Jugendvollversammlung der JDAV Sektion
Berlin
Termin: Freitag, 23. September 2022, 17.00 Uhr bis ca. 20.30
Ort: Großer Saal im Vereinszentrum, Seydlitzstraße 1K, 10557 Berlin
Liebe Jugend - das seid alle ihr jungen Mitglieder der DAV-Sektion Berlin
im Alter von 10 bis 26 Jahren, Liebe Jugendleitende, liebe
Funktionstragende, lieber Sektionsvorstand,
Wir laden euch alle ganz herzlich zu unserer diesjährigen
Jugendvollversammlung ein!!
Doch was ist diese JUGENDVOLLVERSAMMLUNG (kurz JVV)
überhaupt?
Sie ist die wichtigste Versammlung von uns jungen Menschen vom DAV,
bei der JEDE*R mitbestimmen kann.
Wollt ihr wieder ein cooles Jugend-Sommerfest?
Oder wollt ihr mehr Fahrten? Vielleicht eine gruppenübergreifende
Fahrt?
Wer weiß? Wenn du die Sachen nicht vorschlägst, die du gerne machen
würdest, macht es vielleicht keiner!
Außerdem könnt ihr über die Leute abstimmen, die das ganze restliche
Jahr alles – zusammen mit Euch – umsetzen, was ihr euch gewünscht
habt. Diese Leute sind unser Jugendausschuss.
Damit niemandem langweilig wird, werden wir dieses Jahr in Gruppen
arbeiten. Nicht jedes Thema muss von jedem*r angehört werden und
niemand muss bis zum Ende still halten. Wir möchten so viele Stimmen
wie möglich hören, um unser Jahr maximal cool zu gestalten.

Wir laden unsere jüngsten Mitglieder (10 bis 13 Jahre) schon
etwas früher zu 16.00 Uhr ein. Ihr werdet:
- ganz viele Ideen für das kommende Jahr sammeln,
- Spiele spielen,
- eine Wahl vorbereiten,
- alle Jugendgruppen kennenlernen und
- die Wahl dann auch wirklich veranstalten.
Vorläufige Tagesordnung, Beginn17 Uhr (empfohlen ab 14
Jahren):

1.
2.
3.
4.

Eröffnung, Begrüßung und Formalien
Die Jugendgruppen stellen sich vor
Der Jugendausschuss wird gewählt
Entgegennahme und Diskussion des Arbeits- und Finanzberichts des
Jugendreferenten und des Jugendausschusses
5. Der Jugendetatentwurf 2023 wird beschlossen
6. Der Antrag auf Änderung der Sektionsjugendordnung wird diskutiert
und abgestimmt
7. Das Jahresrahmenprogramm 2023 wird entschieden
8. Der Antrag auf Jugendleiter*innenpauschalen wird diskutiert und
abgestimmt
9. Weitere Anträge (Frist zum 16.09.)
10. Verschiedenes, Abschluss
Interesse?
Dann müsst ihr nur noch:
- Euren DAV-Mitgliedsausweis und
- die Einverständniserklärung, falls ihr minderjährig seid, mitbringen,
- sowie ein Ausweisdokument (Personalausweis o.Ä.) und
- falls ihr euch sogar als Kandidat*in für den Jugendausschuss
aufstellen lassen wollt oder Fragen zur JVV habt, eine E-Mail an
intern@jdav-berlin.de schicken.
Die aktuellste Tagesordnung und die Einverständniserklärung findet ihr
auf unserer Website unter dav-berlin.de/jdav-aktuelles.
Zur Änderung der Sektionsjugendordnung findet Ihr im Berliner
Bergsteiger 05/22 noch das Wichtigste!
Wir freuen uns auf euch!
Frederico Göpelt (Jugendreferent), Anais Diaz und die Mitglieder des
Jugendausschusses

