkreiswettbewerb
2012 Amateurfunk für Kids 
         Erste Lizenz eines Jugendlichen und 
         Vorstellung auf der Amateurfunktagung München
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Tom, DG6TOM, stellt fest:
Jetzt weiß ich, warum Ihr bei den 

Jugendlichen so erfolgreich seid: 

Ihr werbt NICHT mit 
Amateurfunk, 

sondern Ihr bietet den Kindern 
SPASS!
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Warum gibt es in Eurem OV keine 
Jugendarbeit ?

Grund 1:  Weil die, die noch im Beruf stehen, keine Zeit
                 dafür haben. Ja, das ist leider so!

Grund 2:  Weil die, die jetzt im Ruhestand leben, 
                 „damals“ auch keine Zeit hatten. 
Grund 3:  Weil die Ruheständler, die jetzt ZEIT hätten, 
                 - sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung 
                   nicht bewusst sind (es besteht Hoffnung),
                 - nicht ahnen, wie befriedigend Jugendarbeit
                   sein kann (es besteht Potential) oder
                 - viele Ausreden haben (leider die Mehrzahl)
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Unsere Schlussfolgerung:

Was bei uns ging, geht bei Euch auch!
 Aber …  
! BITTE !

vermeidet unsere Fehler!
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Phase 1: Interessierte Jugendliche finden
Das Potential
Bei 80 Mio. Einwohnern und ca. 80.000 Funkamateuren kommen in DL
- auf eine Kleinstadt von 20.000 Einwohnern 20 Funkamateure und
- in einer Schule mit 1000 Schülern gibt es im Mittel (!) EINEN EINZIGEN, 
  der später mal Funkamateur wird. Aber in welcher Klasse ist er gerade?

Der Zugang
Interessierte Jugendliche zu finden ist fast unmöglich, es sei denn 
- der Interessent erfährt etwas von Euch und  nimmt sich sogar die Zeit, 
  herauszufinden, ob das was für ihn ist. ??? - ODER
- Ihr gebt VIELEN Jugendlichen einen Grund zu Euch zu kommen, damit
  ab und zu einer erkennt, wie spannend und lehrreich Amateurfunk ist. 
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Phase 2: Bevor es ernst wird …
Wer macht mit?
    Unterstützung durch OVV und Jugendreferent einholen
    Benennung des Trägers der roten Mütze
    Benennung von Mitstreiter und Vertreter
    Wer macht die Öffentlichkeitsarbeit ?

Finanzierung aus der OV Kasse (etwa 400 … 200 Euro/Jahr)
    Erstausstattung mit Werkzeug, wie Schraubendreher,
    Bits für Spezialschrauben, Säge, Zangen, Lötzinn und
    Lötstation (50 oder 80 W) und beschriftete (!) Transportkoffer.
    Auch Vereinsmitglieder um überzähliges Werkzeug bitten
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Phase 3: Organisation und Partnersuche
E-Mailverteiler und OV Homepage
    Termine
    Verantwortliche

Potentielle Partner?
    Anfrage bei den Gemeindeverwaltungen
    Jugendzentren
    Landratsamt
    Kreisjugendring
    Kirchen
    Schulen
    Nachmittagsbetreuung
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Phase 4: Partner in die Pflicht nehmen
Gemeinde und Wertstoffhof
    Genehmigung des Ressorts Abfallwirtschaft einholen
    Wertstoffhof besuchen und dort besprechen, was ihr braucht,
    wie es gesammelt und abgeholt wird und in welchen
    „Fraktionen“ es zerlegt wieder abgegeben werden soll

Gastgebereinrichtung und Veranstaltungsraum
    Grundsätzliches mit dem Betreiber besprechen
    Aufstellung eines Schrankes für Werkzeug
    Lagerplatz für Wertstoffhofware und Elektroschrott
    Zugangsberechtigung
    Werbung und Starttermin
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Phase 5: Die Startveranstaltung
1. Als Termin der Startveranstaltung bietet sich das 
    Sommerfest der Gemeinde an. Start der regelmäßigen 
    Nachmittage nach den großen Ferien.

2. Werbung zur Startveranstaltung durch
    a) Aushang in Schulen, Kinderhorten, Jugendzentren
    b) Zeitungsartikel eine Woche vor dem Sommerfest
    c) Flyer für Kinder und Eltern beim Fest verteilen

3. Zur Motivation unentschlossener OMs im Frühjahr eine 
   Testveranstaltung in einer Nachmittagsbetreuung mit
   vielen Helfern abhalten. Wirkt Wunder!

Geht sorgfältig vor, denn Ihr habt nur eine Chance !
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Grundsätzliches zur Arbeit mit Kindern
Die Neugier von Jugendlichen
Kinder interessieren sich für alles, was sie noch nicht kennen. 
Für TECHNIK kann man sie ab etwa 8 Jahren begeistern, aber
- sie haben noch viel Anderes nicht erkundet, sind sprunghaft und 
- sie kommen nur wieder, wenn man sie machen lässt was SIE WOLLEN !

Der Weg zum Erfolg
Interessen und Fähigkeiten von Kindern sind sehr stark altersabhängig!
Damit sie freiwillig immer wiederkommen, bedeutet das:
-  parallele Angebote für verschiedene Altersgruppen und
-  ständige Anpassung an DEREN Interessen – nicht Eure! 
-  Ihr seid keine Lehrer, sondern Berater!
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Wie arbeite ich mit Kindern?
Wie schwierig ist es, Berater zu sein?
Überhaupt nicht, wenn Ihr die Kinder ernst nehmt, also
- sie ALLES selbst machen lasst (sehr schwer !!!)
- ihnen nur das momentan nötigste erklärt (nicht zuschwallen!) 
- nur bei offensichtlichen Schwierigkeiten helft !

Wie schwierig sind Kinder zu motivieren?
Überhaupt nicht. Wenn sie etwas wollen, nehmen sie jeden Umweg in 
Kauf, solange sie das Gefühl haben, das…
- ihr ihnen genau zuhört und nachfragt - und zwar so lange bis ihr 
  sicher seid, sie verstanden zu haben (manchmal nicht einfach)
- ihr klar sagt, wenn ihr etwas nicht realisieren könnt und auch WARUM. 
- ihr ihnen die Auswahl zwischen zwei Alternativen überlasst
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Gibt es „problematische“ Kinder?
Gibt es schwierige Kinder?
Überhaupt nicht, solange Ihr die Kinder ernst nehmt, z. B.
- haben wir einen Autisten in der Mikroprozessorgruppe
- haben wir einen russischen Jungen nur durch Zeigen in der DRUSE
  Gruppe 4 Monate begleitet bis er Deutsch konnte
- haben wir bei keinem einzigen Kind einen Interessenabfall während 
  der Pubertät festgestellt

Gibt es diziplinarische Probleme?
Nein, denn die Jugendlichen kommen aus eigenem Antrieb und wir 
nehmen sie ernst. Folge: Sie fühlen sich „sauwohl“. Das sagt alles!
Etwas anders ist es bei einem Kurs in der Offenen Ganztagesschule.  
Dort kommt es vor, dass jemand teilnimmt, weil er/sie nichts anderes 
gefunden hat. Also NICHT aus eigenem Antrieb da ist.
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Mobile Werkstattausrüstung
Werkzeug in 4 Kisten mit Tragegriff
- Schraubendreher (PH2 .. PH000, PZ2+1, Torx 5..25, Flach, Spezialbits)
- Zangen (Seitenschneider, Justierzange, Kombizange, Wasserpumpenz.)
- Sägen, Feilen, Schraubzwingen, Hammer, Heißklebepistole
- Wunderkiste (Kleber, Klebeband, Draht, Lötzinn, Batterien, Schalter,
   LEDs, Transistoren, Widerstände, Elkos, LM7805, LM555, …)

Material- und Abfall-Stapelboxen
- Altgeräte - Elektroschrott
- Metall - Kunststoff
- Kabel  - Abfall (Hausmüll)
- Lötstationen, Verteilerleiste, Kabeltrommel
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Mobile Werkstattausrüstung
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Liste wichtiger Erfolgsfaktoren 
• Einen Partner für die regelmäßigen Veranstaltungen finden (Raumfrage!) 
• Kontakt zur Gemeinde und dem Träger der Partnerorganisation(en) halten 
  und auf deren Internetseiten präsent sein  
• Presseveröffentlichungen zur Imagewerbung veranlassen 
• Straßenfeste + Ferienprogramme beschicken und örtliche Helfer einbeziehen 
• Zusätzliche Veranstaltungen in Einrichtungen der Nachmittagsbetreuung 
  und den Grund-, Mittel- und Ganztagesschulen anbieten 
• Bei jeder Veranstaltung einen Flyer mit den Daten der Jugendtreffs auslegen
• Interessierte OV-fremde Erwachsene als Helfer und Mitarbeiter gewinnen 
• Auf die Interessen der Kinder eingehen 
• Keinen Zwang ausüben. Die Kinder müssen freiwillig (wieder)kommen
• Anregungen der Kinder aufgreifen und sie bei der Umsetzung beteiligen 
• Sonderveranstaltungen mit den Kindern organisieren, wie z. B. 
  Fuchsjagd, Museumsbesuch, andere Jugendgruppen besuchen
• AFu-Kurse für die älteren Kinder öffnen und auf Schule Rücksicht nehmen
• Örtliche Firmen persönlich um Sachspenden bitten 
• .....
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Unsere zwei Empfehlungen zum Erfolg

Mit „kleinen“ Kindern (8 bis 12 Jahre) starten
a) um die an Technik interessierten Kinder überhaupt zu finden
    und zu begeistern, macht „DRUSE“ mit ihnen und
b) um deren Begeisterung für Technik über die Pubertät zu retten,
    könnt Ihr später „Elektronikbasteln“ anbieten, 
c) damit letztlich fähiger Nachwuchs für den OV heranwächst

Partner für Veranstaltungsraum gewinnen
a) weil ein eigener Raum meist unbezahlbar ist
b) weil auch der „Gastgeber“ von Eurer Aktivität profitiert und
c) weil Euer Ansehen in der Gemeinde enorm steigt
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Kontinuität – der Schlüssel zum Erfolg

Örtlich
  Veranstaltungen immer am gleichen Ort
Zeitlich
  Regelmäßig zum gleichen Zeitpunkt (alle 14 Tage)
Inhaltlich
  Mehrere altersgemäße Angebote parallel
Werbung
  Wiederholt Berichte in der Presse lancieren
Vertrauen
  Verlässlich gegenüber Partnern, Eltern, Presse
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Druse 
2006
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Elektronik
Werkstatt
5/2013
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Schrank
mit
Muster-
aufbauten
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Gründung der
Elektronik-Bastelgruppe
20.9.2006
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Weltamateurfunktag
  2007 C01 im JUZ
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4./5.7.2009
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„Schatzsuche“
  Oktober 2009
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Auf der
Titelseite
9.5.2012
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Flyer und Plakat zum Start 
eines neuen Angebotes:

„Sonne für Kids“
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Danke für Euer Interesse

?

? ?
?
?

?
Folien auf: http://www.mydarc.de/dh2mic/




