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Antrag zur Herabsetzung der Altersbegrenzung bei Erste-Hilfe-Kursen des KJR
Liebe Vollversammlung, liebe Delegierte und liebe Gäste,
Anfang dieses Jahrs stand ich als Leiterin unseres Vereins leider vor dem Problem, dass der
Erste-Hilfe-Kurs des KJR eine Minium Altersgrenze von 15 Jahren hat. Jetzt scheint dies im
Kontext der Juleica und der Altersstruktur von Führungen in den meisten Vereinen sehr
einleuchtend für die Strukturen von Pfadfindergruppen ist dies jedoch unpassend.
Als Pfadfinderbund lautet einer unserer Grundsätze „Jugend führt Jugend“. Durch unseren
Erziehungsauftrag ist es uns wichtig, Kindern und Jugendlichen schon früh Verantwortung
zu übergeben, die im Laufe ihrer Entwicklung immer mehr wächst. Unsere
Gruppenführer*innen sind meist nur wenig älter als ihre Gruppenmitglieder und auch wenn
dies ungewohnt für Außenstehende wirken mag, haben wir Strukturen und
Ausbildungsformate in denen dies seit Jahrzehnten gut funktioniert.

Bundesweit ist unsere Gruppenführungsstruktur und -kompetenz durch Knotenschilder
geregelt, wovon ich an dieser Stelle zu einem besseren Verständnis die ersten drei
Ausbildungsstufen kurz vorstellen möchte:
1. Stufe (blau): Hilfsgruppenführer*in, hilft der Hauptgruppenführung, unterstützt in
Gruppenstunden und auf Aktionen, Lagern, plant und führt selbst Gruppenstunden
durch, ab 12 Jahren
2. Stufe (rot): Gruppenführer*in, plant und führt Gruppenstunden, Aktionen durch, darf
mit seiner Gruppe selbstständig sich auf Fahrt begeben (Wandern, Ausflüge, Ausland),
ab 14 Jahren
3. Stufe (weiß bzw. grün): Stammes- bzw. Stufenführer*in, organisiert den Stamm (alle
Gruppen innerhalb eines Ortes) bzw. die Stufe (organisiert alle Gruppen der gleichen
Altersstufe, auch über Ortsgrenzen hinweg), plant und führt übergreifende Lager
durch, ab 16 Jahre
Unsere jungen Gruppenführer*innen bilden die Basis unserer Arbeit und wie man hier sieht
liegen die beiden meist vertretenen Stufen (Knotenschilder blau und rot) unter dem Alter von
15 Jahren. Die Ausbildungen umfassen neben den passenden Kursen und monatelanger
Praxiserfahrung, auch einen Erste-Hilfe-Kurs.
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Erste-Hilfe-Kurse, wie sie der KJR Nürnberger Land ab einem Alter von 15 Jahren, anbietet.
Durch diesen Umstand sind unsere angehenden Gruppenleitungen leider von den EHK des
KJR, welche speziell auf die Jugendarbeit zugeschnitten sind, ausgeschlossen. Wir sind
gezwungen auf allgemein angebotene Erste-Hilfe-Kurse von ASB, Rot Kreuz, etc. umsteigen,
welche sich an Führerscheinanwärter richten und hierauf ihren Schwerpunkt legen. Dies ist
sehr schade, da der Erste-Hilfe-Kurs des KJR zusätzlich einen Fokus auf „Outdoor“ legt, was
für uns sehr relevant ist.
Neben der fehlenden Spezialisierung auf Kinder und Jugendarbeit, sind externe Kurse meist
deutlich teurer, da sie nicht bezuschusst werden. Auch wenn die Kosten in diesem Alter meist
von den Eltern bzw. in unserem Fall vom Horst Füchse (Überörtlicher Zusammenschluss
mehrere Ortsgruppen) getragen werden, kommt leider nicht jeder aus einer wohlsituierten
Familie. Es liegt uns am Herz, hier die staatlichen Förderungen für Kinder und Jugendarbeit
auch unseren Mitgliedern zur Verfügung stellen zu können. Denn auch die Kostenübernahme
durch den Verein fällt schlussendlich auf die Mitgliederbeiträge und damit auf die Mitglieder
zurück.
Wir hoffen, ihr versteht, dass uns durch diese Regelung Steine und Kosten in den Weg gelegt
werden und wir hoffen dies gemeinsam ändern zu können.
Auch wenn die Juleica erst ab 15 Jahren ist, fängt unsere Arbeit und unser Vertrauen in die
Kompetenz und das Verantwortungsbewusstsein unserer Führungen früher an.
Telefonisch wurde uns von Seiten des KJR mitgeteilt, dass der EHK pädagogisch erst an
Teilnehmer ab 15 Jahren gerichtet sei. Wir verstehen, dass wir im KJR hier eine Ausnahme
bilden und erwarten keine Anpassung der Inhalte auf eine jüngere Altersstufe. Unsere
(angehenden) Gruppenführungen sind sich ihrer Verantwortung bewusst und wir trauen
ihnen zu an einem Erste-Hilfe-Kurs teilzunehmen, der sich pädagogisch an leicht ältere
Teilnehmer*innen richtet. (Zumal dies wahrscheinlich immer noch passender wäre als in
jugendarbeitsfernen EHK.)
Hiermit lautet unser Antrag an die Vollversammlung:
Erste-Hilfe-Kurse, welche vom KJR Nürnberger Land angeboten werden, sollen ihre
Altersgrenze von 15 Jahre auf 12 Jahre herabsetzten, um allen im Einzugsgebiet arbeitenden
Vereinen und deren Gruppenführungen eine Chance auf die Teilnahme zu ermöglichen.
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Mit freundlichen Grüßen,
im Namen der Ortsgruppe Schnaittach,

Astrid Falkner
Stammesführung AbG Graufüchse, Schnaittach, Pfadfinderbund Weltenbummler e.V.
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