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Hier gibt es Termine, Berichte und viele weitere Information über die BUNDjugend 

www.bundjugend-bw.de 

Hier bekommst du einmal im Monat per Mail Aktionstipps, anstehende Aktivitäten und Termine: 

www.bundjugend-bw.de/newsletter 

Bei Telegram gibt es unsere Veranstaltungshinweise kurz und knapp: 

www.t.me/bundjugendbw 

Hier gibt es aktuelle Bilder, Infos und Veranstaltungshinweise: 

www.instagram.com/bundjugend_bw  

www.facebook.de/bundjugendbw  

www.twitter.de/bundjugend_bw  

http://www.t.me/BUNDjugendBW
http://www.instagram.com/bundjugend_bw
http://www.facebook.de/bundjugendbw
http://www.twitter.de/bundjugend_bw
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leider kann unsere diesjährige Mitgliederversammlung (MV) nicht wie gewohnt auf dem Wintertreffen in 

der Stadt des JAKs stattfinden. Der JAK 2020 war ein Online-Experiment und so werden wir auch die MV 

dieses Jahr das erste Mal digital abhalten.  

Einer der großen Punkte auf der Mitgliederversammlung ist der gemeinsame Rückblick auf das letzte Jahr. 

Das ist Online leider etwas schwierig und wir wollen auch keinen langweiligen Monolog halten. Wir als 

Vorstand und die Geschäftsstelle haben daher in diesem Jahr einen schriftlichen Bericht verfasst, der die 

großen und kleinen Themen des vergangenen Jahrs zusammenfasst. 

Natürlich ging die Pandemie auch an unseren Aktivitäten nicht spurlos vorbei. Vieles, was wir geplant 

hatten, konnte so nicht stattfinden. Manches, wie das Frühlingstreffen, ist ausgefallen. Anderes, wie die 

Sommerakademie 2020, haben wir verschoben. Und einiges, wie etwa das Sommertreffen und auch das 

Sommerfest, haben wir online stattfinden lassen. Das Bild zeigt uns auf der ersten Veranstaltung, die wir 

dann im Juli endlich wieder in Präsenz veranstalten konnten.  

Wir wünschen euch viel Spaß an unserem Bericht und hoffen, dass wir uns 2021 wieder alle echt und in 

Farbe begegnen können. 

Euer BUNDjugend-Vorstand und Landesgeschäftsstelle 

 
AUF DER VORSTANDSKLAUSUR IM JULI 2020 
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Auf der Mitgliederversammlung 2019 hatten wir für 2020/21 ein Schwerpunktthema gewählt. Bis zur 

Mitgliederversammlung 2021 setzen wir uns inhaltlich und in Aktionen für eine klimagerechtere Zukunft 

ein. Was wir dabei unter dem Begriff Klimagerechtigkeit verstehen, haben wir ausgearbeitet und auf der 

Homepage zusammengefasst 

www.bundjugend-bw.de/klimagerechtigkeit 

Der Einstieg in das Thema sollte eigent-

lich auf dem Frühlingstreffen stattfinden, 

stattdessen hat uns Sina Reisch, ehema-

lige Pressesprecherin von „Ende Gelän-

de“, einen einführenden Online-Vortrag 

zu dem Thema gehalten. Nachdem das 

gut lief, haben wir einen weiteren Vor-

trag zu dem Thema klimagerechte Mobi-

lität und Transformation der Automobil-

industrie mit Prof. Markus Wissen veran-

staltet. Für 2021 planen wir eine Vor-

tragsreihe bei Jugendgruppen vor Ort, 

ergänzt durch Online Vorträge. 

www.bundjugend-bw.de/dokumentation-

online-vortraege 

Zusammen mit Fridays for Future BW, Scientists for 

Future Stuttgart, Kommunale Stadtwerke, Jugend des 

Deutschen Alpenvereins BW, Deutsche Umwelthilfe 

und Naturfreundejugend Württemberg haben wir eine 

Stellungnahme zum Klimaschutzgesetz des Landes 

Baden-Württemberg verfasst. 

www.bundjugend-bw.de/stellungnahme-

klimaschutzgesetz-bw-2020-07/ 

   

https://www.bundjugend-bw.de/klimagerechtigkeit
https://www.bundjugend-bw.de/klimagerechtigkeit
https://www.bundjugend-bw.de/dokumentation-online-vortraege
https://www.bundjugend-bw.de/dokumentation-online-vortraege
http://www.bundjugend-bw.de/stellungnahme-klimaschutzgesetz-bw-2020-07/
http://www.bundjugend-bw.de/stellungnahme-klimaschutzgesetz-bw-2020-07/
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Im September 2020 haben wir ein neues Projekt gestartet: Die Multischulung Klimagerechtigkeit. Die 

eigentliche Schulung beginnt Ende Januar 2021. Zwischen September und Dezember 2020 wurde mit 

Sarah Leierseder eine ehrenamtliche Assistenz gefunden, Referent*innen und Häuser angefragt, die 

Homepage gestaltet und die Schulung beworben. Von Januar bis September 2021 können sich Aktive der 

BUNDjugend und von Diskriminierung betroffenen Jugendliche im Rahmen des Projektes zu Multiplika-

tor*innen für Klimagerechtigkeit weiterbilden.  

Die Schulung besteht aus sieben Seminareinheiten. Vier davon finden als Wochenendveranstaltung statt, 

drei als eintägige Online-Seminare. Inhalt der Multischulung sind verschiedene Aspekte von Klimagerech-

tigkeit. Im Vordergrund steht der Zusammenhang zwischen Klimagerechtigkeit und Rassismus und Klima-

gerechtigkeit und Gender. Weitere Themen sind politische Beteiligungsmöglichkeiten und das eigene 

Engagement, ländlicher Raum und Landflucht und praktische Elemente wie ein Argumentationstraining, 

Präsentation und Moderation, Arbeit mit Gruppen und Öffentlichkeitsarbeit. Während des Schulungszeit-

raums sollen eigene Workshops zum Thema Klimagerechtigkeit erarbeitet werden. Aktuell läuft die An-

meldephase für die Schulung.  

www.bundjugend-bw.de/multischulung-klimagerechtigkeit/ 
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Wie jedes Jahr starteten wir im Januar mit den Naturschutztagen (sozusagen mit dem Pendant des JAK des 

BUND und NABU) in Radolfzell. Alle zwei Jahre sind wir als BUNDjugend für das Jugendprogramm zustän-

dig, so auch 2020. Wir betreuten den Jugendraum, stellen uns an unserem Infostand vor und wie auch 

schon 2018 hatten wir die Schlafhalle und das Frühstück unter unserer Obhut. 

Es ist eine schöne Erfahrung, dass die Veranstaltung kurz nach Silvester für immer mehr junge Menschen 

und Aktive zu einem wichtigen Termin wird. Beim Jugendempfang am ersten Abend waren ca. 80 junge 

Menschen dabei. Um das Programm für junge Menschen, 

sowie in die Betreuung der Schlafhalle mit Frühstücks- und 

unser eigens Verpflegungsangebot zu stemmen, waren 13 

Aktive über die vier Tage aktiv eingebunden. 

www.bundjugend-bw.de/nst-2020/ 

Von den vier geplanten Mitmachtreffen hat nur das Herbsttreffen als Präsensveranstaltung stattgefunden. 

Das Frühlingstreffen im April wurde abgesagt und stattdessen drei Online-Seminare zum Schwerpunkt-

thema veranstaltet.  

Das Sommertreffen haben wir im Juli online durchgeführt. Neben einen Spieleabend gab es einen span-

nenden Vortrag zum Thema Biodiversität und Klimawandel. Außerdem haben wir uns zu einem Naturent-

decken-Spaziergang aufgemacht. 

Das Herbsttreffen konnten wir in Präsenz im Umweltzentrum Stuttgart stattfinden. Neben einem Film 

stand ein Umweltpsychologischer Workshop und das Projekt Klasseklima auf der Tagesordnung.  

Das Wintertreffen wurde auch wieder ins digitale verlegt. Die Auswertung des Online-JAKs, die kommen-

de Landtagswahl und die dazu entwickelte Kampagne des Landesjugendrings, aber auch ein kreativer und 

kulinarischer Abend stand auf dem Plan. 

Die diesjährige Sommerakademie in Kooperation mit der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürt-

ingen (HfWU) und dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb musste verschoben werden. Verschoben be-

deutet aber konkret die Akademie wird vom 2.–7. August 2021 stattfinden. 

www.sommerakademie-n.de 

  

file:///C:/Users/Sabine/C:/Users/jakob/Nextcloud/BB%20BUND%20Landesverband/Landesdelegiertenversammlungen/LDV%202020/BUNDjugend%20Bericht/www.bundjugend-bw.de/nst-2020/
http://www.sommerakademie-n.de/
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DAS JAK-ORGA-TEAM 

Innerhalb eines Jahres hat das JAK-Orgateam drei JAKs 

vorbereitet, vier abgesagt und trotzdem einen durchge-

führt… das ist ein neuer Weltrekord! 

Eine Woche vor dem 23.10. wurde die Entscheidung ge-

troffen: der JAK muss online stattfinden – alles andere 

wäre unverantwortlich. Es waren also wenige Tage übrig, 

um das ganze Programm auf digital umzustellen. Aber es 

war ein voller Erfolg! 

Mit Workshops, die viel Input boten, wie „Psychologie im 

Umweltschutz“ oder „Einfache Sprache“ und anderen, die 

Praktisches von den Teilnehmenden abverlangten, wie „Stop-Motion-Filme“ oder „Kreatives Schreiben“ 

war die Mischung perfekt. Wieder andere Workshops luden zu Diskussionen ein, aus denen man vieles 

mitnehmen konnte. 

Aber auch für Spaß unabhängig von den Workshops wurde gesorgt. Die Plattform „Discord“ war die An-

laufstelle für Menschen, die Kontakte knüpfen, spielen, kochen oder kreativ sein wollten. Aber auch 

abends war hier ordentlich was los. Manche haben bis spät in die Nacht Among Us, SuperTux Kart oder 

ähnliches gespielt. Morgens herrschte dann zwar eine gewisse Müdigkeit, jedoch wurde diese schnell mit 

Motivation für den anstehenden Tag überwunden, immerhin konnte man ja erholsame Nächte im eigenen 

Bett verbringen und nicht auf einer harten Isomatte ;). 

Mit der Aktion wurden die Teilnehmenden an einem wunderschönen, sonnigen Herbsttag aufgefordert 

raus zu gehen und Müll zu sammeln. Am Ende wurden die Funde dann stolz vor die Kamera gehalten. 

Egal ob Motorradhelm, ein Gesellschaftsspiel oder ein Fluchtauto… es war alles dabei! 

Am vorletzten Abend durften wir die Musik von Lerch & Ko. genießen. Die technische Umsetzung war so 

gut, dass die Stimmung einwandfrei rüberkam und Menschen anfingen vor den Kameras zu tanzen und zu 

singen. Am Ende wurde sogar so sehr gerockt, dass die Technik während der Zugabe einen kleinen Aus-

setzer hatte. 

Im Großen und Ganzen ist der JAK 2020 ein Beweis dafür, 

dass Online-Veranstaltungen auch Spaß machen können. 

Das JAK-Feeling war durchaus zu spüren, auch wenn es nur 

durch die Bildschirme vermittelt werden konnte. Selbstver-

ständlich freuen wir uns trotzdem auf die Zeit, in der reale 

und persönliche Begegnungen wieder möglich sind. Bis da-

hin treffen wir uns auf Discord und machen das Beste aus 

der Situation. 

e Moderationsseminar 2020 

e Jugendleiter*innen-Lehrgang 2020 

e Naturpädagogischer Kindergruppenleiter*innen-Lehrgang 2020 

e Suffizienz-Seminar in Stuttgart 

e #aLbgedreht – JugendFilm & Hörspiel Camp 2020 

PLENUM AUF DEM JAK 
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DAS LIEFERKETTENGESETZ SOLL EINEN RAHMEN SCHAFFEN FÜR 

GUTE ARBEITSBEDINGUNGEN 

E 

Unser diesjähriger Aktionstag sollte eher in der Form einer Kampagne mit sehr vielen unzeitgleichen 

Aktionen stattfinden. Dazu haben wir uns als BUNDjugend der Initiative Lieferkettengesetz angeschlos-

sen. Unsere Idee für eine Aktion auf der Straße entstand auf dem Aktionswochenende, das wir gemeinsam 

mit anderen Jugendverbänden, insbesondere dem Landesjugendring, in Heilbronn durchgeführt haben. 

Dort hat uns der Journalist Helge Bendl begleitet, der über unseren Aktionstag im bundesweiten BUND 

Magazin berichtete. 

Das Wochenende fand im März statt und war kurz vor dem Corona Lockdown. Mit Corona haben wir uns 

dann dazu entschlossen unsere Kampagnenarbeit ins Internet zu verlegen. Leider war der Erfolg und die 

Beteiligung daran gering. 

Mehr Information zur Lieferkettengesetz: www.lieferkettengesetz.de/ 

Alle Materialien zum Aktionstag: www.bundjugend-bw.de/lieferkettengesetz 

FOTO: HELGE BENDL  

http://www.lieferkettengesetz.de/
http://www.bundjugend-bw.de/lieferkettengesetz


 

 Vorstands- und Geschäftstellenbericht 2020 [11] 

Wir sind als BUNDjugend Mitglied im Landesjugendring. Der Landesjugendring die Arbeitsgemeinschaft 

der Jugendverbände und kommunaler Jugendringe in Baden-Württemberg. Der Landesjugendring hat sehr 

unterschiedliche Mitglieder, hinter denen wieder rund eine Million junge Menschen stehen. Seine Aufga-

be ist es, die Interessen von Kindern und Jugendlichen in der Landespolitik zu vertreten. Dazu gehört die 

finanzielle Ausstattung der Jugendverbände, ebenso wie die politischen Interessen junger Menschen. Für 

uns ist der Landesjugendring in verschiedenen Themen und Projekten ein wichtiger politischer Partner. 

Unser Geschäftsführer Reiner Baur ist seit über elf Jahren Mitglied im Vorstand des Landesjugendrings 

und seit April 2019 dessen Vorsitzender. 

www.ljrbw.de/ 

In der Vollversammlung des Landesjugendrings haben wir als BUNDjugend zwei Stimmen. Die Vollver-

sammlung beschließt immer wieder politische Forderungen, die auch für uns als Verband wichtig sind, 

wie zuletzt gegen die Bedrohung der Gemeinnützigkeit von politischen Organisationen oder die Forde-

rung, die Grenzen für Flüchtlinge, die an den EU-Außengrenzen unter unmenschlichen Bedingungen lei-

den zu öffnen.  

www.ljrbw.de/beschluesse  

Corona war 2020 auch im Landesjugendring ein beherrschendes Thema. Zum einen ging es darum, die 

Auflagen für die Kinder- und Jugendarbeit so gestalten, dass Angebote für Kinder und Jugendliche wei-

terhin möglich waren. Zum anderen um Austausch und Ideen, wie man mit der für alle herausfordernden 

Situation verantwortungsbewusst und angemessen handeln kann. Das Thema wird uns weiterhin verfol-

gen und wir sind dankbar für die Hilfestellung des Landesjugendrings. Aus anderen Bundesländern schaut 

man übrigens mit einem gewissen Neid nach Baden-Württemberg. Dank der jahrelangen guten Arbeit von 

Landesjugendring und anderen sind wir Jugendverbände auch während der Corona-Krise mit dem Sozial-

ministerium im guten Austausch.  

https://www.ljrbw.de/corona  

https://www.ljrbw.de/beschluesse
https://www.ljrbw.de/corona


 

 Vorstands- und Geschäftstellenbericht 2020 [12] 

"JUGENDARBEIT IST MEHRWERT, WEIL DIE 

JUNGEN NEUE IDEEN UND FRISCHES ENGA-

GEMENT IN DIE WELT BRINGEN!"  

WINFRIED KRETSCHMANN 

Anlässlich der Landtagswahl 2016 startete der Landesjugen-

dring und seine Mitgliederverbände eine Kampagne, um die 

nachhaltige Finanzierung der Jugendarbeit zu fordern. Viele 

Parlamentarier*innen und Promis ließen sich vor der Wahl 

mit einem deutlichen Statement für die Jugendarbeit ablich-

ten.  

Der deutliche Erfolg dieser Kampagne wird im Doppelhaus-

halt 20/21 sichtbar. Dort wurde für die Jugendarbeit 10 Milli-

onen Euro mehr eingeplant als noch 2016. Für uns bedeutet 

das zum Beispiel, dass wir für einen Seminartag pro Person 

statt vor der Kampagne 9,20 € jetzt 17,00 € bekommen. Das 

ist nicht zuletzt ein sehr schöner Erfolg von Reiner, der es bei 

der Anhörung im Landtag geschafft hat, die Abgeordneten zu 

überzeugen, nochmal 2 Millionen mehr für die Jugendarbeit 

auszugeben, als eigentlich geplant war.  

www.ljrbw.de/mehrwert 

Zur Landtagswahl 2021 gibt es vom Landesjugendring eine neue Kampagne unter dem Titel „Perspektive 

Jugend“ Diese fordert eine landesweite Jugendstrategie. Dies bedeutet, dass die Interessen von Jugendli-

chen in Zukunft bei allen Entscheidungen des Landes berücksichtigt werden sollen. Schwerpunkte der 

Kampagne sind Jugendbeteiligung, Ehrenamtsförderung und die Unterstützung für Jugendverbände und -

ringe. Die Kampagne lebt von der Beteiligung von vielen unterschiedlichen Verbänden. 

www.ljrbw.de/perspektive-jugend 

Ausgelöst durch das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ beschloss die Vollversammlung des LJR bereits 

2019 die Position Artenschutz geht uns alle an! Dies war ein besonderer Erfolg, da wir den Antrag mit den 

Stimmen der Jugend in den Landwirtschaftsverbänden beschließen konnten. Teil der Position war ein 

ausführlicher Dialog, in dem die BUNDjugend, die NAJU und die Landjugend zu einer gemeinsam Stel-

lungnahme zum Eckpunktepapier sowie zum später vorgelegten Gesetzentwurf der Landesregierung. 

Leider fanden unsere Vorschläge keinen Eingang in das verabschiedete Gesetz.  

www.ljrbw.de/news-reader/artenschutz-geht-uns-alle-an 

Stellungnahme zum Gesetzwentwurf  

http://www.ljrbw.de/perspektive-jugend#jugendstrategie_bw
https://www.ljrbw.de/news-reader/artenschutz-geht-uns-alle-an
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Das können Kinder sowohl über den Naturtagebuch Wettbewerb 

als auch über Manfred Mistkäfers Naturmagazin für Kinder, das 

Manfred Mistkäfer Magazin. 

Wegen Corona musste die Preisverleihung für die Gewinnerkinder des Naturtagebuch Wettbewerbs die-

sen Frühling leider ausfallen. Das erst Mal in 27 Jahren! Die Kinder bekamen ihre Preise in einem Paket 

zugeschickt, dem ein laaanger, netter Brief von Manfred Mistkäfer beilag. Das überaus positive Feedback 

dazu freut uns sehr, da es uns sehr wichtig ist, dass die Kinder für ihre tollen Naturtagebücher gebührend 

belohnt werden. 

Da Corona zum Glück den Frühling nicht aufhalten kann, hatten wir im Frühling zur Zeit der Schulschlie-

ßungen, Kinder dazu aufgerufen, kleine Expeditionen in die Natur zu machen und all ihre Beobachtungen 

in ihrem Naturtagebuch festzuhalten. Diesen Aufruf streuten wir über Schulen und ehemalige Gewinner-

kinder mit der Bitte diese Nachricht weiterzustreuen. Erfreulich ist, dass dies sehr gut ankam und wir so 

mehr Naturtagebücher erhalten haben, als im Vorjahr. 

Mehr Infos zum Wettbewerb findet ihr hier: www.naturtagebuch.de 

Manfred Mistkäfers Jahresthema 2020 lautet „Gewässer – von der 

Quelle bis zum Meer“. Im nächsten Jahr beschäftigt sich unser klei-

ner Mistkäfer mit den Vögeln. Das Magazin erscheint vier Mal im 

Jahr. 

Wie immer rufen wir euch dazu auf, uns zu helfen, dass Manfred 

Mistkäfer bekannter wird und so unsere Abozahlen steigen. Wir sind 

auf jede*n Neuabonnent*in angewiesen! 

Mehr Infos unter: www.bundjugend-bw.de/mm 

Das Naturtagebuch ist unser einziges Angebot für Kinder.  

Darauf, dass es seit 27 Jahren so erfolgreich läuft, kann die BUND-

jugend Baden-Württemberg so richtig stolz sein! 

http://www.naturtagebuch.de/
https://www.bundjugend-bw.de/mm
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AUCH IM JAHR 2020 SIND WIR MIT EINEM BUS ZUR WIR-HABEN-ES-SATT-DEMO UND VERNETZUNGS-

WOCHENENDE GEFAHREN 

BEI DER HAUPTVERSAMMLUNG DER DAIMLER AG WAREN WIR ZUSAMMEN MIT ANDEREN  

ORGANISATIONEN AM DEMONSTIEREN 
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Die AG Öffkomm befasst sich wie der Name schon sagt 

mir der Kommunikation im Verband und der Öffentlich-

keitsarbeit nach außen. Dabei sind die Themen sehr 

breit gefächert und jede*r kann auch eigene Punkte 

einbringen. 

2020 lag der Schwerpunkt auf der Umgestaltung der 

Homepage, der Weiterentwicklung unsere Selbstdar-

stellungsflyer und der Infokanäle. 

www.bundjugend-bw.de/ag-oeffkomm/ 

Die AG Vielfalt und Awareness hatte ihr erstes Treffen Ende 2019 und entstand aus dem Projekt „Neue 

Wege in die BUNDjugend“. Die AG ist also noch sehr „jung“ und wir beschlossen beispielsweise bei unse-

rem ersten Treffen, dass es eine AG zum Thema Vielfalt und Awareness gibt, statt zwei AGs einmal zum 

Thema Vielfalt und einmal zum Thema Awareness. Wir treffen uns dreimal im Jahr und überlegen wie die 

BUNDjugend weiterhin inklusiver und offener werden kann und wie wir davor sorgen können, dass sich 

alle bei uns wohl und willkommen fühlen.  

www.bundjugend-bw.de/ag-vielfalt-awareness/ 

Auf der Mitgliederversammlung 2019 wurde die Einsetzung der AG Satzung beschlossen. Diese sollte die 

Satzung auf ihre Aktualität überprüfen und kleine Änderungen vorschlagen. 

Durch die ganzen oft spontanen Änderungen in den Coronavorschriften, Homeoffice und vielem weiteren 

hat der Vorstand entschieden in diesem Jahr keine Treffen der AG einzuberufen und die AG auf 2021 zu 

verschieben.  

AG-WOCHENENDE ZUR ÜBERARBEITUNG DER HOMEPAGE 

http://www.bundjugend-bw.de/ag-vielfalt-awareness/
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Wenn einiges ausfällt bleibt auch Zeit für andere Dinge.  

Die Mitmachtreffen sind die zentrale Austausch-, Vernetzungs- und Arbeitsplattform der BUNDjugend für 

Interessierte und Aktive aus Gruppen und Projekten. Sie werden von aktiven Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen mit Unterstützung der Geschäftsstelle inhaltlich und organisatorisch vorbereitet und durch-

geführt. 

Die Treffen bieten Zeit und Raum, sich kennenzulernen, auszutauschen und fortzubilden. Während der 

Mitmachtreffen gibt es inhaltliche Inputs, es werden Ideen gesponnen und weiterentwickelt, Aktionen 

werden geplant und z.T. direkt umgesetzt. Es geht darum, sich mit dem eigenen Wissen und Können ein-

zubringen, zusammen schlauer zu werden, gemeinsam Spaß zu haben und Freund*innen zu treffen. 

Die Mitmachtreffen sind Werkstatt, Plattform, Laboratorium und Spielwiese zugleich für alle von 14 bis 

27, die was tun wollen für die Umwelt und globale Gerechtigkeit. Mit anderen zusammen. Auch BUNDju-

gend-Aktive sind keine Expert*innen, sondern Jugendliche und junge Erwachsene, denen die Welt wichtig 

ist. 

Die einzelnen Treffen werden stärker als bisher einen Schwerpunkt bekommen und so auch die vielen 

Fassetten der BUNDjugend zeigen können. Bisher gehen unsere Gedanken in diese Richtung: 

Frühlingstreffen  Austausch/Fortbildung zu Jugendgruppen- & Engagement-Themen 

Das Frühlingstreffen wird bei einer Jugendgruppe ausgerichtet. Die Jugendgruppe 

bereitet das Frühlingstreffen inhaltlich gemäß ihren eigenen Schwerpunkten und 

organisatorisch unterstützt durch die Geschäftsstelle vor und bietet damit Einblick in 

ihren Gruppenalltag. 

Sommertreffen Naturschutz; Naturerfahrung/Naturerlebnis/Artenkenntnis/Lagerfeuer in Kolbingen 

Das Sommertreffen findet in unserem Landheim in Kolbingen auf der Schwäbischen 

Alb statt oder einen anderen Ort in der Natur. Im Vordergrund stehen Naturschutz 

und praktische Arbeit/Maßnahmen, bewusste Naturerlebnisselemente, Zeit fürs La-

gerfeuer und Kennenlernen. 

Herbsttreffen Umweltpolitik/Nachhaltigkeit, 

Arbeitstreffen mit JAK-Orga, AG-Treffen mit „Einstiegsthemen“ im UWZ in Stuttgart 

Freitagabend: inhaltlicher Abend mit Diskussion/Vortrag zum Schwerpunktthema 

oder Suche eines neuen Schwerpunktthemas. 

Wintertreffen Mitgliederversammlungs-Wochenende 

Freitagabend gemeinsam lecker Essen (Winterfest evtl. mit Bildershow, Schrottwich-

teln) oder Themenabend zum Schwerpunktthema bzw. Diskussion über das Schwer-

punktthema 

Samstag bis zum Abendessen MV, abends feiern mit Programm, Quiz, Theater, The-

menabend, Sonntag die konstituierende VoSi 
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Die aktuell gültige Honorarrichtlinie stammt aus dem Jahr 2015 und ist auch nicht immer auf den ersten 

Blick verständlich. Die Überarbeitung beinhaltet zum einen eine neu gestaltete Erklärungstexte und zum 

anderen sollten die Tagessätze nach oben etwas angepasst werden. In den letzten Jahren sind die Zu-

schüsse des Landesjugendplans (LJP) gestiegen und der finanzielle Spielraum für Honorare wurde etwas 

größer. 

Die überarbeitet Honoarrichtlinie wurde gemeinsam mit dem NAJU-Vorstand am 18.11.2020 beschlossen. 

www.bundjugend-bw.de/ueber-uns/vorlagen/honorar-richtlinie-bundjugend-naju-

2020/  

Die Fortbildungsförderung wurde 2020 nicht überarbeitet, aber in die Reihe passt auch die 2019 erarbei-

tet Richtlinge zur Fortbildungsförderung. Das Dokument ist der Versuch die Unterstützung für Fortbildun-

gen transparenter zu machen. 

www.bundjugend-bw.de/vorlagen oder direkt hier 

https://www.bundjugend-bw.de/ueber-uns/vorlagen/honorar-richtlinie-bundjugend-naju-2020/
https://www.bundjugend-bw.de/ueber-uns/vorlagen/honorar-richtlinie-bundjugend-naju-2020/
https://www.bundjugend-bw.de/vorlagen
https://bw.bundjugend.de/wp-content/uploads/sites/15/2020/11/fortbildungsfoerderung-bundjugend-bw-2019.pdf
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DER VORSTAND: LED, MARINA, GINA, JAKE UND HIRO 

Bei der BUNDjugend haben junge Menschen das Sagen. Die höchste Entscheidungsgewalt hat die Mit-

gliederversammlung der BUNDjugend. Bei der Mitgliederversammlung kann jede*r die Schwerpunkte und 

Themen des Verbandes mitbestimmen. Damit man die BUNDjugend in der Zeit dazwischen aber auch 

handlungsfähig bleibt wird auf der MV der Landesjugendvorstand gewählt.  

Der Vorstand setzt dabei die Beschlüsse der Mitgliederversammlung um, arbeitet an der strategischen 

und inhaltlichen Ausrichtung der BUNDjugend und lenkt zusammen mit der Landesgeschäftsstelle die 

BUNDjugend durch das Jahr. 

Dem Landesvorstand 2019/2020 gehören 4 Landesjugendsprecher*innen und der Jugendvertreterin im 

BUND-Landesvorstand an.  

Landesjugendsprecher*innen:  

i Gina Berger 

i Hiro Schneedecker 

i Led Pisot 

i Jakob „Jake“ Scheuble,  

Landesjugendsprecher für Fi-

nanzen 

Jugendvertretung im BUND-

Landesvorstand 

i Marina Blum 

 

 

Der Vorstand hat sich seit der letzten Mitgliederversammlung insgesamt zu 10 Vorstandsitzung und einer 

Vorstandsklausur getroffen. Die erste Sitzung fand noch im Dezember 2019 statt und war die konstituie-

ren Sitzung bei der die grundlegenden Arbeitsweisen geklärt wurden. 

2020 waren nur die Sitzungen im Februar und September sowie die Klausur im Juli vor Ort. 

Alle weiteren Sitzung des Vorstandes wurden als Videokonferenzen abgehalten. Die erste Videokonferenz 

war aber bereits im Januar, da wir so Fahrtwege sparen konnten. 

Insgesamt sind bei den Sitzungen viele Themen abgehandelt worden. Die großen Themen und daraus 

folgenden Aktionen sind hier im Verband dargestellt. Im Jahr sind aber auch eine Reihe von kleinen An-

fragen und Dinge aus dem laufenden Tagesgeschäft auf dem Programm. 
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DIE GESCHÄFTSTELLE LUSANNE, SABINE, ANNA, MARTIN, 

ALEXA, LADI UND REINER 

Hier stellen sich unsere hauptamtlichen Mitarbei-

ter*innen vor, die euch in der Landesgeschäftsstel-

le mit Rat und Tat zur Seite stehen! Die Aufgabe 

unserer Geschäftsstelle ist es, ehrenamtliches En-

gagement von Jugendlichen für Umwelt und Na-

turschutz sowie eine Nachhaltige Entwicklung zu 

unterstützen und gute Rahmenbedingungen für 

jugendliches Engagement zu schaffen. Dabei arbei-

ten unsere hauptamtlichen Mitarbeiter*innen eng 

mit dem Landesjugendvorstand zusammen. 

i Reiner Baur, Landesgeschäftsführer und Vorsitzender des Landesjugendringes BW  

Aktuell Ansprechpartner für Fragen rund um 

e Finanzen & Förderprogramme (Landesjugendplan u.a.) 

e AG Öffkomm 

e Geschäftsführung 

e Unterstützung des Vorstands & Strategie 

e Corona 

i Sabine Renelt, Jugendbildungsreferent*in  

Aktuell Ansprechpartnerin für Fragen rund um 

e Seminare & Fortbildungen 

e Projekt  „All together! Now!“ 

e Mitmachtreffen 

e Jugendgruppen gründen & Gestaltung des Gruppenlebens 

e Jugendaktionskongress 

e Sommerakademie 

e Aktionstage 

e Schwerpunktthema 

e Aktivenförderung 

i Valentine Eutrope (bis Augsust) und Anna Daub (seit September), FÖJ im Jugendbereich 

Aktuell Ansprechpartnerin für Fragen rund um 

e Allgemeine Fragen und Ideen 

e Mitmachtreffen 

e Aktionstage 

e Jugendaktionskongress 

i Alexa Lang (September bis November), JAK-Praktikant*in 

War Ansprechpartnerin für Fragen rund um 

e den Jugendaktionskongress 2020 

i Ladi Oblak, human assistant to Manfred Mistkäfer & Projektleiterin Naturtagebuch 

Aktuell Ansprechpartnerin für Fragen rund um 

e das Manfred-Mistkäfer-Magazin 



 

 Vorstands- und Geschäftstellenbericht 2020 [20] 

e den Naturtagebuch-Landeswettbewerb 

i Lusanne Sing, FÖJ beim Naturtagebuch 

Aktuell Ansprechpartnerin für Fragen rund um 

e das Manfred-Mistkäfer-Magazin 

e den Naturtagebuch-Landeswettbewerb 

i Martin Leimbach, Verwaltung 

Aktuell Ansprechpartner für Fragen rund um 

e das Landheim Kolbingen 

e Adressdatenbank 

e Barkasse usw. 

i Karin Keller, Buchhaltung 

e Buchhaltung der BUNDjugend BW 

Im kommenden Jahr wird sich in der Geschäftsstelle einiges ändern.  

Hier ein kleiner Überblick über die Änderungen: 

i Martin Leimbach, Verwaltung, geht für ein Jahr in Elternzeit. 

e Elternzeitvertretung ab 1.1.2020 

 

i Jana Schoor, Jugenbildungsreferentin, seit Juni 2018 in Elternzeit kommt zurück. 

Planung: Ansprechpartnerin für Fragen rund um 

e Seminare & Fortbildungen 

e Mitmachtreffen 

e Jugendgruppen gründen & Gestaltung des Gruppenlebens 

e Jugendaktionskongress 

e Aktionstage 

e Aktivenförderung 

 

i Sabine Renelt, Elternzeitvertretung von Jana, bleibt auch 2021 bei der BUNDjugend 

Planung: Ansprechpartnerin für Fragen rund um 

e Sommerakademie 

e Projekt „All together! Now!“ 

e Schwerpunktthema 

e Förderung von Aktivitäten (LJP, Drittmittel) 

 

i Reiner Baur, Geschäftsführer, reduziert seine Arbeitszeit von 40 auf 30 Stunden 

Planung: Ansprechpartner für Fragen rund um 

e Geschäftsführung 

e Finanzen 

e Unterstützung des Vorstands & Strategie 

i Noch unbekannte*r Referent*in für Öffentlichkeit und Kommunikation beginnt in Vollzeit 

Planung: Ansprechpartner*in für Fragen rund um 

e die AG Öffkomm 

e Öffentlichkeitsarbeit und Social Media 

e Kommunikation 
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DAS LANDHEIM IN KOLBINGEN BIETET EINEN WUNDERBARNE PLATZ UM DIE NATUR ZU GENIEßEN 

Unser Landheim in Kolbingen stand 2020 trotz Corona für Jugendgruppen zur Verfügung. Auch hier muss-

ten wir immer wieder umorganisieren und zeitweise war das Landheim auch geschlossen. Für 2021 neh-

men wir eure Buchungen entgegen. BUNDjugend-Gruppen bekommen das Landheim besonders günstig. 

Aber ihr solltest schnell sein. Denn 2021 wird das Landheim nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. 

Schuld ist nicht Corona. Im Sommer muss das Hauptdach neu gedeckt werden. 

www.bundjugend-bw.de/kolbingen  

https://www.bundjugend-bw.de/kolbingen


 

 Vorstands- und Geschäftstellenbericht 2020 [22] 

Nachdem die Landesdelegiertenversammlung 2020 im April abgesagt wurde, gab es einen Ersatztermin 

im Oktober. Der Landesvorstand traf dafür in einem Tagungshotel mit viel Abstand zusammen und die 

Delegierten wurden per Zoom dazu geschaltet. Unsere Delegierten trafen sich im UWZ um der Versamm-

lung zu folgen und litten unter einer sehr schlechten Verbindung. 

Neben verschiedenen inhaltlichen Anträgen zu Themen des Artenschutzes wurde auch der Antrag, den 

die Mitgliederversammlung der BUNDjugend gestellt hat behandelt. In diesem Antrag forderte die MV 

eine vom BUND Landeshaushalt finanzierte, volle Stelle für Öffentlichkeit und Kommunikation. Der Zu-

spruch der Delegierten dafür war sehr groß. Im BUND ist es jedoch üblich, dass neue Stellen zunächst für 

zwei Jahre befristet geschaffen werden. Diesen Änderungsantrag fügten wir nach anstrengenden Diskus-

sionen selbst hinzu. Ein weiterer Änderungsantrag zur Reduzierung der Stellenanteile auf 50% wurde 

abgelehnt. Unser Anliegen wurde ernst genommen und die LDV hat unseren Antrag mit großer Mehrheit 

angenommen. Daraufhin starteten wir sehr schnell ein Bewerbungsverfahren. 

 

DIE DELEGIRTEN DER BUNDJUGEND WÄHREND DER LDV IM UWZ IN STUTTGART 
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Der Bundesverband der BUNDjugend vertritt uns und unsere Anliegen auf nationaler Ebene und vernetzt 

die 16 Landesverbände. Der Bundesverband startet darüber hinaus selbst zahlreiche Projekte und Kam-

pagnen für Kinder und Jugendliche, er stärkt die Umweltbildungsarbeit, positioniert sich zu umweltpoliti-

schen Themen, mobilisiert zu überregionalen Aktionen und organisiert bundesweite Arbeitskriese. 

Was der BUNDjugend-Jugendbundesverband im letzten Jahr alle gemacht hat gibt es kompakt zusam-

mengefasst als unterhaltsames Musikvideo: 

https://www.youtube.com/watch?v=HQU_U49yaOM 

Bei Fragen rund um den Bundesverband kannst du dich gerne an Helix Heyer wenden. Ist aktuell im Bun-

desvorstand und war davor bei uns im Landesverband und vorstand aktiv. Du erreichst sie unter: 

helix.heyer@bundjugend.de 

 

Der Bundesjugendrat ist das Bindeglied zwischen den verschiedenen BUNDjugend-Landesverbänden und 

dem Bundesverband. Er setzt sich aus je einer Vertretung aus jedem Landesverband sowie einem Mitglied 

des Bundesvorstandes zusammen. Aus seiner Mitte wählt der Bundesjugendrat ein Sprecher*innen-Team 

aus zwei Mitgliedern des Bundesjugendrats, die die Arbeit des Gremiums koordinieren und den Bundesju-

gendrat gegenüber dem Bundesvorstand vertreten.  

Max Sinterhauf vertrat uns und unsere Interessen im letzten Jahr im Bundesjugendrat und war auch Spre-

cher des Bundesjugendrat. In diesem Jahr hat sich die Arbeit des Bundesjugendrats auf die monatlichen 

Telefonkonferenzen und Virtuelle Wochenendtreffen beschränkt. 

https://www.youtube.com/watch?v=HQU_U49yaOM
mailto:helix.heyer@bundjugend.de
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Neben den bestehenden aktiven Jugendgruppen in Erbach, Gottmadingen, Heidelberg, Karlsruhe, Radolf-

zell, Reutlingen, Stutensee und Vaihingen Enz und den Hochschulgruppen in Heidelberg und Ulm sowie 

dem Cafe K in Karlsruhe und Konsum Global Karlsruhe und den Weltbewusstgruppen in Tübingen und 

Stuttgart haben sich im vergangenen Jahr Gruppen in Ravensburg und dem Rems-Murr Kreis neugegrün-

det, beziehungsweise wurden die Gruppen wieder zum Leben erweckt.  

Euch an dieser Stelle noch mal ein herzliches Willkommen. 

In der Ortsgruppe Rems-Murr, die lange inaktiv war, haben sich dieses Frühjahr einige junge Menschen 

zusammengefunden, die das Gruppenleben wieder gestalten wollten. Allerdings wurden gleich anfangs 

nähere Aktivitäten, wie ein Kennenlern-Treffen für Interessierte, durch den Corona-Lockdown unmöglich. 

Im Sommer traf sich die Gruppe von ca. 5–7 Leuten regelmäßig auf der Jugendfarm in Waiblingen. Die 

Gruppe ging auf Fridays For Future-Demos in der Region, außerdem beteiligte sich die Ortsgruppe an der 

Gründung des „Klimaschutzbündnis Rems-Murr“, welches zum Ziel hat, lokale Klimaschutz-Initiativen 

miteinander zu vernetzen. Gerade ist es wieder ruhig in der Gruppe geworden, einige Aktive sind wegge-

zogen, Gruppenaktivitäten sind durch die Pandemie erschwert.  

Corona bedingt waren wir dieses Jahr weniger aktiv als geplant, da die bereits organisierten Wandel-

Werkstätte abgesagt werden mussten. Aktuell sind wir in einem Bündnis mit anderen Karlsruher Jugend-

verbänden aktiv, woran wir besonders den dadurch entstanden Kontakt zwischen den Verbänden schön 

finden. 

Das Jahr 2020 war für uns ein Zeitraum der Veränderung. Wir starteten erfolgreich mit 

einer Filmvorstellung, einer Kleidertauschparty und einer Pflanzenmilchverkostung am 

Bahnhof in Heidelberg. Trotz der neuen Covid-19-bestimmten Situation haben wir auch 

wieder eine Müllsammelaktion durchführen und ein kleines Gartenprojekt ins Leben 

rufen können. Jetzt konzentrieren 

wir uns verstärkt auf unseren 

Online-Auftritt. Wir haben zum 

Semesterstart neue Mitglieder 

aufgenommen, mit denen wir 

motiviert neue Konzepte 

 entwickeln, die keine Präsenz voraussetzen  

und ortsunabhängig durchgeführt werden können 
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Die Mitgliederversammlung wählt 4 bis 6 Landesjugendsprecher*innen, die gemeinsam den Landesju-

gendvorstand bilden. Ein*e Landesjugendsprecher*in wird explizit als Landesjugendsprecher*in für Finan-

zen gewählt. Alle Landesjugendsprecher*innen sind gleichberechtigt. Der Landesjugendvorstand hat fol-

gende Aufgaben: Umsetzung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, die strategische Ausrichtung 

und Steuerung der BUNDjugend Baden-Württemberg sowie die Vertretung der Ziele und Interessen der 

BUNDjugend Baden-Württemberg in der Öffentlichkeit. Die Amtsperiode beträgt zwei Jahre. [vgl. Satzung 

§7 (6) k) und §8] 

Die Vertreterin im BUND-Landesvorstand muss dieses Jahr nicht gewählt werden und gehört ebenfalls 

dem Landesjugendvorstand an. 

Es werden zwei Kassenprüfer*innen (und zwei Stellvertreter*innen) von der Mitgliederversammlung ge-

wählt. Die Kassenprüfer*innen dürfen nicht dem Landesjugendvorstand angehören oder von BUND-LV 

oder BUNDjugend angestellt sein. Die Kassenprüfer*innen müssen am Ende des Haushaltsjahres die Kas-

se prüfen und der Mitgliederversammlung darüber berichten. Die Amtsperiode beträgt ein Jahr. [vgl. Sat-

zung §7 (6) l)] 

Die Mitgliederversammlung wählt ein*e Vertrer*im Bundesjugendrat und ein*e Stellverter*in. 

Der Bundesjugendrat ist ein Gremium des BUNDjugend-Bundesverbandes und jeder Landesverband ent-

sendet eine Person die den LV vertritt. Der Bundesjugendrat trifft sich 2–3 mal im Jahr in Präsenz und hat 

monatlich eine Telefonkonferenz. Die Amtsperiode beträgt ein Jahr. [vgl. Satzung §7 (6) n)] 

Es werden vier BUNDjugend-Bundesdelegierte (und vier Stellvertreter*innen) gewählt. Die Bundesdele-

gierten vertreten die BUNDjugend Baden-Württemberg gemeinsam mit dem*der Vertreter*in im Bundes-

jugendrat bei der Bundesdelegiertenversammlung der BUNDjugend (entspricht der Mitgliederversamm-

lung auf Landesebene). Die Amtsperiode beträgt ein Jahr. [vgl. Satzung §7 (6) n)] 

https://www.bundjugend-bw.de/ueber-uns/bundjugend-bw/satzung/
https://www.bundjugend-bw.de/ueber-uns/bundjugend-bw/satzung/
https://www.bundjugend-bw.de/ueber-uns/bundjugend-bw/satzung/
https://www.bundjugend-bw.de/ueber-uns/bundjugend-bw/satzung/
https://www.bundjugend-bw.de/ueber-uns/bundjugend-bw/satzung/
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Die Mitgliederversammlung wählt fünf Delegierte (und fünf Stellvertreter*innen) für die BUND-

Landesdelegiertenversammlung (entspricht der Mitgliederversammlung der BUNDjugend BW im BUND). 

Wählbar ist, wer nicht vom BUND-LV angestellt ist. Die Amtsperiode beträgt ein Jahr. [vgl. Satzung §7 (6) 

o] 

Es werden zwei Vertreter*innen der BUNDjugend für den Landesjugendring gewählt. Der Landesjugen-

dring ist die Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände auf Landesebene. Die Vertreter*innen vertreten die 

BUNDjugend Baden-Württemberg im Landesjugendring Baden-Württemberg (u.a. in den Vollversammlun-

gen). Die Amtsperiode beträgt ein Jahr. [vgl. Satzung §7 (6) p)] 

 

https://www.bundjugend-bw.de/ueber-uns/bundjugend-bw/satzung/
https://www.bundjugend-bw.de/ueber-uns/bundjugend-bw/satzung/
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i …bei allen, die bei uns aktiv waren. 

i …bei allen, die mit ihrem Engagement bei der BUNDjugend einbringen. 

i …bei allen, die beim AK ökologische Freizeiten zusammen mit dem BDP Baden- 

   Württemberg aktiv Freizeiten gestalteten. 

i …bei allen, Teilnehmenden des Jugendaktionskongress (JAK). 

i …bei allem Unterstützer*innen der BUNDjugend. 

i …bei allen Landesjugendsprecher*innen. 

i …bei allen, die sich an unserem Aktionstag beteiligt haben. 

i …bei der Jugendvertretung im BUND-Vorstand. 

i …bei Manfred Mistkäfer und seinem Team. 

i …bei dem Teilnehmer*innen der Online-Seminare. 

i …bei der Landesgeschäfftsstelle der BUNDjugend BW. 

i …bei den Delegierten der BUNDjugend BW. 

i …bei den Demonstrant*innen die auf der Wir haben es satt!-Demonstration 

   waren. 

i …beim JAK-Orga-Team. 

i …bei allen, die bei den Mitmachtreffen teilgenommen haben. 

i …bei unseren Jugendgruppen in ganz Baden-Württemberg. 

i …beim BUND Baden-Württemberg. 

i …für die gute Zusammenarbeit bei der Naturschutzjugend (NAJU), Fridays for Future und der Na-

turfreundejugend Württemberg. 

i …bei allen, die wir auch 2021 wiedersehen. 

i …bei allen die wir möglicherweise vergessen haben! 


