
Die Zukunft der Ehemaligenarbeit gestalten – sei dabei! 
 
Wir – eine Gruppe von Ehemaligen – haben uns getroffen, um uns Gedanken um die Zukunft 
unseres Engagements und unserer Zusammenarbeit mit den Freunden zu machen. 
 
Jetzt möchten wir unsere Gedanken mit Euch teilen und gemeinsam etwas Größeres und 
Dauerhaftes schaffen. Das soll im Sommer passieren. Und Du bist dabei! 
 
In den nächsten Zeilen werden wir kurz beschreiben, was uns bewegt und was wir bisher 
gemacht haben. Wer mehr wissen will, findet am Ende des Textes verschiedene Links und 
E-Mailadressen. 
 
Warum eine Tagung zur Zukunft der Ehemaligenarbeit? 
Wie können wir die Potentiale der Ehemaligengemeinschaft richtig nutzen? Und wie kann ein 

gemeinsames Netzwerk aussehen, über das wir uns austauschen? 

Wenn wir Ehemaligen zusammen kommen, ist dies oft ein Raum für neue Ideen, Kreativität 
und Visionen – leider schaffen viele spannende und gute Ideen den Weg in die Wirklichkeit 
nicht. Um dem entgegen zu wirken und um den Geist des Engagements fortzuführen, 
werden wir uns Gedanken um die Zukunft der Ehemaligenarbeit machen, und wie wir mit 
und in ihr unsere Projekte umsetzen können. 
Da „Ehemaligenarbeit“ für jeden Menschen etwas anderes bedeutet, ist die Diskussion über 
ihre mögliche Ausgestaltung ein Prozess, bei dem alle mitwirken sollen. 
Auf der Konzeptionstagung soll eine Plattform geschaffen werden, auf der alle Ideen (auch 
Deine) zu einer Neugestaltung der Ehemaligenarbeit geäußert werden dürfen und sollen. 
 
Dabei ist z.B. die Beschäftigung mit dem Selbstverständnis der Ehemaligenarbeit sicherlich 
ein ebenso wichtiger Teil des Prozesses, wie die Frage nach dem Sinn von Strukturen zur 
Vernetzung. Auch die Aufgaben der Freiwilligenkommission (FreiKo) und der Bereich 
Ehemaligenarbeit des Freiwilligenbüros der Freunde in Karlsruhe sollen Themengebiete der 
Diskussion sein. 
Die Initiative für die Konzeptionstagung ging aus dem Kreis der Ehemaligen hervor und 
findet sehr viel Zuspruch von allen Seiten. Um die Diskussion zu weiten und alle daran 
teilhaben zu lassen, soll die Tagung im Sommer stattfinden. 
 
Bisher haben wir folgendes getan:  
Vom 4. bis 6. April haben sich Ehemalige und Mitarbeiter der Freunde der Erziehungskunst 
in Berlin getroffen und mit der Planung der Konzeptionstagung begonnen. 
Wir haben uns zuerst einen Überblick über die Bedeutung der Ehemaligenarbeit und aller 
damit verbundener Initiativen verschafft. Einen Eindruck von der beeindruckenden 
Sammlung könnt Ihr Euch über die unten angegebenen Links verschaffen. Etwas näher 
setzten wir uns mit der schnell wachsenden Kochinitiative auseinander. 
Es wurde deutlich, dass das Freunde Büro sich eine emanzipierte Ehemaligenschaft 
wünscht und bereit ist, die Unterstützung und Koordination der vielen Projekte mit uns 
Ehemaligen gemeinsam zu schultern. 
Weitere Inhalte des Treffens waren vor allem die möglichen Themenbereiche der  
Konzeptionstagung, sowie deren methodische Ausgestaltung. 
Für die konkrete Planung der Tagung wurden vier Arbeitsgruppen mit der folgenden 
Aufgabenverteilung gebildet: 
 

 Interne Koordination & Finanzen, 

 Inhaltliche Ausgestaltung der Tagung, 

 Kommunikation nach Außen 

 Orga Gruppe (Termin, Ort, etc.). 
 
Für die Organisation all dieser Bereiche brauchen wir Eure Unterstützung!! 



 
Wie geht es weiter? 
Für die konkrete Planung der Konzeptionstagung suchen wir nach Ehemaligen, die sich mit 
ihren Fähigkeiten zu einer erfolgreichen Realisierung der Konzeptionstagung einbringen 
wollen. Um sich einen Überblick zu verschaffen, was noch alles gemacht werden muss und 
wo wir Hilfe brauchen, sind alle herzlich dazu eingeladen sich das 
 

Protokoll des Planungstreffens anzuschauen 
und sich bei Saskia Baderschneider 

(impuls.ehemaligenarbeit@googlemail.com) zu melden. 
 

Die tagesaktuelle Verfolgung unserer Fortschritte bei der Planung der Konzeptionstagung ist 
hier möglich: 

https://trello.com/impulsehemaligenarbeit 
 

Um dem Email-Verteiler zur Planung der Tagung beizutreten, schreibe bitte an: 
 

impuls-ehemaligenarbeit+subscribe@googlegroups.com 
 
Wir freuen uns auf rege Unterstützung und eine intensive Diskussion zur Ehemaligenarbeit 
auf der Konzeptionstagung. Weiteres dazu werdet ihr in Kürze erfahren 
 
Das Vorbereitungsteam! 
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