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Konferenz-Leitfaden

Was ist die Kreiskonferenz?
Die Kreiskonferenz ist eines der zwei wichtigen Organe des Kreisjugendwerkes. Einmal im Jahr
soll hier das Vergangene reflektiert und die zukünftige Ausrichtung klar gemacht werden. Die
Konferenz ist dabei aufgebaut auf dem Prinzip der Partizipation von allen Interessierten. 

Wer kann alles mitbestimmen?
Die Konferenz bildet sich aus den Mitgliedern des Kreisjugendwerkes. Jedes Mitglied hat gleiche
Stimmberechtigung. Wichtig ist nur die Anwesenheit auf der Konferenz. Jede Person unter 30
Jahren kann Mitglied werden und die Mitgliedschaft ist kostenlos!

Was bringen Anträge und warum sollte ich einen stellen?
Wird ein Antrag durch die Konferenz angenommen – also auch durch Deine Stimme – dann ist
der  Vorstand  verpflichtet  diesen  auch  umzusetzen.  Anträge  der  letzten  Jahre  gingen
beispielsweise um die Gründung von Arbeitskreisen oder Aktionen in der Geflüchtetenhilfe.
Es gibt zahlreiche Gründe warum Ihr einen Antrag auf der Konferenz stellen könntet. Vielleicht
findet Ihr, dass ein wichtiges Thema in den letzten Jahren gar nicht angesprochen wurde oder
Ihr habt eine Idee welche konkreten Aktionen super ins Kreisjugendwerk passen würden. Egal
was immer es auch ist, traut Euch einen Antrag einzubringen!

Wer darf überhaupt Anträge stellen und wie geht das?
Anträge können von jeder*jedem Jugendwerkler*in gestellt werden. Anträge müssen schriftlich
im Vorfeld der Konferenz eingereicht werden. Ein Antrag enthält für gewöhnlich eine Forderung
wie beispielsweise „Ich wünsche mir, dass die Konferenz beschließt einen Tanz-Marathon in der
Geschäftsstelle durchzuführen“ und eine Begründung warum Du das für wichtig hältst. Damit
ist die Form des Antrags auch schon fertig und Du musst ihn nur noch an uns schicken. Auf der
Konferenz wird dann über ihn abgestimmt.
Damit  die  Anträge  allen  vorab  zu  gesendet  werden  können,  müssen  diese  bis  spätestens
Sonntag 05.05.2019 24:00 Uhr eingereicht werden. Solltest Du die Frist nicht einhalten können,
gibt es noch die Möglichkeit auf der Konferenz einen Initiativantrag zu stellen. Dazu musst Du
dann  nur  zwei  weitere  stimmberechtigte  Konferenzteilnehmer*innen  von  deiner  Idee
überzeugen und diesen Aufschreiben. Weitere Hürden gibt es nicht.

Was macht der Vorstand und warum sollte ich da hinein? 
Der Vorstand ist das andere Organ des Kreisjugendwerkes, er besteht aus etwa 10 Personen,
welche die engere Arbeit unter dem Jahr fortführen. Das heißt sie planen Aktionen, arbeiten
zusammen mit der Geschäftsstelle, gründen Arbeitskreise in denen auch andere mitbestimmen
können und haben vor allem eine Menge Spaß! Als Kinder- und Jugendverband brauchen wir
gerade junge Menschen die motiviert sind und den Sprung wagen wollen Verantwortung zu
übernehmen.  Egal  wie  lange  ihr  schon  dabei  seid,  Neuankömmlinge  sind  immer  herzlich
willkommen.


