
DER 

KAMERADSCHAFT DER FELDJÄGER E.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEITLINIEN & ZIELE 2022-2025 
 

 

 

LEITLINIEN 
 

Die KAMERADSCHAFT DER FELDJÄGER 
 

 
➢ unterstützt die Feldjägertruppe ideell und im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch materiell 
➢ unterstützt in Not geratene Angehörige des Aufgabenbereiches Feldjägerwesen der Bundeswehr und 

deren Angehörige 
➢ verbindet die aktiven Soldaten, Reservisten, Ehemalige und Freunde der Feldjägertruppe 

kameradschaftlich miteinander und fördert hierzu in enger Kooperation mit dem Kommando der Feldjäger 
der Bundeswehr und anderen Feldjägertruppenteilen informative und gesellige Veranstaltungen, Vorträge, 
sowie nationale und internationale Begegnungen etc. 

➢ bewahrt die Geschichte der Feldjäger 
 

 

 

ZIELE 
 

Die KAMERADSCHAFT DER FELDJÄGER 

 

➢ setzt sich mit aller Kraft ein für die Entwicklung des Bewusstseins eines einheitlichen Feldjägerkorps, 
bestehend aus allen aktiven Soldaten, Reservisten, Ehemaligen und Freunden der Feldjägertruppe 

➢ arbeitet eng mit dem Kommando Feldjäger der Bundeswehr und anderen Feldjägerdienststellen und  
-truppenteilen aller Ebenen zusammen 

➢ verbessert die Betreuung der an den Universitäten der Bundeswehr in Hamburg und München 
studierenden Feldjäger 

➢ setzt die Ergebnisse der „Vision 2030“ um zur Verbesserung der Mitgliedergewinnung 
➢ verbessert die Außenwirkung des Vereins durch dazu geeignete Veranstaltungen und Maßnahmen 
➢ wirkt mit bei der Gestaltung und Begehung des jährlichen Feldjägertages 
➢ stiftet Bestpreise in Abstimmung mit dem Feldjägerführer der Bundeswehr und dem Kommandeur der 

Schule für Feldjäger und Stabsdienst der Bundeswehr 
➢ wirbt für Spenden für den Hilfsfond FELDJÄGER HELFEN FELDJÄGERN und nutzt dessen Möglichkeiten 

zur Unterstützung in Not geratener Angehöriger des Aufgabenbereiches Feldjägerwesen der Bundeswehr 
sowie deren Angehöriger 

➢ optimiert die Arbeit aller Vereinsebenen mit dem Ziel einer weiteren Vereinfachung und 
Aufwandsverringerung durch die Einführung und stetige Fortentwicklung einer zentralisierten 
Kassenführung, durch die Verschlankung bestehender Vereinsordnungen, durch die 
Digitalisierung interner Abläufe sowie durch den Ausbau der internen Kommunikationskultur 

➢ fördert und leistet selbst die Dokumentation der Geschichte der Feldjägertruppe als Beitrag zur 
Traditionswahrung 

➢ engagiert sich durch die Mitgliedschaft im Beirat Reservistenarbeit des Verbandes der Reservisten der 
Deutschen Bundeswehr e.V. für die Belange aller Reservisten 


