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Ideenwettbewerb „Fachtechnik – neu gedacht“ 
Macht ihr in eurer Ortsjugend bereits tolle Ausbildungen, die so kein anderer macht? Oder habt 
ihr eine neue Idee, die ihr schon immer mal ausprobieren wolltet? Egal ob ihr eine kleine oder 
große Jugendgruppe seid, egal ob ihr regelmäßig Ausbildungswochenenden veranstaltet, oder ob 
es für euch das erste Mal ist, alle können mitmachen! 
Gemäß dem Motto „spielend helfen lernen“ ist die fachtechnische Ausbildung in den 
Ortsjugenden ein wichtiger Baustein der Jugendarbeit. Die THW-Jugend Bayern möchte euch 
ermutigen Neues zu wagen oder auch Bestehendes zu verbessern und bekanntzumachen. Dazu 
vergeben wir in diesem Ideenwettbewerb einen Preis in Höhe von 500 €. 

Was müsst ihr tun? 
Füllt das Teilnahmeformular auf unserer Homepage aus, beschreibt euer Projekt und sagt uns, 
warum wir genau euer Projekt prämieren sollen. Einsendeschluss ist der 31. März 2018, 
Unterlagen an die Landesgeschäftsstelle schicken. 

Welche Voraussetzungen muss das Projekt erfüllen? 
Es muss sich mindestens um eine Ganztagesveranstaltung (mehr als 8 h) handeln, aber auch 
(Wochenend-) Veranstaltungen mit Übernachtung sind möglich. 
Die fachtechnische Ausbildung von Junghelferinnen und Junghelfern soll im Vordergrund der 
Veranstaltung stehen (dies beschränkt sich aber nicht nur auf „klassische“ Ausbildung, sondern 
kann z.B. auch eine Einsatzübung oder ein Wettbewerb sein). 

Jury und Bewertungskriterien 
Die Bewertung der Projekte und Auswahl eines Gewinners erfolgt durch die Landesjugendleitung. 
In die Wertung fließen u.a. ein: die Neuartigkeit, der Teilnehmerkreis, der zeitliche Umfang und 
natürlich die Projektidee als solche. 

Und was passiert, wenn ihr gewinnt? 
Sollte euer Projekt ausgewählt werden, bekommt ihr bis 15. Mai darüber Bescheid. Wir werden 
Euch dann bitten auf dem Landesjugendausschuss im Juni kurz vorzustellen, was ihr vorhabt. 
Dann habt ihr bis Ende Oktober Zeit, euer Projekt durchzuführen. Unser Ö-Team wird die 
Durchführung begleiten und für eine landesweite Berichterstattung sorgen. Nach der 
Durchführung überweisen wir das Preisgeld auf euer Jugendkonto. Zum Landesjugendausschuss 
2019 ist dann nochmal ein Bericht und Rückblick über den Wettbewerb und euer Projekt 
vorgesehen. 

Zeitlinie 

 Dezember 2017: Ausschreibung (die haltet ihr gerade in Händen) 

 bis 31.03.2018: Einreichung der Projekte 

 bis 15. Mai 2018: Bewertung der Projekte durch die Landesjugendleitung und im Anschluss 

Benachrichtigung des Gewinners 

 09.06.2018: Kurzvorstellung des Gewinner-Projekts auf dem Landesjugendausschuss 

 bis 31.10.2018: Durchführung des Projekts 

 Landesjugendausschuss 2019: Bericht über das Projekt 

Bei Fragen wendet euch bitte an uns unter ideenwettbewerb@thw-jugend-bayern.de. 
 
Wir freuen uns auf eure Einreichungen und Ideen! 
Eure Landesjugendleitung 
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