
Bericht der Landesjugendsprecher
unsere bisherige Arbeit bis Mai 2022

Wir hatten im September 2021 die Landesjugenddelegiertentagung und
die Proklamation der neuen Landesjugendkönige.

Auf dieser Veranstaltung wurden wir: Lina Seguin, Fiete Haye, Jule
Wolkenhauer und Martina Koch zu den neuen Landesjugendsprechern
gewählt.
Jetzt, etwas über ein halbes Jahr später haben wir als Team schon einiges
erlebt und geplant, wovon wir nun etwas berichten werden.

Knapp 1 Monat nach der Wahl haben wir uns: Jugendsprecher und die
Jugendleiter Lukas Ben Kabbe und Lina Moje getroffen, um uns
untereinander besser kennenzulernen.

Kurze Zeit danach waren wir zur Vorstandssitzung des Landesverbands
eingeladen. Auf dieser haben wir uns auch noch einmal vor dem Vorstand
vorgestellt. Ein paar Tage später war dann auch der Jugendbeirat, mit den
Kreisjugendsprechern, Wo wir auch wieder mit dabei waren und uns
vorstellen konnten.

Im Februar fand der bundesweite Jugendausschuss in Wiesbaden statt.
Aufgrund der Coronabeschränkungen konnten nur Lukas und Lina vor Ort,
als Jugendleitung für Hamburg teilnehmen. Wir Jugendsprecher, haben
anhand einer Onlinekonferenz teilgenommen. Diese war neben den
Erwartungen, nur eine kurzweilige Vorstellung der teilnehmenden
Jugendsprecher aller Landesverbände.

2 Wochen später hatten wir unsere eigene Tagung, welche wir auf
Fehmarn von Freitag bis Sonntag abhielten. Lina Moje und Lukas
Ben Kabbe haben für uns die wichtigsten Themen von Wiesbaden
zusammengefasst. Des Weiteren haben wir uns für die Zeit als
Landesjugendvertretung, Ziele gesetzt und Wege gesucht, wie man diese
erreichen kann.



Eine unserer Aufgaben/Ziele ist es, Vereine im Landesverband zu
besuchen, uns einen Überblick über die Jugendarbeit zu verschaffen und
diese gezielt zu fördern. Hierfür ist eine allgemeine Bestandsaufnahme
der Jugendarbeit zielgebend. Um diese zu erarbeiten, hilft uns ein
vorgegebener Fragebogen für die Vereine, welche wir besuchen wollen,
um die Jugendabteilung zu beraten. Im Nachhinein können wir uns so
einen Überblick verschaffen können, was u. a. in den Vereinen
geschossen wird und was von der Landesjugend / vom Landesverband
gewünscht wird.

Kurz nach der Tagung haben wir uns auch schon mit dem ersten
Kreisverband Harburg Stadt getroffen und dort nach Rat gefragt, welche
Vereine wir in diesem Kreisverband besuchen sollten.
Nach dem Gespräch haben wir dann auch schon die ersten Vereine
besucht. Diejenigen, welche bei den Besuchen nicht dabei waren, wurden
nach den Besuchen immer informiert, was in den Vereinen läuft und wie
die Jugendarbeit dort vorangeht.

Vor Kurzem war dann wieder eine Gesamtvorstandsitzung des
Landesverbands, wo wir auch wieder mit einbezogen wurden und mit
dabei waren. Knapp eine Woche später war dann wieder die
Jugendbeiratssitzung, in der die Jugendvertretung aus den Kreisen
anwesend war. Ideen und Anregungen konnten ausgetauscht werden,
sodass die Wünsche auf Kreisebene auch in der Landesebene ankommen.

Wir hoffen noch auf viele schöne gemeinsame Stunden mit der
Landesjugend und, dass wir als Team der Landesjugendsprecher und
Landesjugendleiter noch viel erreichen können.
❤

Eure Landesjugendsprecher

Lina Seguin Martina Koch Jule Wolkenhauer Fiete Haye


