
K o n z e p t i o n  J u n g e  D G M
Gegenstand unserer Arbeitsgruppe
Im Frühjahr 2015 schlossen sich einige junge 
Muskelkranke und Angehörige zusammen, um 
die Jugendarbeit in der DGM e.V. zu verbessern. 
2016 wurde die Junge DGM auch offiziell als 
 Arbeitsgruppe anerkannt. 
Wir sind der Meinung, dass die DGM aktuell zu 
wenig junge Mitglieder hat. Die Gründe dafür sind 
vielfältig. Häufig fehlt es den jungen Betroffenen 
an passenden Anreizen und Angeboten inner-
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halb der DGM. Wir möchten das Wort “Selbsthil-
fe” zu einem modernen, jugendgerechten Begriff 
weiterentwickeln und folgen damit maßgeblich 
der Ansicht der NAKOS-Arbeitsgruppe “JUNGE 
SELBSTHILFE”1.
Wir möchten als Arbeitsgruppe wesentlich dazu 
beitragen, die Jugendarbeit der DGM auszubau-
en und damit langfristig die Anzahl der Mitglie-
der unter 35 zu steigern.
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1: Über die Begrifflichkeit “Selbsthilfe” wurde im Rahmen des Bundestreffens “JUNGE SELBSTHILFE” im Jahr 2016 debattiert, wodurch eine “Gemeinsame Erklärung”
 entstanden ist: https://www.nakos.de/themen/junge-selbsthilfe/gemeinsame-erklaerung/
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Ziele
Wir wollen eine deutlich höhere Anzahl an jun-
gen Mitgliedern gewinnen, die bereit sind im Ver-
lauf ihrer Mitgliedschaft an wesentlichen Aufga-
ben der unterschiedlichsten Gremien innerhalb 
der Verbandsstrukturen der DGM mitzuwirken. 
Dies betrifft u.a. Kinder aus Mitgliedsfamilien 
aber auch Betroffene, die bisher noch keine Ver-
bindung zu der DGM haben. Wir wollen, dass die 
DGM auch ihr 100-jähriges Bestehen mit einer 
großen Mitgliederzahl feiern kann. Dazu bedarf 
es jedoch einer zielgerichteten Arbeit, die auf die 
Bedürfnisse junger Muskelkranker fokussiert ist. 
Wesentliche Ziele die wir dabei verfolgen sind:

 ►  Treffen und Angebote der DGM “jugendfreundli-
cher” gestalten

 ►  Ämter und Funktionen der Jugendarbeit in die 
DGM verankern

 ► Kooperationen mit Kinder- und Jugendinstitutio-
nen oder -gruppen aufbauen

Schon jetzt ist es uns wichtig, junge Menschen 
bei verschiedenen Treffen in der DGM als Gäste 
zu gewinnen. Unsere Überzeugung: Erst sehen, 
dann machen! Durch unsere Erfahrungen, u.a. 
gesammelt über die Leitung von Jugendgruppen, 
können wir Landesverbände und Diagnosegrup-
pen durch Ideen für Veranstaltungspunkte oder 
Referenten unterstützen.
Um die Herausforderung einer alternden Selbst-
hilfe-Struktur nachhaltig zu bewältigen, halten 
wir die intensive Jugendarbeit für so existenti-

ell wichtig, dass in jedem Landesverband der 
DGM ein jeweils eigenes Vorstands-Amt instal-
liert werden muss: die/der Jugendbeauftragte. 
 Diese(r) trägt in Abstimmung mit dem jeweili-
gen Landesverband und der Arbeitsgruppe die 
Verantwortung dafür, junge Menschen mit neu-
romuskulären Erkrankungen anzusprechen, sie 
von den Angeboten der DGM überzeugen und 
somit perspektivisch sie als neue Mitglieder ge-
winnen zu können. Hierfür haben wir bereits ein 
eigenes Konzept zum Amt des Jugendbeauftrag-
ten entwickelt.
Um langfristig in einem starken Selbsthilfe-Sek-
tor agieren und mithalten zu können, bedarf 
es einer intensiven Kooperation mit Vereinen, 
Verbänden und Strukturen, deren Hauptklientel 
 Familien mit betroffenen Kindern sind. Hier lässt 
sich schon heute erkennen, dass insbesondere in 
der fachlichen Auseinandersetzung damit, was 
ein Kind benötigt, intensivere Diskussionen und 
breitere Erfahrungen gemacht werden konnten. 
Namentlich zu nennen sind unsere Bestrebun-
gen, das Kindernetzwerk e.V. sowie die Deutsche 
Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendme-
dizin e.V. als wesentliche Partner gewinnen zu 
können. 
Bisher haben wir auch schon Ziele verwirklichen 
können: Seit dem 01.07.2015 gibt es einen ver-
ringerten Mitgliedsbeitrag für neue Mitglieder 
unter 25 Jahren. Ebenfalls haben wir eine Um-
frage durchgeführt, um zu wissen, was junge Be-
troffene bewegt.

Arbeitsweise
Die Junge DGM arbeitet als eigenständige Ar-
beitsgruppe innerhalb der DGM. Wir sind keine 
Parallelstruktur zu Diagnosegruppen und Lan-
desverbänden, sondern wir möchten als ihr An-
sprechpartner und Unterstützer fungieren, um 
die Jugendarbeit zu stärken. Die Junge DGM soll 
als langfristige Arbeitsgruppe ehrenamtlicher 
Mitglieder der DGM existieren. Die Mehrheit der 
derzeitigen Mitglieder ist Kontaktperson in der 
DGM und hat Erfahrung in der Jugendarbeit oder 
in der Leitung von Jugendgruppen.

Die Arbeitsgruppe führt Treffen über Skype oder 
in Form von jährlichen Klausurtagungen durch. 
Entscheidungen treffen wir gemeinsam in Ab-
stimmung mit allen Mitgliedern. Trotzdem ha-
ben wir Ämter definiert, um Verantwortungen 
innerhalb der Gruppe besser aufzuteilen.
Wir sind aufgestellt in folgenden Funktionen: 

 ► Leiter(in) und stellvertr. Leiter(in) 
 ► Beauftragte(r) für Kommunikation und stellvertr. 

Beauftragte(r) für Kommunikation
 ► Beauftragte(r) für Grafik und PR 
 ► Beauftragte(r) für Social Media


