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Engagements austauschen, weiterbilden und konkrete Anregungen für die eigene Arbeit 
entwickeln. Unter anderem soll es um Ehrenamtsgewinnung, lokale Vernetzung, das Span-
nungsfeld Ehrenamt – Hauptamt und Strategien der Öffentlichkeitsarbeit gehen. Darüber 
hinaus ist Raum, die eigenen Projekte vorzustellen und neue Kontakte zu knüpfen.  
Die Fachkonferenz wird gefördert durch das Bundesministerium des Innern im Rahmen des 
Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“. 
  
Die Teilnahmegebühr für die Tagung beträgt 20 Euro. Darin enthalten ist die Übernachtung 
und Verpflegung im Seminaris SeeHotel Potsdam. Weitere Informationen zur Fachtagung 
sind zur finden auf der Homepage www.jugendfeuerwehr.de/fachtagung. Dort erfolgt auch 
die Anmeldung. 
 

 
Seminare der Konrad-Adenauer-Stiftung 
 
Mit ihrem Seminarangebot möchte die Konrad-Adenauer-Stiftung bei 

der Vorstandsarbeit in Vereinen/Verbänden unterstützen. Die Angebote in Kürze:  
 
Prävention, Integration und Kommunikation in der Jugendarbeit 
 
Termin: 25. – 27. Oktober 2011, VA-Nummer: E502510112, Tagungsort: Bildungszentrum 
Schloss Eichholz 
 
Inhalte:  

• „Vereine aktiv für Integration“ Ein erfolgreiches Gemeinschaftsprojekt 
• Schreckgespenst Rechtsextremismus – Strategien und Vorgehensweisen der 

Ideologisierung Gespräch mit einem Aussteiger aus der rechtsextremen Szene 
• Extreme Kommunikationssituationen entschärfen – konfliktreiche Körpersprache 

vermeiden Arbeitsgruppen mit Analysen und Diskussion der Ergebnisse  
• Vermittlungskompetenz bei schwierigen Themen erwerben – die richtigen Worte 

finden Killerphrasen abwehren, Parolen gegen Ausländer entschärfen 
• Überzeugen statt überreden – argumentieren statt polemisieren 

Argumentationsfiguren einsetzen gegen den Extremismus 
• Hinhören – Zuhören – Schlagfertigkeit beweisen Die Amerikanische Debatte als 

Werkzeug einer fairen politischen Streitkultur (Rollenspiel mit Video-Analyse) 
• Erlebniswelt Rechtsextremismus-  Rockmusik diverser Stile, aufwändig gestaltete 

Websites und Jugendzeitschriften in modernen Designs stehen als Träger rechts-
extremistischer Inhalte im Mittelpunkt  

• Missbrauchtes Vertrauen – TäterInnen und ihre Strategien 
 
Konzeption & Tagungsleitung: Anna Emons, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Telefon: 
02236/707-4276, E-Mail: anna.emons@kas.de. Tagungsbeitrag: 130,00 Euro (incl. Unter-
kunft und Verpflegung); 70,00 Euro (incl. Unterkunft und Verpflegung) für Schüler (Min-
destalter 16 Jahre), Auszubildende und Studenten (mit Bescheinigung). Mehr Informatio-
nen: www.feuerwehrverband.de/weiterbildung.html.  
 
 
Leiten und Führen im Ehrenamt  
11. bis 13. November 2011| Schloss Eichholz/Wesseling | VA-Nr. E50-111111-4| 150 Euro  
Vorsitzende von Vereinen, Organisationen, Initiativen haben wichtige Aufgaben: funktional 
zu organisieren, zu leiten und die Mitglieder in Entscheidungsprozesse einzubinden. Hinter 
dieser Aufgabe verbirgt sich eine komplexe Management-Tätigkeit. Die Arbeit an der eige-
nen Leitungsrolle und dem eigenen Leitungsverständnis steht dabei im Vordergrund. Mehr 
Informationen: www.kas.de/wf/de/17.47067/. 
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mit Gefahrgut in einer virtuellen Realität zu üben. Seit dem Start im Frühjahr ließen sich 
rund 6.000 Benutzer für ein Training mit den bislang fünf Unfallszenarien registrieren. 
 
Am 15. und 16.11.2011 findet im Dortmunder Kongresszentrum Westfalenhallen das 6. 
Internationale Symposium „Feuerwehrtraining“ statt. Ziel dieses Erfahrungsaustausches 
von Experten ist es, Feuerwehrtraining zukünftig noch realistischer, sicherer und effektiver 
zu gestalten. Unter dem Motto „Experten im Dialog“ schaffen Führungskräfte aus Berufs-, 
Werk- und Freiwilligen Feuerwehren sowie Ausbilder von Feuerwehrschulen und Mitarbei-
ter der feuerwehrtechnischen Industrie ein Forum, um sich auszutauschen und einander 
neue Perspektiven zu eröffnen. Weitere Informationen: www.alliance-for-fire-service.com.  
 
Die Lichtbogen- und Feuerlöschsicherheit an PV-Anlagen ist Thema eines vom Bundes-
umweltministerium geförderten Forschungsprojektes unter Führung von TÜV Rheinland 
und Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE): „Bewertung des Brandrisikos in 
Photovoltaik-Anlagen und Erstellung von Sicherheitskonzepten zur Risikominimierung“. 
Durch eine systematische Erfassung und Auswertung von Schadensfällen an PV-Anlagen 
sollen erweiterte Wege zum vorbeugenden Brandschutz identifiziert werden. Im Rahmen 
des Projektes führt das Projektteam bis zum 30.11.2011 eine Umfrage zu Auffälligkeiten, 
Hitzeschäden, Brandvorkommen bzw. Problemen bei der Brandbekämpfung bei in 
Deutschland installierten PV-Systemen durch. Die Online-Umfrage ist über die vorläufig 
eingerichtete Projekt-Homepage zu erreichen: www.pv-brandsicherheit.de.  
 
Ein kostenloses Computerprogramm soll dabei helfen, eine Notfallmappe stets mit aktuell 
und übersichtlich für den Ernstfall bereit zu halten. Entstanden aus eigener Erfahrung des 
Entwicklers, ist das Programm auf annähernd jedem Computer lauffähig und kostenfrei 
zum Download erhältlich unter www.allesnotiert.de.  
 
 
 
 
Der Newsletter des Deutschen Feuerwehrverbandes ist ein Informationsangebot an alle 
Menschen, die sich in der Feuerwehr oder für die Feuerwehr engagieren. Gerne können 
Sie ihn an Interessierte weiterleiten oder unter www.feuerwehrverband.de/newsletter direkt 
abonnieren. Abmeldungen sowie Änderungen der Mailadresse können Sie dort ebenfalls 
direkt vornehmen. 
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