
KINDER UND JUGEND

Am 30. Oktober 2021 ist es wieder so 
weit, das höchste Entscheidungsgremi‐
um der Sektionsjugend, die Jugendvoll‐
versammlung der Sektion Schwaben, fin‐
det statt. Neben dem parlamentarischen 
Teil, also dem Part, bei dem sich die Ju‐
gend aktiv in Entscheidungen der JDAV 
der Sektion Schwaben einbringen kann 
und ihre Vertreter wählt, erwartet die Teil‐
nehmenden auch ein spannendes und er‐
lebnisreiches Rahmenprogramm. 

Wir laden euch herzlich zur dritten Ju‐
gendvollversammlung ein – seid dabei 
und entscheidet mit! Teilnahme‐ und 
stimmberechtigt sind alle Mitglieder der 
Sektionsjugend bis 26 Jahre. Aber auch 
alle Jugendleiter*innen, JDAV‐Funktions‐

einpacken. Offizielles Ende ist um 20 Uhr. 
Damit wir besser planen können, wäre 
es super, wenn ihr euch bis 17. Oktober 
2021 per Mail (lea.wuerz@alpenverein‐
schwaben.de) bei uns anmelden wür‐
det. Dann können wir für alle die Verpfle‐
gung organisieren und das Rahmenpro‐
gramm entsprechend anpassen. Die Teil‐ 
nahme ist aber auch ohne Anmeldung 
möglich!  

Alle Teilnehmenden unter 18 Jahren 
sollten bitte eine unterschriebene Teil‐
nahmeerklärung mitbringen, die Vorlage 
findet ihr unter: www.alpenverein‐schwa 
ben.de/jdav 
Wir freuen uns auf eure Teilnahme! 
Euer Jugendreferenten‐Team

träger*innen und Leiter*innen von Kin‐
der‐ und Jugendgruppen der Sektion, die 
bereits über 26 Jahren sind, möchten wir 
herzlich zur Jugendvollversammlung ein‐
laden. 

Gemütlicher Teil mit 
Rahmenprogramm 
Wir haben uns etwas Tolles für euch ein‐
fallen lassen, sodass wir uns nach den 
ganzen organisatorischen Themen und 
Entscheidungen noch gemeinsam aktiv 
betätigen und zusammen Spaß haben 
können. Was das genau ist, verraten wir 
jetzt noch nicht, das soll noch eine Über‐
raschung für euch bleiben. Wir sagen nur 
so viel: Sportsachen und Kletterschuhe 

Tagesordnung parlamentarischer Teil  

1. Begrüßung 
Gemeinsames Ankommen, Kennenler‐
nen und Einstimmen auf die Jugendvoll‐
versammlung. 

2. Änderungen der Sektionsjugend ‐
ordnung 
Anpassung der Satzung auf unsere Sekti‐
onsjugend, alle Änderungen im Wortlaut 
können hier vorab eingesehen werden: 
www.alpenverein‐schwaben.de/jdav 

3. Wahl der Delegierten für den 
Landes‐ und Bundesjugendleitertag 
Vertreter*innen der Sektionsjugend bei 
den Versammlungen der JDAV BW (Lan‐
desjugendleitertag) und der JDAV (Bun‐
desjugendleitertag). 

4. Berichte aus den Gruppen 
Unsere Gruppen und Bereiche stellen sich 
und ihre Aktivitäten des Jahres vor, so‐
dass ihr einen Überblick über die Vielfäl‐
tigkeit bekommt und Zeit zum Austausch 
möglich ist. 

chen würdet oder was ihr euch von der Ju‐
gendarbeit der Sektion wünschen wür‐
det.  

5.4. Neue Jugend‐Shirts  
Aus allen eingereichten Vorschlägen un‐
seres Gestaltungswettbewerb (mehr da‐
zu findet ihr auf Seite 39), soll ein neues 
Shirt für die Jugend ausgewählt werden, 
das anschließend an alle Kinder‐ und Ju‐
gendgruppen ausgegeben wird. 

6. Anträge 
Ihr habt ein Thema, das noch fehlt und 
über das die Jugendvollversammlung ent‐
scheiden soll? Dann könnt ihr das Anlie‐
gen mit einer kurzen Begründung per 
Mail an Immanuel Tepper (immanuel.tep‐
per@alpenverein‐schwaben.de) oder Lea 
Würz (lea.wuerz@alpenverein‐schwa‐
ben.de) schicken. Anträge können bis 
spätestens 1. Oktober 2021 schriftlich ein‐
gereicht werden. 

5. Themen‐Tische 
Aufgeteilt geht es in Kleingruppen weiter, 
die sich mit verschiedenen Themen befas‐
sen und teilweise eine Vorauswahl für das 
Plenum festlegen. Anschließend kom‐
men alle wieder zusammen und es wer‐
den die Ergebnisse vorgestellt und ge‐
meinsam darüber abgestimmt. 

5.1. Schwerpunktthema der Jugend 2022 
Welche Themen beschäftigen euch? Da‐
raus soll ein Thema ausgewählt werden, 
mit dem sich die Jugend und die Gruppen 
im kommenden Jahr befassen. 

5.2. Herbstcamp 2022 auf dem 
Werkmannhaus 
Ihr könnt festlegen, unter welchem Motto 
das Herbstcamp 2022 auf dem Werk‐
mannhaus stattfinden soll und welche Ak‐
tivitäten auf keinen Fall fehlen dürfen. 

5.3. Wünsche an die Jugendarbeit 
Hier könnt ihr einbringen, was für Aktio‐
nen oder Aktivtäten ihr gerne noch ma‐

Einladung zur Jugendvollversammlung 2021

Die Jugendvollversammlung findet statt am  Samstag, 30. Oktober 2021, um 13:15 Uhr  im Kletter‐ und Boulderzentrum rockerei Stammheimer Straße 41, 70435 Stuttgart‐Zuffenhausen
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Unter Vorbehalt der 

 Entwicklungen bitte vorab 

 genauen Ort auf der Homepage 

nachschauen!


