
Ergebnisse der AK I-Tage 2018 – Ideen und erste Schritte gegen Stress und für mehr Spaß im Ehrenamt 

 

Die Tabelle zeigt die Ergebnisse des Sonntags. Unter dem Motto „Stress im Ehrenamt – was tun?“ erarbeitete Elisabeth Ternyik zusammen mit den 

Seminarteilnehmern Probleme in der Landjugend und Anregungen, wie man diese reduzieren und so den Stressfaktor der Landjugend verringern könnte. Ziel 

ist war es, Ideen zu finden, die ehrenamtliche Tätigkeiten bis auf Ortsgruppenebene erleichtern und so dazu führen, dass der Spaß bei der Landjugend 

weiterhin im Vordergrund steht! 

So macht Arbeit Sinn! So passen die Aufgaben! So passt das Team! So macht die Arbeit Spaß! 

Kleine Erfolge würdigen Sinnvolle Arbeitsverteilung – Wer kann 
was besonders gut? 

Zusammenarbeit und WIR-Gefühl – Spaß, Aufgaben 
zu lösen 

Kleine kurzfristige Ziele setzen  
 
 führt zu schnelleren Erfolgen 
 gehöht die Motivation 

 

Lob der erfahrenen „Alten“ Gleichmäßige Aufgabenverteilung – jeder 
muss mit anpacken! 

Vertrauensbasis im Team besonders wichtig z. B. 
innerhalb einer Vorstandschaft 

Prioritäten setzen -> nicht alles auf 
einmal erledigen wollen -> was ist 
wirklich wichtig? 

Mehr Öffentlichkeitsarbeit -Was macht die 
Landjugend eigentlich außer feiern? – 
Sehr viel! 
 

 höherer Stellenwert in der 
Gemeinde 

Stärken und Schwächen aller Mitglieder 
erkennen und fördern 

Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein von allen 
Teammitgliedern 

Unschöne Aufgaben verteilen -> „viele 
Hände schnelles Ende“ 

Zusammenarbeit zwischen Alt und Jung Ehrenamt = Ehrenpflicht – 
Pflichtbewusstsein fördern 

Neue „frische“ Luft in Gremien – schafft neue Ideen -
> junge Leute sollen sich ausprobieren können, evtl. 
auch mal jemanden ins kalte Wasser schmeißen  

Ausgewogenes Verhältnis in der LJ 
zwischen feiern und arbeiten 

motivierte Mitglieder „Nein heißt Nein“ – Man muss / darf auch 
mal „Nein“ sagen 

Keine Quertreiber – Leute, die nur schlecht über 
Ergebnisse reden 
z. B. müssen die „alten“ loslassen können 

Mitspracherecht für alle Mitglieder – Was 
ist uns wichtig?  

an einem Strang ziehen Ehrlichkeit und Selbstreflexion fördern Gemeinschaftsgefühl stärken 
 „Spaß am Glas!“ 
 Lachen schweißt zusammen 

z. B. Teamabende / Wochenenden 

Führungskompetenzen stärken  
 Förderung eines 
wertschätzenden Umgangs der 
Vorstandsmitglieder untereinander und 
mit den anderen aktiven Mitgliedern 

Spaß im Vordergrund Strukturen schaffen und überwachen Kommunikation ist wichtig – ggf. auch Gespräche 
unter vier Augen 

 dabei ehrlich sein!! 

„flexible Strukturen“ – keine 
eingefahrenen Abläufe, die nicht 
hinterfragt werden, aber auch keine 
unorganisierten Aktionen, bei denen am 
Ende der Spaß verloren geht und die 
Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind 

 Vernetzung von Ehrenamt und Hauptamt Ruhe einkehren lassen – Gras über die Sache 
wachsen lassen 

 

  Gleichberechtigung – alle im Team haben die 
gleichen Möglichkeiten und Chancen 

 

  Aufgaben verteilen / abgeben – jeder muss ran!  


