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In Zeiten, in denen der Nachwuchs 
weniger wird und das Ehrenamt als 

Ehrendienst im Auge der Bevölkerung 
einen anderen Stellenwert erfährt, 
kommt es zu Situationen, die einer 
Moderation durch Außenstehende be-
dürfen.

Die Ehrenamtslots*innen, gefördert 
durch das Bundesministerium des In-
neren und für Heimat im Rahmen des 
Bundesprogramms „Zusammenhalt 
durch Teilhabe“, sind eben diese Mo-
deratoren. 

Das Angebot an Feuerwehren und 
Verwaltung besteht seit der Beteili-
gung im Programm 2016 und ist wich-
tiger als je zuvor. 

Motiviert, qualifiziert, kostenneutral 
und auch allparteilich mit Feuerwehren 
sowie Verwaltungen zusammenzuarbei-
ten – darin sind die Ehrenamtslots*innen 
geschult. 

Frag die Ehrenamtslots*innen
Auch die Unterstützung bei Fragen zu 
Mitgliederschwund, Migration, politi-
schen Strömungen sind weitere Hand-
lungsfelder, bei denen Ehrenamtslots- 
*innen tätig werden können. 

Ein Hauptaugenmerk der Ehrenamts- 
lots*innen liegt aber in der Klärungs-
hilfe von Differenzen (Konflikten). 
Gerade heute, wo in Feuerwehren ver-
schiedene Generationen aufeinander-
treffen und sich das Selbstverständnis 
der Feuerwehr nicht mehr nur auf  die 
alten Werte stützen kann, entstehen 
regelmäßig Konflikte. 

Viele dieser Konflikte basieren auf  
Missverständnissen und können durch 
klärende Gespräche schnell bereinigt 
werden. Manchmal kommt es aber vor, 

dass beide Streitparteien ihre Probleme 
nicht mehr selbst untereinander lösen 
können. An dieser Stelle ist die Hilfe-
stellung eines Ehrenamtslots*innen ein 
probates Mittel, um die Situation ein-
vernehmlich zu klären und so weiteren 
Schaden von der Feuerwehr abzuwen-
den (ein gutes Ergebnis für alle zu er-
zielen).

Aus der Mitte der Feuerwehren
Die Ehrenamtslots*innen sind selbst 
aktive Feuerwehrleute und dadurch 
mit den Interna der Feuerwehr allge-
mein vertraut. Sie engagieren sich 
über ihren Verband bei der Gruppe der 
Ehrenamtslots*innen im Landesfeu-
erwehrverband. Derzeit haben in 
Rheinland-Pfalz über 40 Einsatzkräfte 
die Schulung absolviert und sich ent-
sprechend im Konfliktmanagement 
qualifiziert.

Ehrenamtslots*innen werden direkt 
über die Geschäftsstelle des Landes-
feuerwehrverbandes „alarmiert“  und 
eingesetzt. 

Die anfallenden Kosten der Ehren- 
amtslots*innen werden über das Pro-
jekt und den Jahresbeitrag im LFV ge-
deckt. So kommen keine Kosten auf  
Sie zu. Die/der Ehrenamtslots*in 

kommt am ausgemachten Termin zu 
Ihnen und nimmt den Sachverhalt auf.

Es werden erste Maßnahmen ergriffen 
und die weiteren Schritte besprochen. 
Erforderlichenfalls können weitere 
Fachberater oder zertifizierte Media-
toren des Landesfeuerwehrverbandes 
hinzugezogen werden. Das alles ge-

schieht natürlich nur mit Zustimmung 
und auf  Wunsch der Beteiligten im 
Sinne einer einvernehmlichen Kon-
fliktbeilegung.

Die Ehrenamtslots*innen bilden sich 
ständig in Seminaren weiter und be-
kommen zusätzlich Angebote zur Un-
terstützung in ihrer Arbeit. Eines die-
ser Angebote ist die Supervision, die 
im folgenden Bericht vorgestellt wird.
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Der Landesfeuerwehrverband hilft bei Konflikten

Meldet Euch bei Daniel Thomas 
Geis, Projektreferent, unter 
0261/97434-16 oder 
E-Mail: ehrenamtslotse@lfv-rlp.de

 Braucht Ihr unsere 
  Unterstützung?
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Viele Konflikte basieren auf  Missverständnissen und können durch klärende Gespräche schnell bereinigt werden.
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Neben den zahlreichen ZdT-Semi-
naren, die in der Brandhilfe re-

gelmäßig vorgestellt werden, gibt es 
für die Ehrenamtslots*innen auch ein 
zusätzliches Beratungsangebot. Über 
die „Gesellschaft für Bildung und Teil-
habe“ (GesBiT) bietet der Landesfeu-
erwehrverband (LFV) Rheinland-
Pfalz regelmäßig Supervisionen im 
Rahmen des Bundesprojektes „Zu-
sammenhalt durch Teilhabe“ an.

Bei der Veranstaltung am 18. März in 
Koblenz hat Carsten Henning, Supervi-
sor, den Ehrenamtslots*innen unter-
anderem die Ziele und Möglichkeiten ei-
ner Supervision erklärt. Die Supervision 
bietet unter anderem einen neutralen 
Raum, um Themen und herausfordern-
de Situationen sowie neue Lösungside-
en vertrauensvoll zu besprechen und zu 
reflektieren. Außerdem kann sie helfen, 
Situationen zu klären und Zusammen-
hänge besser zu verstehen, und bietet 
Raum, um Wünsche und Erwartungen 
für das gemeinsame Anliegen bezie-
hungsweise Projekt zu äußern.

Den Ehrenamtslots*innen stehen so-
wohl Einzel- als auch Gruppensuper-
visionen zur Verfügung. Bei einer 
Gruppensupervision werden Themen-
vorschläge in die Runde gegeben und 
gemeinsam priorisiert. Mit Unterstüt-
zung des/der Supervisor*in wird über 
das gewünschte Thema gesprochen, 
wobei es keine Vorgaben gibt. Die 
Gruppe entscheidet, über was sie re-
den möchte. 

Die/der Supervisor*in gibt die Mög-
lichkeit, bestehende oder vergangene 
Konflikte aus einer anderen Perspekti-
ve zu betrachten, was den Ehrenamts- 
lots*innen einen anderen Blickwinkel 
auf  zukünftige Fälle ermöglicht.

In einer der nächsten Ausgaben der 
Brandhilfe wird die Mediation, ein 
weiteres Angebot als Hilfsmittel zur 
Konfliktbeilegung, vorgestellt. 
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Die Arbeit der Ehrenamtslots*innen unter der Lupe 

Du möchtest Ehrenamtslots*in werden?  
Dann sende Deine Bewerbung an hmvf@lfv-rlp.de! 

Du hast noch Fragen? Dann melde Dich gerne! 

Ansprechpersonen: Daniel Thomas Geis Tel.: 0261-97434-16

 Ehrenamtslots*in werden!i
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Bei den Ehrenamtslots*innen kommen bei jedem Fall Fragen auf, die mit in die Supervision genommen  
werden können (Einzel- oder Gruppensupervision). 




