
 

 

Einladung zur Jugendvollversammlung 2021 

 

Liebes Mitglied der Sektionsjugend,  

hiermit möchten wir Dich herzlich zur Jugendvollversammlung der JDAV Rottenburg am 12. 

November 2021 ab 18 Uhr ins Vereinsheim Klause (Schadenweilerstraße 11/D) einladen.  

Die Jugendvollversammlung ist eine gute Gelegenheit für alle Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene unter 27 Jahren sich in der Sektionsarbeit mit einzubringen.  

Auf der Jugendvollversammlung werden folgende Punkte besprochen: 

TOP 1. Wahl des*der Jugendreferent*in und Vorschlag zu seiner*ihrer Wahl in den 

Sektionsvorstand 

TOP 2. Wahl der Mitglieder des Jugendausschusses bis zur nächsten ordentlichen 

Jugendvollversammlung 

TOP 3. Wahl der Delegierten für den Landes- und Bundesjugendleitertag aus dem Kreis 

derjenigen, die zum Zeitpunkt der jeweilig nächsten Tagung voraussichtlich die 

Teilnahmevoraussetzung erfüllen, bis zur nächsten ordentlichen 

Jugendvollversammlung. 

TOP 4. Darlegung/Festlegung von grundlegenden Positionen der Sektionsjugend 

TOP 5. Beschluss des Jahresrahmenprogramms 

TOP 6. Verwendung des Jugendetats (Ausfahrtsbezuschussungen, Anschaffungen) 

TOP 7. Erteilung von Arbeitsaufträgen an den*die Jugendreferent*in und den 

Jugendausschuss  

TOP 8. Entgegennahme und Diskussion des Arbeits- und Finanzberichts des*der 

Jugendreferent*in 

TOP 9. Beschluss und Änderung der Sektionsjugendordnung 

TOP 10. Offene Punkte 

 

Falls Ihr noch offene Punkte habt, welche wir besprechen sollen, bitten wir euch diese am 

besten vor der Jugendvollversammlung an jugend@alpenverein-rottenburg.de zu schicken. 

Falls Euch erst auf der Versammlung Änderungsvorschläge einfallen, könnt Ihr diese aber auch 

direkt vor Ort auch spontan in die Diskussion einbinden. Wir setzen also keine Frist, was die 

Änderungsanträge betrifft, würden uns trotzdem freuen, wenn Ihr Euch im Vorfeld schon eure 

Gedanken macht und uns Eure Vorschläge mitteilt.  



Damit der parlamentarische Teil nicht zu anstrengend wird, werden wir zwischendurch 1-2 

kleinere Pausen machen. In diesen stellen sich unsere Jugendgruppen näher vor und zeigen  

Bilder vergangener Aktionen. Dadurch könnt Ihr alle ein bisschen erfahren, wer wir denn 

überhaupt sind und was wir so machen. Vielleicht motiviert das ja jemanden von Euch, der 

bisher noch nicht aktiv war, in eine Gruppe einzusteigen. Außerdem werden wir für alle  Pizza 

bestellen und Getränke bereitstellen, damit alle kulinarisch versorgt sind.  

Nach dem parlamentarischen Teil werden wir zusammensitzen und gemeinsam Spaß haben.  

 

Zuletzt noch wichtig für alle Teilnehmenden unter 18 Jahren:  

Ihr müsst Euch von Euren Eltern noch bescheinigen lassen, dass ihr an der Versammlung 

teilnehmen dürft. Die Einverständniserklärung dazu ist auf der Homepage der JDAV 

Rottenburg unter https://dav-rottenburg.de/aktivitaeten/jdav-2/jdav-downloads/ zu finden.  

 

Noch eine wichtige Info an alle Eltern:  

Nur damit keine Missverständnisse auftreten, möchten wir hier noch erwähnen, dass es sich 

bei der Versammlung um eine Versammlung der Jugend handelt. Demnach könnt Ihr selbst 

nicht an dieser teilnehmen. Wir würden uns trotzdem freuen, wenn Ihr Euren Kindern, die 

diese Einladung nicht direkt bekommen, diese Einladung weiterleitet und noch mehr 

natürlich, wenn von den jüngeren Kindern das ein oder andere motiviert ist auf die 

Veranstaltung zu kommen. Wir haben im Vorfeld bewusst kein Mindestalter festgesetzt, 

damit junge Kinder und Jugendliche, die gerne an der Versammlung teilnehmen möchten, das 

auch tun können!  

 

Die Versammlung findet unter  Einhaltung der geltenden Hygiene- und Schutzvorschriften 

statt. Da sich diese laufend ändern können, richten wir uns nach den dann geltenden Auflagen 

der Behörden. Mindestens ist der 3G-Status (Nachweislich geimpft, genesen oder getestet) 

notwendig. Dieser ist vor Beginn der Versammlung nachzuweisen. D.h. im Besten Fall ein paar 

Minuten früher da sein.  

 

In diesem Sinne freuen wir uns auf eine tolle Jugendvollversammlung und darauf, dass viele 

von euch dabei sein werden!  

 

Viele Grüße und bis zum 12. November 2021,  

Eurer Jugendausschuss 

https://dav-rottenburg.de/aktivitaeten/jdav-2/jdav-downloads/

