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Liebe Mitglieder, liebe Aktive,
das hat wohl niemand kommen sehen, doch 2021 geht ebenso wie 2020 als Pandemie-Jahr in die
Geschichte ein. Es fühlt sich ein bisschen so an, als wären alle Maßnahmen zu kurzfristig, als würde sich
die Politik scheuen, vorausschauend zu planen und notwendige konkrete Schritte voranzutreiben, und als
würde Profitgier, Egoismus und Eurozentrik alles noch verschlimmern. Moment mal – meinen wir gerade
die Pandemie oder die Klimapolitik? Oh je, da scheinen wohl in diesem Jahr einige Baustellen offen zu
sein!
Außerdem war 2021 das Jahr der Klima-/Bundestagswahl und es wird sich erst zeigen müssen, zu welchen
konkreten Schritten sich die Bundesregierung in spe bereit erklären wird. Für die Klimabewegung ein
weiterer Grund, am Ball zu bleiben und auch im nächsten Jahr laut und stark zu bleiben.
Davon haben wir uns jedoch nicht unterkriegen lassen und auch 2021 einiges gemeinsam geschafft:


viele erfolgreiche Projekte, Veranstaltungen, Mitmachtreffen, einen tollen Jugendaktionskongress
und einiges mehr



die größte Mitarbeitendenzahl in der Geschäftsstelle inklusive einen Geschäftsführungswechsel



besonders freuen wir uns auch über die neue oder wieder zum Leben erwachte Ortsgruppen in
Tübingen und Freiburg

viel Spaß beim Lesen. Auf ein erfolgreiches, aktives, politisches, zukunftsgerichtetes 2022!

E UER L ANDESJUGENDVORSTAND S ARAH , L UISE , F ELI , L ED UND M ARINA
Liebe Mitglieder, liebe Aktive,
das Jahr 2021 hielt für uns alle Überraschungen bereit und für die Landesgeschäftsstelle nicht nur
Corona-Trubel, sondern auch zu Jahresbeginn gleich vierfach „Zuwachs“: Jana Schoor kam als
Jugendbildungsreferentin aus ihrer Elternzeit zurück. Neu ins Team kam Marlene Kirschbaum als
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation und Johanna Jäger vertrat Martin JakubekLeimbach in seiner Elternzeit. Außerdem ist unsere Reinigungskraft Önder Arslanyilmaz seit dem 1.1. fest
bei uns angestellt. Im Sommer verabschiedeten wir unseren langjährigen Geschäftsführer Reiner Baur und
Sabine Renelt übernahm am 1.9. seine Aufgabe. Im September endete das FÖJ-Jahr von Anna Daub und
Lusanne Sing und wir begrüßten Sophie Gommel und Isabelle Fay als neue FÖJlerinnen in unserem Team.
Lest im vorliegenden Bericht was uns 2021 neben all diesen internen Veränderungen und einem weiteren
Pandemie-Jahr beschäftigte. Wir sind bereit für 2022!

S ABINE FÜR DIE L ANDESGESCHÄFTSSTELLE

V ERANSTALTUNGEN
M ITMACHTREFFEN
Von den vier geplanten Mitmachtreffen hat
nur
das
Herbsttreffen
als
Präsensveranstaltung
stattgefunden.
Das Frühlingstreffen fand online statt. Es
gab eine spannenden Fledermaus-Vortrag.
Das
Sommertreffen
wurde
mangels
Teilnehmenden
ebenfalls
abgesagt.
Das Herbsttreffen konnten wir in Präsenz
im Umweltzentrum Stuttgart stattfinden
lassen. Der Freitag startete mit einem
Workshop zum Thema Klimagerechtigkeit.
Den Samstag konnten wir für Sitzungen der
AG Öffkomm sowie AG Vielfalt & Awareness
produktiv nutzen und abends wurde dann
das Sommerfest als Herbstfest nachgeholt.
Am Sonntag gab noch eine JAK-Reflexion sowie den Einstieg in den geplanten Parlamentarischen Abend 2022
zum Thema Stadtplanung. Das Wintertreffen musste leider Corona-bedingt wieder ausfallen.

A KTIONSWOCHENENDE K LIMAGERECHTIGKIET
Am 16. und 17. Juli fand dieses Jahr unser dezentrales
Klimagerechtigkeits-Aktionswochenende statt. Neben dem OnlineVortrag zu „Klimagerechtigkeit, Rassismus und Kolonialismus“ haben
wir Demos in drei unterschiedlichen Städten Baden-Württembergs
gestartet: Freiburg, Stuttgart und Karlsruhe. Insgesamt waren mehr
als 100 Menschen für Klimagerechtigkeit auf der Straße, waren laut
und hatten bei Musik und guter Stimmung viel Spaß! Auch das
Medienecho zur Demo hat uns Freude bereitet – schließlich ging es
auch um die Klimawahl 2021! Außerdem wurde so unsere Forderung
nach einer ganzheitlichen Klimapolitik mit dem Fokus auf globale
und alle Generationen umfassende Gerechtigkeit sichtbar. Denn die
Klimakrise ist ein vielschichtiges Problem und umfasst soziale,
wirtschaftliche und ökologische Aspekte auf der ganzen Welt.
Wir hören nicht auf, dafür laut zu werden – Klimagerechtigkeit war
und ist nicht umsonst das aktuelle Schwerpunktthema der
BUNDjugend!
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M ULTISCHULUNG K LIMAGERECHTIGKEIT
Mit der Multischulung begann bereits in den
letzten Monaten des Jahres 2020 die Planung für
ein ganz neues Projekt: Multiplikator*innen
auszubilden, die eigenständig Workshops zum
Thema Klimagerechtigkeit halten können und
dieses wichtige Thema in die Gesellschaft tragen.
In vier Wochenendseminaren sowie vier
eintägigen Workshops führten wir zusammen mit
hervorragenden Referent*innen die „Multis“ an
das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln
heran. So standen beispielsweise die Betrachtung
der
Klimagerechtigkeit
aus
Sicht
des
Kolonialismus, der Entwicklung von Stadt und
Land, aber auch das Erlernen eigener Methoden
auf dem Plan. Nach den Terminen von Februar bis
September konnten wir ein Team von insgesamt
15 Multiplikator*innen zusammenstellen, die bereits dabei sind, ihre selbst erarbeiteten Workshops fertig zu
stellen und zu halten. Das neu entwickelte Projekt konnte als voller Erfolg abgeschlossen werden und ruft
geradezu nach einer Wiederholung!

S OMMERAKADEMIE
Die Sommerakademie fand dieses Jahr im
Biosphärengebiet Schwäbisch-Alb statt.
Für sechs Tage im August kam eine
vielfältige Gruppe an Interessierten in
Eningen
zusammen.
Gemeinsam
versuchten wir die Frage „Lohnt sich
Nachhaltigkeit?“ anhand der verschiedenen
Zonen
des
Biosphärengebiets
zu
beantworten. Die Sommerakademie bot
beeindruckende
Wanderungen
und
Exkursionen,
Diskussionen
mit
Expert*innen,
den
Besuch
des
Truppenübungsplatzes Münsingen und
einen spannenden Besuch bei einer
Schäferin und ihrer Herde. Neben Platz für
die
Fragen
der
wissbegierigen
Teilnehmenden kam auch der Spaß und der Zusammenhalt in der Gruppe nie zu kurz. Sogar ein Filmbeitrag über
die Sommerakademie wurde vom SWR gedreht und konnte so mit weiteren Presseberichten noch mehr
Aufmerksamkeit auf diese tolle Veranstaltung lenken.
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J UGENDAKTIONSKONGRESS 2021
Der diesjährige Jugendaktions-kongress
(JAK) in Tübingen stand unter dem Motto
„Autofrei Stadt Stau“. In Verbindung damit
fanden diverse Workshops rund um das
Thema Mobilität statt, damit wir uns
weiterbilden und uns gedanklich auf
unseren gemeinsamen Aktionstag mit
Parking Day, Infostand und Gehzeuge Demo
einstimmen konnten. Rund um unser Motto
herum hatten auch aktivistische Themen
und praktische Workshops ihren Platz.
Auch
das
Rundherumprogramm
war
vielseitig gestaltet. Egal ob Gruppenspiele,
Konzert, Tänze oder Open Stage, gute
Stimmung war überall angesagt. Wer eine
Alternative zum Abendprogramm mochte oder danach nicht gleich schlafen gehen wollte: Das JAK-Café bildete
jeden Abend einen gemütlichen Rahmen für gute Gespräche, ausgedehnte Spielrunden und musikalische
Einlagen. Aber auch in der Kreativecke haben wir uns alle ausgetobt und unserer Kreativität freien Lauf gelassen
(oder auch einfach mal eine Runde gequatscht).
Auch sehr wichtig: Wir hatten dieses Jahr ein grandioses Küchenteam, das uns jeden Tag mit leckerstem bioveganen Essen versorgt hat! Vielen Dank an euch!!!
Wir hoffen, du kannst diesem Bericht entnehmen, dass der JAK 2021 uns allen mit schönen Momenten und vielen
Erinnerungen im Gedächtnis bleibt. Ein riesen Dankeschön an alle diesjährigen Teilis und Orgas, so ein schönes
Miteinander wäre ohne euch gar nicht möglich gewesen!

F REIWILLIGENSEMINAR
Die Freiwilligenseminare finden normalerweise in April und September statt – aber da dieses Jahr ja schon so
vieles anders ist, wundert es nicht, dass die Seminare
in den Juli und November gerutscht sind.
Im Juli haben BUND und BUNDjugend alle
derzeitigen Freiwilligen in Baden-Württemberg, das
heißt alle FÖJs, Bundesfreiwilligendienstleistenden
und Praktikant*innen, an den Bodensee eingeladen.
Im Naturfreundehaus in Radolfzell konnten sich die
Freiwilligen austauschen und einander, sowie BUND
und BUNDjugend kennen lernen. Bei (meistens)
regenfreier Zeit, wunderbarer Aussicht und
Vollbewirtung haben wir uns bei ihnen für ihren
Einsatz bedankt. Kanufahren, Vögel beobachten und
eine große Runde durch das Naturschutzgebiet
Mindelsee standen auch auf dem Programm.
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Das zweite Freiwilligenseminar fand im November in Stuttgart statt. Hier konnten die Freiwilligen das
Umweltzentrum mit der BUNDjugend-Landesgeschäftsstelle und auch neue Gesichter kennen lernen, die erst vor
kurzem ihren Dienst begonnen haben. Mit einem Profi zu Stuttgart21 und einem Diplom-Biologen konnte
Stuttgart und der Max-Eyth-See von ganz anderen Seiten entdeckt werden.
Bei beiden Seminaren können die Freiwilligen sich auch mal außerhalb ihrer Einsatzstellen begegnen und ein
bisschen ausspannen – uns jedenfalls macht es immer sehr viel Spaß, die neuen Menschen zu treffen!

D EMOWOCHENENDE IAA
Im September waren wir als BUNDjugend bei den
Protesten
gegen
die
Internationale
Automobilausstellung in München mit dabei. Mit
einer Großdemo und kreativen Aktionen gegen die
IAA als Symbol für eine veraltete Mobilitätspolitik
haben wir uns lautstark für unsere Belange einsetzen,
für eine neue, klimagerechte Mobilitätskultur. Im
Rahmen der Proteste organisierte der Landesverband
Bayern für alle Aktive der BUNDjugend ein
Vernetzungstreffen. Ein rießen Dankeschön für das
tolle Wochenende nach Bayern.

L EIDER AUSGEFALLEN
… ist das gemeinsame Seminar mit der Gewerkschaft IG Metall zur Transformation in der Automobilindustrie. Erst
machte uns im April Corona ein Strich durch die Rechnung, dann hatten im Oktober beide Verbände nicht genug
Anmeldungen. Wir werden aber trotzdem versuchen die Zusammenarbeit zwischen Umweltbewegung und
Gewerkschaften weiter voranzutreiben.
Und auch die Naturschutztage, eine gemeinsame Veranstaltung von BUND und NABU konnte wegen Corona
2021 leider nicht statt finden.
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L ANDTAGSWAHL
AG MIT DER NAJ U
Da es uns ein wichtiges Anliegen war, bei der Landtagswahl öffentlichkeitswirksam mitzumischen, gründeten wir

zusammen mit der NAJU BW im November 2019 die AG Landtagswahl. Aktive beider Verbände arbeiteten ein
Positionspapier aus mit den Kernforderungen „JUGEND beteiligen“, „NATUR erhalten“, „KLIMA retten“ und
„STRUKTUR wandeln“. Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten wir für unsere Aktionen neue Wege finden
und starten eine Social-Media Kampagne. Wir baten die Politiker*innen aktiv darum, Stellung zu unseren Themen
zu nehmen und veröffentlichten die Antwort-Videos auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir posteten außerdem
viele Statements von Aktiven der BUNDjugend und der NAJU und veröffentlichten Aktions-Tipps, die Interessierte
selber umsetzen konnten.
Unsere

Social

Media

Materialien

und

das

Positionspapier

findet

ihr

hier:

https://www.bundjugend-bw.de/landtagswahl-2021/

A UFTRITT IM ARD M ITTAGSMAGAZIN
Unsere Mühen die Forderungen zur Landtagswahl in den öffentlichen Diskurs einzubringen hatten Erfolg. Das
ARD Mittagsmagazin kam auf uns zu, um im Rahmen der Landtagswahl einen Beitrag zu drehen. Jake vertrat
dafür unsere gemeinsame AG und sprach mit dem Journalisten Tim Diekman über die Umweltpolitik der Grünen.
Im Anschluss an den Beitrag mit ihm, der in Reutlingen gedreht wurde und unter anderem die Verkehrswende
zum Thema hatte, sprach die Moderatorin mit Kretschmann.
Den Beitrag findet ihr hier: https://www.ardmediathek.de/video/mittagsmagazin/baden-wuerttemberg-waehlt3/das-erste/
Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2FyZC1taXR0YWdzbWFnYXppbi83ZDJhMWQxMS02OWQ1LTQ5MTktODc5Yy0xMDI
2Yjc3MmEyN2I/
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A RBEITSGRUPPEN
AG K OMMUNIKATIONSSTRATEGIE
Mit der Schaffung einer Referent*innenstelle für Öffentlichkeit und Kommunikation haben wir uns auch zum Ziel
gesetzt, eine BUNDjugend-Kommunikationsstrategie zu erarbeiten. Seit März 2021 hat sich daher die AG
Kommunikationsstrategie, bestehend aus Mitgliedern des Vorstands und der AG Öffkomm sowie Marlene für die
Geschäftsstelle, auf den Weg gemacht, um (neben vielem anderem) Kommunikationsziele, Dialoggruppen und
entsprechende Kommunikationsmaßnahmen zu definieren. Das Thema wurde im Sommer auf der
Vorstandsklausur noch einmal in größerer Runde besprochen und die dort eingebrachten Kommentare und
Ideen eingarbeitet. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung soll die erste Version der Strategie fertiggestellt
werden.

AG Ö FFKOMM
In der AG Öffkomm haben wir uns in 2021 weiterhin mit der Verbesserung unserer Öffentlichkeitsarbeit sowie
internen und externen Kommunikation beschäftigt. Dabei haben wir uns mit der kontinuierlichen Überarbeitung
der Homepage beschäftigt, sowie an den Flyern zu Infokanälen und Mitmach-Möglichkeiten weiter gefeilt. Als
neue Projekte haben wir eine Begrüßungsmappe für Neumitglieder in Angriff genommen und uns erste
Gedanken zu einem Relaunch der Naturtagebuch-Webseite gemacht.
Gerade sind wir auf der Suche nach neuen Aktiven, die Lust haben, sich einzubringen, da wir in letzter Zeit oft
recht wenige bei den AG-Sitzungen waren.

AG S ATZUNG
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, dem Geschäftsführungswechsel und
vielem weiteren hat der Vorstand entschieden in diesem Jahr keine Treffen der AG einzuberufen und die AG auf
2022 zu verschieben.
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V ORSTAND UND G ESCHÄFTSSTELLE
Bei der BUNDjugend haben junge Menschen das Sagen. Die höchste Entscheidungsgewalt hat die
Mitgliederversammlung 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.

V ORSTANDSMITGLIEDER
Dem Landesvorstand 2020/2021 gehören 4 Landesjugendsprecher*innen und die Jugendvertreterin im BUNDLandesvorstand
an.
Landesjugendsprecher*innen:
i
i
i
i

Felicitas Eggers
Sarah Leierseder
Led Pisot
Luise Trippler,
Landesjugendsprecherin für Finanzen

Jugendvertretung im BUND-Landesvorstand
i Marina Blum

G ESCHÄFTSSTELLE
Hier stellen sich unsere hauptamtlichen Mitarbeiter*innen vor, die euch in der Landesgeschäftsstelle in Stuttgart
mit Rat und Tat zur Seite stehen! Die Aufgabe unserer Geschäftsstelle ist es, ehrenamtliches Engagement von
Jugendlichen für Umwelt und Naturschutz sowie eine Nachhaltige Entwicklung zu unterstützen und gute
Rahmenbedingungen für jugendliches Engagement zu schaffen. Dabei arbeiten unsere hauptamtlichen
Mitarbeiter*innen eng mit dem Landesjugendvorstand zusammen.
Die Geschäftsstelle besteht aus:
i

Sabine Renelt, Landesgeschäftsführerin und Fachvorständin Ehrenamt und Engagement des Landesjugendringes BW
Ansprechpartnerin für Fragen rund um
e Finanzen & Förderprogramme (Landesjugendplan u.a.)
e Geschäftsführung
e Unterstützung des Vorstands & Strategie
e Sommerakademie
e Aktionswochenende
e Corona
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i Jana Schoor, Jugendbildungsreferentin
e
e
e
e
e
e

Ansprechpartnerin für Fragen rund um
Seminare & Fortbildungen
Mitmachtreffen
Jugendgruppen gründen & Gestaltung des
Gruppenlebens
Jugendaktionskongress
Schwerpunktthema
Aktivenförderung

i Sophie Gommel, FÖJ im Jugendbereich
e
e
e
e

Ansprechpartnerin für Fragen rund um
Allgemeine Fragen und Ideen
Mitmachtreffen
Aktionstage
Jugendaktionskongress

i Ladi Oblak, human assistant to Manfred Mistkäfer &
Projektleiterin Naturtagebuch
Ansprechpartnerin für Fragen rund um
e das Manfred-Mistkäfer-Magazin
e den Naturtagebuch-Landeswettbewerb

i Isabelle Fay, FÖJ beim Naturtagebuch
e
e

Ansprechpartnerin für Fragen rund um
das Manfred-Mistkäfer-Magazin
den Naturtagebuch-Landeswettbewerb

i Marlene Kirschbaum, Referentin für Öffentlichkeit und
Kommunikation
Ansprechpartnerin für Fragen rund um
e die AG Öffkomm
e Öffentlichkeitsarbeit und Social Media
e Kommunikation
i

Johanna Jäger, Verwaltung
Ansprechpartnerin für Fragen rund um
e das Landheim Kolbingen
e Adressdatenbank
e Barkasse usw.
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N ATURTAGEBUCH UND M ANFRED M ISTKÄFER M AGAZIN
Leider hat auch 2021 die Corona-Pandemie alles Mögliche beeinflusst. Die Preisverleihung dieses Jahr haben wir
abgesagt, genauso wie die Kommende 2022. Wir hoffen aber ganz fest, dass im Jubiläumsjahr 2023 eine tolle
Feier wieder angenehm möglich ist!
Aber auch wenn die Preisverleihung dieses Jahr ausgefallen ist, haben die Kinder ihre Preise natürlich
bekommen – nämlich per Post. Zu jedem Paket mit den verschiedensten Preisen gab es einen persönlichen Brief
von Manfred Mistkäfer. Das kam sehr gut an und natürlich hatten die Kinder und ihre Familien Verständnis für
diese Entscheidung.
Grundsätzlich wurden aber sogar mehr Naturtagebücher eingeschickt als in den Vorjahren – was für ein Erfolg!
Zwar haben weniger Schulklassen mitgemacht, aber viele einzelne Kinder haben sich in ihrer freien Zeit raus in
die Natur gewagt und ihre Beobachtungen in ein Tagebuch gebracht.
Das freut uns sehr und zeigt: Das Naturtagebuch ist zwar ein Angebot, das es schon lange bei der BUNDjugend
gibt, aber es ist keinesfalls veraltet sondern sogar aktueller denn je. Mit ihrem Naturtagebuch können Kinder
intensive und individuelle Erfahrungen in ihrer nahen Umgebung machen und sie so besser kennen lernen.
Im Manfred Mistkäfer Mitmach-Magazin konnten die Leser*innen 2021 mehr über das Jahresthema „Vögel“
erfahren. Nachdem dieses Jahr die Ausgaben rund um eine Gattung der Tiere gestaltet wurden, wird das nächste
Jahresthema „Manfred Mistkäfers Lieblingsbaum, die Eiche“ lauten. Wir freuen uns schon alle sehr über die
kommenden Beiträge und Ideen!
Außerdem sagen wir Danke an die Stiftung
Naturschutzfonds Baden-Württemberg, die das
Naturtagebuch von Beginn an unterstützt. Vielen
Dank auch an die Elektrizitätswerke Schönau
(EWS), die das Naturtagebuch weiterhin finanziell
unterstützen.
Auch der BUND hat uns mit Geld unterstützt, das
uns durch Corona gefehlt hat, danke!
Mehr Infos zum Naturtagebuch und zu Manfred
Mistkäfer
findet
ihr
hier:
http://www.naturtagebuch.de/.
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L ANDESJUGENDRING
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 Aufgabe 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. Unsere
Geschäftsführerin Sabine Renelt ist seit Frühjahr 2021 Fachvorständin für Ehrenamt & Jugend und vertritt die
Jugend im SWR-Rundfunkbeirat. In der Vollversammlung des Landesjugendrings haben wir als BUNDjugend zwei
Stimmen. Die Vollversammlung 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
Forderung, die Grenzen für Flüchtlinge, die an den EU-Außengrenzen unter unmenschlichen Bedingungen leiden,
zu öffnen.
Auch im Jahr 2021 war die Corona-Pandemie und die entsprechenden Auswirkungen auf die Kinder- und
Jugendarbeit ein zentrales Thema. Während der Corona-Pandemie wurden die Interessen und Belange von
Kindern und Jugendlichen massiv vernachlässigt. Sie waren die ersten, die in den Lockdown mussten und die
letzten, die wieder – zumindest eingeschränkt – zu ihrer gewohnten Lebensweise zurückkehren konnten. Auch
die Kinder- und Jugendarbeit, mit ihren Strukturen, die meist von Ehrenamtlichen getragen werden, hat unter den
Einschränkungen gelitten. Auf der Landesjugendvollversammlung im September 2021 wurde das Papier „Junge
Menschen im Fokus- Kinder- und Jugendarbeit im Blick“ beschlossen. Dieses fordert u.a. die Belange von Kindern
und Jugendlichen mehr in den Fokus zu rücken und ein langfristiges Aufbauprogramm, um wieder neue
Ehrenamtliche für die Jugendarbeit zu gewinnen.
www.ljrbw.de/beschluesse

Zur Landtagswahl 2021 gab es vom Landesjugendring eine neue Kampagne unter dem Titel „Perspektive Jugend“
Diese forderte eine landesweite Jugendstrategie. Dies bedeutet, dass die Interessen von Jugendlichen in Zukunft
bei allen Entscheidungen des Landes berücksichtigt werden sollen. Schwerpunkte der Kampagne waren
Jugendbeteiligung, Ehrenamtsförderung und die Unterstützung für Jugendverbände und -ringe. Die Kampagne
lebte von der Beteiligung von vielen unterschiedlichen Verbänden.
www.ljrbw.de/perspektive-jugend

Eine wichtige Aufgabe des Landesjugendrings ist es, die fachliche Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit
voranzutreiben und zur Weiterentwicklung von Jugendhilfe und Jugendpolitik beizutragen. Dies galt auch im Jahr
2021. In den fünf Fachbereichen wird das Expert*innenwissen der Jugendverbände gebündelt und somit der
Austausch zwischen in der Jugendarbeit Aktiven ermöglicht. Außerdem werden Querschnittsthemen bearbeitet,
die für junge Menschen und die Jugendarbeit wichtig sind. In Projekten und Programmen werden innovative
Ansätze verfolgt und weiterentwickelt.
https://www.ljrbw.de/themen
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BUND L ANDESVERBAND
Als Jugendverband sind wir Teil des Landesverbands BUND. Dies bedeutet natürlich nicht, dass wir uns in unsere
Inhalt rein quatschen lassen. Wir sind laut Satzung selbstständig tätig.
Doch natürlich sind wir darum bemüht im BUND eine aktive Rolle zu spielen. In den letzten Jahren haben sich
BUND und BUNDjugend vermehrt um eine engere Zusammenarbeit bemüht. Wir wollen diese Zusammenarbeit
weiter ausbauen, um gemeinsam politisch erfolgreich zu sein. In der Hauptgeschäftsstelle in Möggingen befindet
sich die Verwaltung des Landesverbands. Politische Arbeit wird in der Landesgeschäftsstelle in Stuttgart
geleistet. Dort arbeiten vor allem Fachreferent*innen gezielt zu den Themen in Umwelt- und Naturschutz. An
diese könnt auch ihr euch wenden, wenn ihr zu einem bestimmten Thema eine Expert*innennmeinung braucht.
Die Kontakte findet ihr hier: https://www.bund-bawue.de/ueber-uns/organisation/landesgeschaeftsstelle/

W ECHSEL DER L ANDESVORSITZENDEN
Nach 24 Jahren Einsatz für Umwelt- und Naturschutz hat Brigitte
Dahlbender
ihr Amt
als
Landesvorsitzende
auf
der
Landesdelegiertenversammlung im April aufgegeben. Sie leitete
den Verband länger als viele unserer Aktiven alt sind. Ihr folgt
Sylvia
Pilarsky-Grosch
(Bild).
Sie
war
bisher
Landesgeschäftsführerin und kennt den Verband seit mehreren
Jahrzehnten. In ihrer Antrittsrede betonte sie, dass soziale und
ökologische Aspekte zusammengedacht werden müssen, um der
Klimakrise und dem Artensterben begegnen zu können. „Wenn
unser Planet auch künftig lebenswert bleiben soll, müssen wir Menschen anders leben, produzieren und
konsumieren.“
Auf ihre Position als Landesgeschäftsführerin folgt ihr ab Januar Martin Bachhofer. Bisher war er als DiplomPädagoge Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg e.V. Die AGJF
vertritt als Schwesterverband des Landesjugendrings die offene Jugendarbeit auf Landesebene. Wir freuen uns
auf die Zusammenarbeit.

A KTUELLE T HEMEN
Der BUND ist thematisch sehr breit aufgestellt. Meist werden viele Themen gleichzeitig bearbeitet, auch mit sehr
langem Atem.
Im letzten Jahr hat wieder ein gemeinsamer parlamentarischer Abend mit dem NABU statt gefunden. Auch
Vertreter*innen der BUNDjugend waren dabei. Thematisch ging es um den schnellen Ausbau der erneuerbaren
Energien in Baden-Württemberg. Insbesondere der Ausbau der Windenergie soll vorangetrieben werden. Dabei
gilt es Flächen auszuweisen, die für Windkraft geeignet sind und auf denen gleichzeitig der Artenschutz nicht
gegen eine Nutzung der Windenergie spricht.
Die Konkurrenz von Flächen beschäftigt den BUND auf allen Ebenen seiner Arbeit. So braucht es Flächen für den
Artenschutz und Flächen für die Energiewende. Gleichzeitig erhöht sich der Nutzungsdruck auf die Fläche durch
Wirtschaft und Gesellschaft enorm.
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B UNDESVERBAND
Im Bundesverband wurden im Jahr 2021 zahlreiche Veranstaltungen und Projekte durchgeführt sowie
Publikationen veröffentlicht. Hier wird eine kleine Auswahl vorgestellt.

B UNDESTAGSWAHL 2021 - FÜR EINE GERECHTE , SOLIDARISCHE G ESELLSCHAFT .
Auf der Vollversammlung der BUNDjugend wurde ein Forderungskatalog zur Bundestagswahl beschlossen. Zum
Superwahljahr 2021 forderten wir im Bundesverband eine ökologische, solidarische und demokratische
Postwachstumsgesellschaft.
Die Bundestagswahl 2021 steht im Zeichen der Pandemie und der Klimakrise. Die planetaren Grenzen der Erde
sind erschöpft und die soziale Ungleichheit nimmt immer weiter zu. Während sich die Einen nach der Normalität
sehnen, die es vor Corona gab, hoffen Andere auf einen Neustart. Auch wir meinen, dass die ökologischen und
sozialen Krisen des 21. Jahrhunderts nicht mit einem “weiter so” gelöst werden können. Vor uns liegt das
Jahrzehnt der Entscheidung: Noch können wir das 1,5-Grad-Limit des Pariser Klimaabkommens einhalten, die
Klimakrise und ein weltweites Artensterben eindämmen und gleichzeitig dafür sorgen, dass niemand dabei auf
der Strecke bleibt.
Die Forderungen können hier nachgelesen werden: https://www.bundjugend.de/projekte/bundestagswahl-2021fuer-eine-gerechte-solidarische-gesellschaft/

A BSCHLUSSBERICHT DER Z UKUNFTSKOMMISSION L ANDWIRTSCHAFT
Am 8. Juli 2020 hat die Bundesregierung die Zukunftskommission Landwirtschaft einberufen. Sie setzte sich aus
31 Vertreterinnen und Vertretern aus der Landwirtschaft, dem Umwelt- und Tierschutz, dem Bereich Wirtschaft
und Verbraucherinnen und Verbraucher sowie der Wissenschaft zusammen. Gemeinsam sollten sie Vorschläge
erarbeiten, wie die Landwirtschaft sozial, ökologisch und ökonomisch tragfähig gestaltet werden kann. Am
29.06.2021 wurde ihr Abschlussbericht vorgestellt. Die BUNDjugend (Jugend im Bund für Umwelt und
Naturschutz e.V.) stellte mit Myriam Rapior eine der zwei Jugendvertreterinnen in der Kommission. Die
BUNDjugend begrüßt das Bekenntnis der Kommission zu einer notwendigen Transformation der Landwirtschaft
und sieht in den Vorschlägen einen wichtigen ersten Schritt hin zu einer Landwirtschaft, die innerhalb der
planetaren Grenzen agiert.
https://www.bundjugend.de/zukunftskommission-landwirtschaft-fordert-transformation-der-landwirtschaft/

A RBEITSKREISE
Auf Bundesebene waren auch im Jahr 2021 zahlreiche Arbeitskreise aktiv, in denen sich Interessierte einbringen
können, wie zum Beispiel den AK Klima, AK Mobilität und AK Vielfalt.
Interessierte finden hier weitere Informationen und Ansprechpersonen:
https://www.bundjugend.de/kampagne/themen-teams-und-arbeitskreise/
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