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Konferenzleitfaden 

 

Was ist die Kreiskonferenz? 

Die Kreiskonferenz findet einmal jährlich statt. Hier soll das vergangene Jahr reflektiert und die 

zukünftige Planung klar gemacht werden. Die Konferenz ist eine demokratische und partizipative 

Veranstaltung. Das heißt, jede*r ist herzlich willkommen teilzunehmen und etwas beizutragen. 

 

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, um Mitbestimmen zu können. 

Jede Person unter 30 Jahren kann Mitglied werden und die Mitgliedschaft ist kostenlos! 

Ihr habt schon Lehrgänge o.Ä. bei uns gemacht und seid unter 30 Jahre alt? Dann seid ihr mit hoher 

Wahrscheinlichkeit bereits Mitglied! 

 

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 Projekte, z.B. in der Geflüchteten Hilfe. 

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. Was immer es auch ist, 

traut Euch gerne, einen Antrag einzubringen! 

 

Wer darf überhaupt Anträge stellen und wie geht das? 

Anträge können von jeder*jedem Jugendwerkler*in gestellt werden. Zur Antragsstellung gibt es 2 Wege: 

1. Antrag bis zum Samstag 14. November 24:00 Uhr im Vorfeld einreichen. Dazu einfach das 

Antragsformular (vgl. Homepage) ausfüllen und an Mona Wiest (mona.wiest@awo-rhein-neckar.de) 

schicken. Auf der Konferenz wird dann über ihn abgestimmt. 

2. Solltest Du die Frist nicht einhalten können, gibt es noch die Möglichkeit auf der Konferenz einen sog. 

Initiativantrag zu stellen. Dazu überzeugst Du zwei weitere stimmberechtigte Konferenz-

teilnehmer*innen von deiner Idee und schreibst diese auf. Weitere Hürden gibt es nicht. 

 

Was macht der Vorstand und warum möchte ich da hinein? 

Der Vorstand ist das oberste Organ des Kreisjugendwerkes und besteht aus etwa 10 Personen. Er plant 

Projekte, arbeitet eng zusammen mit der Abteilung, gründet Arbeitskreise in denen alle teilnehmen und 

mitbestimmen können und hat vor allem eine Menge Spaß! Als Kinder- und Jugendverband ist natürlich 

auch ein junger Vorstand sinnvoll, daher dürfen nur Menschen unter 30 Jahren wählen und gewählt 

werden. Du bist über 30 und möchtest dich trotzdem aktiv einbringen? Dann ist schau dich gerne mal 

bei den Arbeitskreisen um! Vielleicht wäre auch eine Rolle in der Revision passend für dich. 

Egal wie lange ihr schon dabei seid, Neuankömmlinge sind immer und überall herzlich willkommen. 

 

Du hast noch weitere Fragen? 

Dann frag einfach auf unserer Konferenz, direkt bei Mona oder in der Telegram, Slack Gruppe alles nach, was 

dich beschäftigt! Link zu unserer Telegram Gruppe: https://t.me/joinchat/Du63OhV1e76kiBx_X9LHzQ 

https://t.me/joinchat/Du63OhV1e76kiBx_X9LHzQ

