Infos zur 1. Jugendvollversammlung der JDAV Weiler
Jeder Verein hat eine Mitgliederversammlung. Die findet statt, damit alle
Mitglieder wissen, was der Vorstand und der Verein im vergangenen Jahr
gemacht haben. Wie viel Geld haben wir ausgegeben und reicht es noch um Eis
essen zu gehen? Solche Fragen werden dort beantwortet. Auch wird
zusammen über anstehende Entscheidungen abgestimmt. Entscheidungen bei
denen jede einzelne Stimme zählt.
In der Jugend des Alpenvereins Weiler (JDAV) ist das nicht anders: Auch wir
haben Mitglieder und einen Vorstand, unseren Jugendreferenten. Und die
Mitglieder und der Jugendreferent müssen sich mindestens einmal im Jahr
treffen. Das ist wichtig, weil auch die Jugend ein Recht auf Partizipation, also
demokratische Mitbestimmung hat und bestimmte öffentliche Zuschüsse nur
beantragt werden können, wenn wir gute demokratische Strukturen haben.
In diesem Jahr führen wir daher unsere erste Jugendvollversammlung durch,
das konnten wir pandemiebedingt die letzten Jahre leider noch nicht machen.
Am Mittwoch, den 25. Mai 2022 ist es daher endlich so weit: Wir veranstalten
unsere „Mitgliederversammlung der Jugend“. Wie der Name schon sagt, sind
alle Mitglieder der JDAV Weiler eingeladen. Alle Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene treffen sich dort und berichten, beraten und wählen die
Jugendreferenten und die Mitglieder für den Jugendausschuss sowie die
Delegierten für die Jugendvollversammlungen im Bezirk, Land und Bund.
Wenn du also ein Mitglied des DAV Weiler und unter 27 Jahre alt bist, hast du
das Recht an unserer Jugendvollversammlung teilzunehmen. Du hast dann
sogar ein Stimmrecht und kannst bei wichtigen Punkten mitentscheiden.
In unserer ersten Jugendvollversammlung müssen wir auch eine
Sektionsjugendordnung verabschieden, die dann für die JDAV Weiler gilt. Wie
in jedem Verein haben wir dann auch ein „Regelbuch“, in dem steht, welche
Aufgaben und Ziele es gibt, welche Positionen zu besetzen sind und wie die
einzelnen Mitglieder zusammenspielen. Bei uns heißt das dann
Sektionsjugendordnung. Diese wurde 2017 und 2021 beim
Bundesjugendleitertag, ein Wochenende an dem Jugendliche aus ganz
Deutschland zusammen kommen, als Muster beschlossen und jede Sektion

muss diese für ihre Bedürfnisse anpassen. Unseren Vorschlag findest du auf
unserer Homepage alpenverein-weiler.de unter JDAV.
Bevor die Jugendordnung gültig ist, müssen die Mitglieder der JDAV Weiler
noch darüber abstimmen. Das ist einer der wichtigen Punkte auf unserer
Jugendvollversammlung.
Mehr Infos findest du auf der Einladung zur 1. Jugendvollversammlung.
Wichtig ist, dass du dich anmeldest bei deinem Jugend- oder Gruppenleiter,
damit wir nach der Versammlung genügend zum Essen und Trinken herrichten
können, denn anschließend wollen wir noch einen gemütlichen Abend
verbringen.
Wir freuen uns auf dich!
Eurer Taro Kaps , Jugendreferent mit allen Jugendleitern der JDAV Weiler

