
Checkliste: Anforderung einer Bescheinigung des ehrenamtlichen Engagements 
 

An wen muss ich mich wenden? 

Dein Antrag ist rechtzeitig an die/den Jugendvorsitzende/n der Gliederungsebene zu richten, auf der Du 
ehrenamtlich für die DLRG(-Jugend) arbeitest. Dieser muss Dir (innerhalb von vier Wochen) eine 
Bescheinigung ausstellen. Du hast ein Recht darauf, eine Bescheinigung zu erhalten und es besteht die 
Verpflichtung, Dir eine auszustellen. 
 
Beispiele:  
1. Du arbeitest als Kindergruppenleiter/in in einer Ortsgruppe. Dann ist die/der Jugendvorsitzende der 

Ortsgruppe Dein/e Ansprechpartner/in. 
2. Du bist selbst Jugendvorsitzende/r einer Ortsgruppe. Dann ist die/der Jugendvorsitzende der nächsthöheren 

Ebene (Bezirk/Kreis) Dein/e Ansprechpartner/in, da Du dort ja im Rat mitarbeitest. 
3. Du bist Mitarbeiter/in der Bezirksjugend und wurdest als Delegierte/r zum Landesjugendtag gewählt. Dann 

ist der/die Bezirksjugendvorsitzende für Dich zuständig, da die reine Delegation zur Landesebene noch 
nicht als Mitarbeit zählt. 

4. Du bist Bundesvorsitzende/r der DLRG-Jugend. Herzlichen Glückwunsch! Wende Dich vertrauensvoll an 
die Präsidentin/den Präsidenten der DLRG. 

 
Dein/e örtliche/r Jugendvorsitzende/r wird Dir aber in jedem Fall weiter helfen. 
 
Was heißt rechtzeitig? 

Der/Die Jugendvorsitzende benötigt Zeit, bis sie/er die Bescheinigung ausgestellt und der/dem Vorsitzenden der 
Gliederung zur (Mit-)Unterschrift vorgelegt hat. Wenn Du weißt, dass Du eine Bescheinigung benötigst, solltest 
Du Dich mindestens vier bis sechs Wochen vorher darum kümmern. 
 
Was muss ich an Informationen liefern? 

Damit Deine Bescheinigung ausgestellt werden kann, werden viele Informationen benötigt. Damit Du nichts 
Wichtiges vergisst und um es dem/der Aussteller/in zu erleichtern, gibt es auch entsprechende Vordrucke, die 
Du im Internet (http://www.dlrg-jugend.de/service/bescheinigung.html) erhalten kannst. 
 
Benötigt werden folgende Daten: 
� Vorname 
� Name 
� ggf. Geburtsname 
� ggf. akademischer Grad (Doktortitel, …) 
� Geburtsdatum 
� Geburtsort 
� Straße, Hausnummer 
� PLZ, Wohnort 
 
� Wozu wird die Bescheinigung benötigt? (Zur Vorlage bei ...) 
 
� Eintrittsdatum in die DLRG (zumindest das Jahr) 
� Wo bist Du derzeit Mitglied? (Name der Gliederung) 
� Seit wann engagierst Du Dich ehrenamtlich in der DLRG(-Jugend)? 
 
� Angabe der Funktionen und Tätigkeiten 

Hier ist besonders wichtig, dass Du Deine Tätigkeit oder auch Vorstandsämter mit dem Zeitraum angibst 
(„von-bis“ oder wenn Du noch aktiv bist „seit“) und einer kurzen Beschreibung, was Du genau machst 
bzw. gemacht hast. In der Bescheinigung können dann bis zu drei der Funktionen aufgeführt werden. 
Je nach dem, wofür Du die Bescheinigung benötigst, kann die Angabe der einen oder anderen Tätigkeit 
besonders wichtig sein. Teile dem/der Austeller/in daher Deine persönliche Prioritätenfolge mit, damit Dir 
die Bescheinigung auch möglichst gut helfen kann. Wenn Du Dich beispielsweise bei einem Kindergarten 
bewerben willst, dann ist der Vorstandsposten des Bootswarts sicherlich weniger wichtig als die 
Organisation eines Kinderzeltlagers mit 80 Teilnehmer/innen. 

 
� Mailadresse oder Telefonnummer für eventuelle Rückfragen 


