Verbandsentwicklungsprozess (VEP)
2017 im JRK Nordrhein
Ausgangspunkt des Verbandsentwicklungsprojekts im JRK Nordrhein war die 2015 entwickelte
Vision, dass das JRK eine Plattform und ein
Freiraum wird, um Menschlichkeit zu gestalten
und gemeinsam mit anderen den Herausforderungen zu begegnen. Daraus entwickelten sich
die drei Ziele:

zurück. Die gemischte Altersstruktur in der PG
VEP lässt einen Blick auf die veränderte Lebenswelt junger Menschen aus unterschiedlichen
Perspektiven zu. Dadurch entstanden neue
Fragen an die Beteiligungsmöglichkeiten und

» Beiträge zu einem gemeinsamen
Selbstverständnis zu entwickeln
» Bedürfnisorientierte Mitbestimmungsmöglichkeiten zu schaffen
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» Flexible Strukturen herzustellen
und den Einsatz moderner
Kommunikationsmöglichkeiten zu
verstärken
Hinzu kamen strategische JRK Ziele aus „7 für
17“, wie der Anspruch, Leitungskräfte zu stärken
und das JRK vor Ort mit in den Blick zu nehmen.
2016 wurden erste Maßnahmen im Hinblick
auf diese Ziele in Gang gesetzt, die im Sinne
der Vision und der Ziele Akzente setzen. Die
Zusammensetzung der VEP-Projektgruppe ist
dabei von besonderer Bedeutung. Sie greift auf
einen bewährten Stamm von Verantwortlichen
aus unterschiedlichen Strukturen und Arbeitsschwerpunkten von Kreis- und Landesebene

Zugangschancen im Jugendrotkreuz.
Bei einer Wochenendklausur zum Jahresbeginn,
diversen Abend- und Samstagsterminen verdichtete sich einerseits die Handlungsorientierung mit
neuen Maßnahmen und der Weiterentwicklung
bzw. Veränderung bestehender Strukturen.
Dabei leiteten uns während der letzten beiden
Jahren insbesondere folgende Haltungen:







Beteiligen

Experimentieren

Kommunizieren

Im Sinne des VEP ist es besonders wichtig neue und
attraktivere Zugänge im JRK
für Mitglieder zu schaffen, die
sich mit ihren Interessen und
Kompetenzen einbringen wollen. Hierarchien und klassische
Delegationsstrukturen haben
ihren Sinn, bauen aber manchmal Zugangsschwellen auf, die
wir absenken wollten. Zudem
wollten wir Lust auf Verantwortung schaffen. Hierfür stehen
insbesondere die Implementierung des neuen Landesforums als Beteiligungsgremium,
welches Raum lässt für Diskussionen und Austausch. Die
Neustrukturierung und Öffnung
des Landesausschusses als
Arbeits- und Beschlussgremium, sowie die Landesversammlung als oberstes Gremium, mit
integrierter JRK_con als gemeinsame erlebnisschaffende
Veranstaltung, waren weitere
wichtige Änderungen. Ziel ist
es auch weiterhin an breiter
Teilhabe und mehr Transparenz zwischen und innerhalb
der Ebenen im JRK Nordrhein
zu arbeiten.

Von Anfang an gab es in der
PG VEP die Neigung Experimente zu starten, mit denen wir
den Verband in Bewegung setzen wollen. Neue Instrumente
wurden geschaffen, bisherige
Praktiken wurden verändert.
Wenn wir Neues wagen, geht
auch einiges schief. Daraus
können jedoch wertvolle Konsequenzen für die Zukunft
gezogen werden, um andere
Wege auszuprobieren. Wer also
den Verband weiterentwickeln
will, sollte auch fehlerfreundlich sein. D.h. Fehler dürfen
passieren und bringen uns oft
sogar weiter! Experimentiert
wurde im Zuge des VEP mit
der Initiierung verschiedener
Maßnahmen, wie z.B. der HdJ
Verschönerung, Wiederbelebung des JRK-Stammtisches
und durch die Einführung einer
lebendigen Bibliothek, zudem
ist eine stärkere Kinderbeteiligung weiterhin angestrebt.

Es ist zentral all unsere Schritte zur Weiterentwicklung des
JRK-Nordrheins ständig in den
Gremien und in alle Strukturen
von Orts- bis Kreisebene zu
kommunizieren. Dabei gibt es
wichtiges Feedback und neue
Ideen, die wir in den Weiterentwicklungsprozess einspeisen.
So wurde nach der JRK_con
eine umfangreiche Fragebogenumfrage durchgeführt,
um zu erfahren, wie das neue
Veranstaltungsformat angenommen wird. Die Ergebnisse
speisten sich über die PG VEP
wieder in den VEP ein. Die Mitglieder der VEP-Projektgruppe
sind gleichzeitig Multiplikatoren
des VEP und hier oft gefordert,
den VEP-Prozess transparent
zu gestalten. Dazu wurden
auch eigene Formate entwickelt. Anfang September lud
das JRK alle interessierten
Kreisleitungungen zum VEP
Brunch ein, um sich über geplante Änderungen in der Gremienstruktur, wie die Öffnung
des Landesausschusses, auszutauschen. Hierbei wurden
die Hintergründe des Antrags
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von Seiten der PG VEP und die Ansichten der
Kreisverbände ausführlich besprochen und
ein Konsens erzielt. Gleichzeitig wurde im Hinblick auf die Neufassung der JRK-Ordnung ein
Vorschlag erarbeitet, wie die Zusammensetzung des Gremiums nach einer Neufassung
der JRK-Ordnung aussehen kann. Eine enge
Zusammenarbeit mit der AG Öffentlichkeitsarbeit
ist dabei unerlässlich, um den VEP Prozess zu
kommunizieren und transparent zu gestalten.

Stärken
Eine Organisation, die den veränderten Lebensbedingungen junger Menschen gerecht werden
will und dementsprechend Praktiken, Prozesse
und Strukturen niedrigschwellig und beteiligungsorientiert umgestaltet, muss gleichzeitig auch
seine Verantwortlichen in den Handlungsfeldern
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stärken. Sie sollen schließlich den Wandel leben.
Erkenntnisse aus dem VEP-Prozess finden sich
daher auch in der Juleica- Ausbildung wieder.
Als schöne und niedrigschwellige Maßnahme hat
sich auch die Lebendige Bibliothek erwiesen,
bei der erfahrene JRklerinnen und JRKler als
lebende Bücher auf Veranstaltungen, wie dem
Landesforum ihre Erfahrungen und ihr Wissen
weitergeben.

Profilieren
Schließlich ist es bedeutsam, dass wir als JRKNordrhein mit unserem klassischen Profil und
den neuen und veränderten Praktiken, Prozessen
und Strukturen nach außen hin noch erkennbarer werden und auch unsere JRK-spezifische
jugendpolitische Relevanz deutlich machen.
Kurz vor der NRW Landtagswahl wurden da-

die Anpassung der JRK-Ordnung, in der der
VEP-Prozess zu einem großen Teil seinen
Ausdruck z.B. in der Zusammensetzung von
Landesauschuss, Neueinführung des Landesforums, Begrifflichkeiten u.v.m., findet.

her beispielsweise im Zuge des VEP im JRK
Nordrhein Vertreter aller im Landtag vertretenen
Parteien zu einem politischen Abend eingeladen. Über 50 Jugendliche diskutierten mit den
politischen Vertretern aus dem Landtag über
Bildung, Engagement, Sicherheit, Demokratie
und Lebenswelt von Kindheit und Jugend. Die
politischen Gäste bekamen einen sehr guten
Einblick wer das JRK ist und wie vielfältig es
aufgestellt ist und quittierten den Abend mit
großer Begeisterung.

Ausblick
Der Weiterentwicklungsprozess hat in den
letzten beiden Jahren wertvolle neue Ideen
eingebracht und bestehende Praktiken, Prozesse und Strukturen verändert. Es gilt nun,
diese Ergebnisse nachhaltig zu dokumentieren und zu implementieren. Zentral ist dabei

Es wird zudem aber auch wichtig sein, jenseits
der Ordnung die oben beschriebenen fünf Haltungen auch in die Zeit nach dem VEP nachhaltig
einzuspeisen. Ob bei einer Jahresversammlung,
ob bei der Gestaltung des Jahresprogramms
oder auch der Durchführung eines Beach-Cups
oder einer Veranstaltung von Orts- bis Landesebene: Der Verband wird davon profitieren
sich immer wieder zu prüfen: Wie schaffen wir
Zugänge für Neue und machen Beteiligung
möglich? Sollten wir mal was Neues ausprobieren? Kommunizieren wir unsere Anliegen,
hören wir auf ihr Feedback? Wie machen wir
unsere Ehrenamtlichen fit und stärken sie? Sind
wir mit unserem JRK Profil in der Gesellschaft
erkennbar?
Das JRK Nordrhein bleibt also nicht stehen beim
Erreichten. Es ist eine evolutionäre Organisation,
die sich nicht nur in einem zeitlich befristeten
Verbandsentwicklungsprojekt modernisiert.
Basierend auf einer zukunftsfesten Ordnung und
einem klaren Selbstverständnis ist sie ständig
mit den Mitgliedern auf dem Weg dieses mit
zeitgemäßen Instrumenten mit und für die Mitglieder umzusetzen. ❧
Georg Vogel, Doreen Muck
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