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Antragstext

Die Werte Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und1

Emanzipation sind für die Jugendwerke Grundlage ihres Handelns. Diese sind im2

Statut und den Leitsätzen des Jugendwerks festgelegt und für alle verbindlich.3

Die Werte des Jugendwerks bilden auch die Grundlage des Handelns der Vorstände4

und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen. Leitsätze, Statut und Satzung bilden eine5

organische Einheit.6

Alle Entscheidungen über Organisationsstrukturen, verbandlicher und ggf.7

wirtschaftlicher Tätigkeitsfelder müssen unter Wahrung der ideellen Aufgaben und8

der Werte des Jugendwerks getroffen werden. Das Jugendwerk agiert unter Wahrung9

seines satzungsgemäßen Eigenlebens als eigenständiger und eigenverantwortlicher10

Kinder- und Jugendverband der AWO im Sinne des § 12 SGB VIII (siehe Anlage 1).11

Selbstorganisation, Freiwilligkeit und Ehrenamtlichkeit bilden die Grundlage12

unserer Arbeit.13

Die Verbandsarbeit wird von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich14

gestaltet und mitverantwortet. Kinder und Jugendliche sollen durch die Mitarbeit15

im Jugendwerk in die Lage versetzt werden, an der Gestaltung des16

gesellschaftlichen Lebens aktiv mitzuwirken und ihre Interessen und Rechte17

wahrzunehmen.18

Aus diesem Selbstverständnis wird das Verhältnis, die Zusammenarbeit und die19

jeweiligen Aufgaben- und Tätigkeitsfelder von Ehrenamt und Hauptamt sowie die20

Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen dem Jugendwerk der AWO bestimmt.21

1. Zielsetzung und Geltungsbereich des Jugendwerk Governance-Kodex22

Zielsetzung23

a) Der Jugendwerks Governance-Kodex wird für alle Gliederungen des Jugendwerks24

der AWO als verbindliche Richtlinie für eine verantwortungsvolle Verbandsführung25

und - kontrolle eingeführt. Standards für eine gute, verantwortungsvolle und26

transparente Verbandsarbeit müssen in allen Jugendwerksgliederungen zur27

Anwendung kommen. Diese Standards leiten sich aus dem AWO Governance-Kodex ab.28

b) Die wichtigsten innerverbandlichen Kriterien zur Umsetzung der29

satzungsgemäßen Aufgaben und der strukturellen und inhaltlichen30

Weiterentwicklung des Verbandes sind31

aa) klare Organisationsstrukturen in den Gliederungen des Jugendwerks,32

bb) eindeutige Abgrenzungen von Zuständig- und Verantwortlichkeiten, Aufgaben33

und Funktionen der Gremien und Organe,34
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cc) geregelte und verbindliche Kommunikationsstrukturen und -wege zwischen den35

Gremien und Organen sowie Berichtspflichten gegenüber den Aufsichtsgremien,36

dd) verantwortungsvolle Wahrnehmung der Aufsichtsfunktion durch die37

Kontrollgremien (Vorstände, übergeordente Gliederung bzw. Dachverbände, AWO),38

ee) Frühwarnsysteme zur Erkennung und Minimierung verbandlicher und39

wirtschaftlicher Risiken.40

c) Wesentliche Bestandteile zur Gewährleistung selbstorganisierter und41

eigenständiger Kinder- und Jugendverbandsarbeit und der verbandlichen42

Weiterentwicklung sind duale Führungssysteme, gesetzliche Vorgaben zur Kontrolle43

und Transparenz im Verbands - und ggf. Geschäftsbetrieb.44

d) Die verbindliche Anwendung des Jugendwerk Governance-Kodex führt zu einer45

Stärkung des Vertrauens innerhalb des Jugendwerks sowie seitens der46

Öffentlichkeit, insbesondere der Fördermittelgeber, der Kosten- und47

Gewährleistungsträger, der AWO, Kooperationspartner, der Teilnehmenden an48

Angeboten des Jugendwerks, ehrenamtlich Engagierten, Spender*innen, Sponsoren49

sowie der Politik und der Medien in das Jugendwerk.50

e) Verstöße gegen diesen Kodex können Ordnungsmaßnahmen gem. Ziff. 551

Jugendwerks- Verbandsstatut nach sich ziehen.52

f) Gleichzeitig stärkt der Kodex das Vertrauen der Mitarbeiter*innen in die53

ehren- und hauptamtliche Führung des Verbandes.54

g) Dies hat positive Auswirkungen auf die Motivation und auf das Engagement der55

Ehrenamtlichen, Mitarbeiter*innen und Mitglieder und dient nicht zuletzt einer56

kontinuierlichen Qualitätsentwicklung in allen Bereichen des Jugendwerks.57

Geltungsbereich58

a) Der Jugendwerk Governance-Kodex gilt für alle ehrenamtlichen und59

hauptamtlichen Mitglieder aller Jugendwerksorgane. Dazu zählen insbesondere60

Vorstandsmitglieder, Geschäftsführungen bzw. hauptamtliche61

Entscheidungsträger*innen und Revisor*innen.62

b) DieserKodexrichtetsichanalleJugendwerksgliederungenunddieggf.angehörigen63

Geschäftsbetriebe.64

c) Der Kodex wird durch die Bundesjugendwerkskonferenz verabschiedet.65

d) Eine regelmäßige Überprüfung und ggf. Anpassung des Kodex findet im66

Bundesjugendwerksausschuss statt.67

e) Abweichungen von diesem Kodex sind nur in begründeten Ausnahmefällen möglich,68

müssen jedoch im Einzelfall unter Begründung des besonderen Ausnahmefalls vom69

Bundesjugendwerk der AWO e.V. nach Anhörung der jeweiligen Gliederung genehmigt70

werden. Der Bundesjugendwerksausschuss ist unverzüglich über die erteilte71

Ausnahme zu unterrichten.72

2. Das duale Führungssystem/ Trennung von Führung und Aufsicht73

a) Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine gute und verantwortungsvolle74

verbandliche Arbeit ist die Trennung der Funktionen von Führung und Aufsicht des75

Verbandes durch das „Duale Führungssystem“. Es beinhaltet eine grundsätzliche76

Trennung von Verantwortung für die operative Führung der Jugendwerksgliederungen77

und ggf. den Geschäftsbetrieben durch die Geschäftsführung auf der einen Seite78
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und ihrer strategischen Ausrichtung sowie Kontrolle der Geschäftsführung bzw.79

hauptamtlichen Verantwortungsträger*innen durch den Vorstand auf der anderen80

Seite.81

b) Im Rahmen des „DualenFührungssystems“82

aa) trägt der ehrenamtliche Vorstand als gesetzlicher Vertreter die83

Gesamtverantwortung für alle Angelegenheiten des Vereins.84

bb) bestellt der Vorstand zur Führung der Geschäfte eine Geschäftsführung ein an85

die einzelne Geschäfte übertragen werden können. Diese ist als Besondere*r86

Vertreter*in im Sinne des § 30 BGB zur Wahrung der wirtschaftlichen,87

verwaltungsmäßigen und personellen Angelegenheiten bevollmächtigt (siehe Anlage88

2).89

cc) berufen, beraten und kontrollieren Vorstände die Geschäftsführung.90

dd) bindet die Geschäftsführung die Vorstände in alle Entscheidungen von91

strategischer, grundlegender Bedeutung für den Verband und den Geschäftsbetrieb92

ein.93

c) Unabhängig von Besonderheiten der Organisationsstruktur einzelner94

Jugendwerksgliederungen, ist die notwendige Trennung von Führung und Aufsicht95

durch Satzungen oder satzungsgemäße Geschäftsordnungen und Dienstanweisungen96

sicherzustellen.97

d) DasGleichegiltfürGliederungen,dieausschließlichüberVorstandund98

Mitgliederversammlung verfügen. Die Aufsichtsfunktion wird hier durch die99

Jugendwerkskonferenz/ Mitgliederversammlung, die übergeordnete100

Jugendwerksgliederung und die zuständige AWO-Gliederung wahrgenommen.101

3.Aufgaben und Verantwortung von Geschäftsführung bzw. hauptamtlichen102

Entscheidungsträger*innen und Vorstand103

3.1 Zusammenwirken von Geschäftsführung bzw. hauptamtlichen104

Entscheidungsträger*innen und Vorstand105

a) Die Geschäftsführung bzw. hauptamtliche Entscheidungsträger*innen und der106

Vorstand arbeiten zum Wohle des Verbandes eng zusammen.107

b) Die Geschäftsführung bzw. hauptamtliche Entscheidungsträger*innen und der108

Vorstand sind verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung der strategischen109

Ausrichtung des Verbandes und ggf. des Geschäftsbetriebes.110

c) Der Vorstand kann Aufgaben an die Geschäftsführung bzw. hauptamtlichen111

Entscheidungsträger*innen delegieren.112

d) Die umfassende und ausführliche Informationsweitergabe an den Vorstand als113

Aufsichtsgremium ist gemeinsame Aufgabe von Geschäftsführung bzw. hauptamtlichen114

Entscheidungsträger*innen und Vorstandsvorsitzenden.115

e) Die Geschäftsführung bzw. hauptamtlichen Entscheidungsträger*innen116

informiert/informieren den Vorstand regelmäßig,zeitnah und umfassend über alle117

für den Geschäftsbereich relevanten Fragen der Planung, der118

Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements.119

f) Sie geht/gehen auf Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten120

Plänen und Zielen unter Angabe von Gründen ein.121
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g) Die Geschäftsführung bzw. hauptamtliche Entscheidungsträger*innen122

stellt/stellen dem Vorstand entscheidungsrelevante Unterlagen, z. B.123

Jahresabschluss, Prüf- und einen der Größe des Verbandes angemessenen124

Lagebericht so rechtzeitig zur Verfügung, dass eine gründliche Vorbereitung der125

Mitglieder des Vorstands auf die jeweilige Sitzung möglich ist.126

h) Die Informationen sind dem Vorstand transparent und verständlich darzulegen.127

i) Der Vorstand soll die Informations- und Berichtspflichten der128

Geschäftsführung bzw. hauptamtlichen Entscheidungsträger*innen näher festlegen,129

um eine ordnungsgemäße Ausübung der Aufsicht zu ermöglichen.130

j) Gute Verbands- und ggf. wirtschaftliche Geschäftsführung setzt eine offene131

Diskussion zwischen Geschäftsführung bzw. hauptamtliche132

Entscheidungsträger*innen und Vorstand sowie innerhalb der Geschäftsführung und133

des Vorstands voraus.134

k) Eine umfassende Wahrung der Vertraulichkeit ist dafür unumgänglich.135

l) Vorstand, Geschäftsführung bzw. hauptamtliche Entscheidungsträger*innen136

verpflichten sich, dass ggf. von ihnen beauftragte Personen die137

Verschwiegenheitspflicht in gleicher Weise einhalten wie sie selbst.138

m) Geschäftsführung bzw. hauptamtliche Entscheidungsträger*innen und Mitglieder139

des Vorstands beachten die Regeln ordnungsgemäßer Geschäftsführung (siehe Anlage140

3).141

n) Verletzen sie die Sorgfalt einer ordentlichen und gewissenhaften142

Geschäftsführung bzw. Aufsichtsführung schuldhaft, so sind sie im Rahmen der143

gesetzlichen Bestimmungen dem Verband gegenüber schadensersatzpflichtig.144

o) Für eine ausreichende Versicherung für die Geschäftsführung bzw.145

hauptamtlichen Entscheidungsträger*innen und den Vorstand ist Sorge zu tragen146

(z.B. Vermögensschadenhaftpflicht).147

p) Der wertschätzende und vertrauensvolle Umgang zwischen Geschäftsführung bzw.148

hauptamtlichen Entscheidungsträger*innen und Vorstand bildet die Grundlage ihrer149

Zusammenarbeit.150

q) Vorstand und Geschäftsführung bzw. hauptamtliche Entscheidungsträger*innen151

geben sich eine Geschäftsordnung. Eine Mustergeschäftsordnung wir vom152

Bundesjugendwerk der AWO bereitgestellt.153

r) Die Geschäftsführung bzw. hauptamtliche Entscheidungsträger*innen stellt/154

stellen allen Mitgliedern des Vorstands zu Beginn jeder Amtszeit in kompakter155

Form alle für sie relevanten Jugendwerks Regelungen und Informationen zur156

Verfügung .157

3.2 Vorstand158

3.2.1 Zusammensetzung159

a) Mitglieder des Vorstands können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ab 7160

Jahren und bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres sein, die die Grundsätze,161

Ziele und Aufgaben des Jugendwerks anerkennen. Die Vorsitzenden müssen162

volljährig sein.163

b) Die Zusammensetzung des Vorstands wird in der Satzung der Gliederungen164

festgelegt.165
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c) Ein hauptberufliches Anstellungs- oder Beschäftigungsverhältnis bei den166

unter- und übergeordneten Gliederungsebenen des Jugendwerks sowie bei Gesells167

chaften und Körperschaften, an denen die vorgenannten Gliederungen beteiligt168

sind, und Vorstands - und Revisionsfunktion im Jugendwerk sind unvereinbar und169

führen zum Verlust der Wählbarkeit beziehungsweise Funktion.170

d) Für eine erfolgreiche Vorstandsarbeit sollten die Vorstandsmitglieder über171

unterschiedliche Qualifikationen und Erfahrungen verfügen.172

e) Die Gliederung soll dem Vorstand regelmäßig Fort- und173

Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten.174

3.2.2 Aufgaben und Verantwortung des Gesamtvorstandes175

a) Die Ziele und Aufgaben des Jugendwerksvorstandes richten sich nach der176

Satzung sowie den Leitsätzen und dem Statut des Jugendwerks.177

b) Der Vorstand beschließt über alle Angelegenheiten, soweit die178

Entscheidungsbefugnis nicht an die Geschäftsführung bzw. hauptamtliche179

Entscheidungsträger*innen delegiert wurde oder der Mitgliederversammlung bzw.180

Jugendwerkskonferenz vorbehalten ist.181

c) Die Beschlüsse des Vorstands und der Mitgliederversammlung des Jugendwerks182

sind für die Geschäftsführung und alle Mitarbeiter*innen bindend.183

d) Dabei beschließt der Jugendwerksvorstand insbesondere über184

aa) die inhaltliche, strategische und politische Ausrichtung des Verbandes,185

bb) Wirtschafts- und Stellenpläne,186

cc) die Einstellung, Entlassung und Ein- bzw. Höhergruppierung von187

hauptamtlichen Mitarbeiter*innen in Abstimmung mit der Geschäftsführung,188

dd) die Erteilung von Vollmachten, Vertretungs- und Aussagebefugnissen für die189

Geschäftsführung bzw. hauptamtliche Entscheidungsträger*innen,190

ee) Anträge der Untergliederungen, der korporativen Mitglieder und sonstige191

Anträge,192

ff) Einrichtung neuer Arbeitsfelder,193

gg) sofern angestrebt: Erwerb, Veräußerung, Belastung, bauliche Veränderung,194

Anmietung usw. von Grundstücken und Gebäuden,195

hh) Kreditaufnahmen zu Lasten des Verbandes sowie die Übernahme fremder196

Verbindlichkeiten, insbesondere das Eingehen von Bürgschaften,197

ii) den Jahresabschluss,198

jj) Betriebsvereinbarungen,199

kk) die Verteilung von Arbeitsbereichen und Aufgabenfelder an ehrenamtliche200

Mitarbeiter*innen,201

ll) die Verwendung von Rücklagen,202

mm) die Entsendung von Vertreter*innen zu anderen Gremien des Jugendwerks und203

der AWO.204

e) Der Vorstand ermöglicht. den hauptamtlichen Mitarbeiter*innen die Teilnahme205

an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.206
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f) Er stellt die rechtzeitige Gewinnung neuer Vorstände sicher.207

g) Die Mitglieder des Vorstands stellen sicher:208

aa) regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen des Vorstands,209

bb) ausreichende zeitliche Ressourcen für die Vorstandstätigkeiten,210

cc) angemessene Vorbereitung auf die Sitzungen,211

dd) fortlaufende Aktualisierung des notwendigen Wissens zur Ausübung der212

Gremientätigkeit,213

ee) Vertretung des Verbandes gegenüber der AWO.214

3.2.3 BGB-Vorstand215

Dem*der bzw. den Jugendwerksvorsitzenden bzw. der Vertretung nach §26 BGB216

obliegt217

a) die Vertretung des Jugendwerks nach innen und nach außen,218

b) die Ausübung der Dienst- und Fachaufsicht über die Geschäftsführung bzw.219

gegenüber hauptamtlichen Entscheidungsträger*in/nen, sofern keine abweichenden220

Regelungen vorliegen,221

c) die Vorbereitung der Jugendwerkskonferenzen (bzw. Mitgliederversammlungen),222

der Jugendwerksausschüsse und der Vorstandssitzungen in Zusammenarbeit mit der223

Geschäftsführung bzw. hauptamtliche Entscheidungsträger*innen,224

d) die Fällung von Entscheidungen, die sofort getroffen werden müssen, wenn225

nicht erheblicher Schaden entstehen soll oder gesetzliche Bestimmungen eine226

Eilentscheidung erforderlich machen (siehe Anlage 4).227

e) Der*die Vorsitzende*n soll/sollen mit der Geschäftsführung regelmäßig Kontakt228

halten und mit ihr die Strategie, die Verbandsentwicklung und das229

Risikomanagement des Verbandes und ggf. des Geschäftsbetriebes beraten.230

f) Der*die Vorsitzende*n ist/sind in Absprache mit der Geschäftsführung bzw.231

hauptamtliche Entscheidungsträger*innen für eine verantwortungsbewusste232

Gremienführung verantwortlich.233

Dazu gehören insbesondere:234

aa) die rechtzeitige Einladung (einschließlich der Zuleitung von235

entscheidungsrelevanten Unterlagen) zu den Sitzungen des Vorstands;236

bb) die zeitnahe Dokumentation der Ergebnisse der Vorstandssitzungen;237

cc) die Festsetzung von Schwerpunktthemen für die Sitzungen in Absprache mit den238

anderen Gremienmitgliedern und der Geschäftsführung.239

g) Fällt der BGB-Vorstand eine Entscheidung alleinvertretungsberechtigt,240

informiert er den Vorstand unverzüglich.241

3.2.4 Aufwandsentschädigung/ Vergütung242

a) Nach § 27 Absatz 3 Satz 2 BGB übt ein Vorstandsmitglied sein Amt243

unentgeltlich aus.244

b) Soll die Tätigkeit eines Vorstandsmitglieds angemessen vergütet werden, muss245

dies durch die Satzung geregelt sein.246
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c) Über die Höhe entscheidet die Jugendwerkskonferenz/ Mitgliederversammlung,247

sofern in der Satzung nichts anderes geregelt ist. Eine Orientierung an der248

Ehrenamtspauschale (§ 3 Nr. 26 a EStG) wird empfohlen (siehe Anlage 5).249

d) Der Beschluss zu etwaiger Vergütung des Gremiums ist zu Beginn jeder Amtszeit250

neu zu fassen.251

3.2.5 Interessenkonflikte252

a) Interessenkonflikte bei Mitgliedern des Vorstands stehen einer unabhängigen253

und sachgerechten Wahrnehmung der Aufsichtsfunktion entgegen. Ein254

Interessenkonflikt kann bereits dann vorliegen, wenn das Risiko sich255

widersprechender Interessen besteht, und nicht erst, wenn etwa eine256

unsachgemäße, von fremden Interessen beeinflusste Entscheidung (bspw.257

Abstimmungsverhalten) stattgefunden hat.258

b) Jedes Mitglied des Vorstands hat Interessenkonflikte im Gremium unverzüglich259

offen zu legen. An Beschlüssen darf nicht mitwirken, wer hierdurch in eine260

Interessenkollision gerät, insbesondere wenn er*sie oder eine von ihm*ihr261

vertretener Verein, Verband oder vertretenes Unternehmen durch die262

Beschlussfassung einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil erfährt.263

c) Um ihre Unabhängigkeit zu wahren, dürfen Mitglieder des Vorstands nicht264

Geschäftsführungen bzw. hauptamtliche Entscheidungsträger*innen und Vorstände265

konkurrierender Verbände sein.266

d) Die Beschäftigung von den Vorstandsmitgliedern nahestehenden Personen ist nur267

mit vorheriger Zustimmung des Vorstands erlaubt. Nahestehende Personen sind268

solche im Sinne des §138 Insolvenzordnung (siehe Anlage 6).269

e) Mitglieder des Vorstands dürfen keine geschäftliche Beziehung zu dieser270

Jugendwerks - Gliederung unterhalten. Drittunternehmen, an denen271

Vorstandsmitglieder beteiligt sind, dürfen keine geschäftliche Beziehung zu272

dieser Jugendwerks-Gliederung unterhalten.273

f) Drittunternehmen, in denen Vorstandsmitglieder, Geschäftsführung bzw.274

hauptamtliche Entscheidungsträger*innen im Vorstand sind, dürfen in der Regel275

keine geschäftliche Beziehung zu dieser Jugendwerks-Gliederung unterhalten.276

g) Den Mitgliedern des Vorstands nahestehende Personen sowie Drittunternehmen,277

an denen sie beteiligt sind, dürfen keine geschäftliche Beziehung zu dieser278

Jugendwerks - Gliederung unterhalten.279

h) Begründete Ausnahmefälle sind zulässig, wenn der Vorstand umfassend280

informiert wurde und ihnen vorher zugestimmt hat. Vor seiner Zustimmung hat der281

Vorstand die übergeordnete Verbandsgliederung anzuhören.282

i) Dauerhafte Interessenkonflikte führen zur Beendigung des Mandats in Form283

einer Abberufung durch das berufende Gremium.284

3.3 Geschäftsführung bzw. hauptamtliche Entscheidungsträger*innen285

3.3.1 Aufgaben und Verantwortung286

Die Geschäftsführung bzw. hauptamtlichen Entscheidungsträger*innen287

a) leitet/leiten die Geschäfte des Verbands in eigener Verantwortung und288

hat/haben dafür Sorge zu tragen, dass die durch das Jugendwerk aufgestellten289

Ziele erreicht werden,290
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b) vertritt/vertreten die Jugendwerkswerte, Leitsätze und Positionen im Innen-291

und Außenverhältnis,292

c) hat/haben für die Einhaltung der satzungsgemäßen und gesetzlichen293

Bestimmungen zu sorgen und wirkt/wirken auf deren Beachtung hin,294

d) hält/halten die Regeln der ordnungsgemäßen Geschäftsführung ein,295

e) ist/sind verantwortlich für die zeitnahe Aufstellung des Jahresabschlusses ,296

f) ergänzt/ergänzen den Jahresabschluss durch ein zeitnahes Berichtswesen,297

g)informiert/informieren denVorstandzeitnahüberwichtigeEreignisse,diefürdie298

Beurteilung der Lage und Entwicklung des Verbandes von wesentliche Bedeutung299

sind,300

h) befähigt/befähigen und berät/beraten den Vorstand, die ihm gebliebenen301

Aufgaben und Pflichten, gewissenhaft auszuführen,302

i) ist/sind insbesondere verantwortlich für u.a.303

aa) die Leitung und Organisation der Geschäftsstelle,304

bb) das Finanz-, und Fördermittelmanagement,305

cc) die Einhaltung der ordnungsgemäßen Buchhaltung,306

dd) den Abschluss von Verträgen nach Absprache mit dem Vorstand,307

ee) organisatorische Aufgaben (u.a. Vorbereitung von308

Jugendwerkskonferenzen/Mitgliederversammlungen, Vorstandssitzungen,309

Veranstaltungen und Seminare),310

ff) Personalführung und -entwicklung, und -management der hauptamtlichen311

Mitarbeiter*innen; die Mitglieder- und Verbandsentwicklung in Zusammenarbeit mit312

dem Vorstand,313

gg) die Mitglieder- und Verbandsentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Vorstand,314

hh) Vertretung, Aufbau und Pflege von Kooperationen und Netzwerken zu anderen315

Jugendwerken, der AWO, befreundeten Verbänden, Kooperationspartner*innen und316

politischen Vertreter*innen,317

ii) die Stärkung und Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit der AWO,318

jj) Koordination und Entwicklung der Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit dem319

Vorstand.320

3.3.2 Bestellung und Anstellung321

a) Die Bestellung der Geschäftsführung erfolgt durch den Vorstand. Der Vorstand322

entscheidet zudem über die Einstellung anderer hauptamtlicher Mitarbeiter*innen.323

Dieser entscheidet auch über die Einzelheiten des Anstellungsvertrags324

einschließlich Vergütungsregelung und etwa nachfolgender Änderungen des325

Anstellungsvertrages. Nähere Bestimmungen zur Vergütung sind unter 3.3.3326

geregelt.327

b) Das Recht auf Information der sonstigen Mitglieder des Vorstands und die328

Rechte der Verbandsrevisor*innen aus Abschn. 4 des Verbandsstatuts des329

Jugendwerks bleiben hiervon unberührt (siehe 3.6).330

c) Die Anstellung erfolgt in einem sozialversicherungspflichtigen331

Beschäftigungsverhältnis.332

3.3.3 Vergütung333
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a) Der Vorstand legt sämtliche Vergütungsbestandteile der Geschäftsführung und334

der hauptamtlicher Mitarbeiter*innen in angemessener Höhe fest.335

b) Die Ermittlung der angemessenen Vergütung sollte durch die Analyse336

repräsentativer Vergleichsgruppen bei der AWO und gemeinnütziger Jugendverbänden337

erfolgen. In der Regel sollte sich die Eingruppierung am örtlichen Tarifvertrag338

der AWO oder des öffentlichen Dienstes orientieren.339

c) Im Falle einer Förderung sind die Förderrichtlinien der Zuwendungsgeber zu340

beachten (u.a. Besserstellungsverbot).341

d) Kriterien für die Angemessenheit der Vergütung bilden insbesondere die342

Aufgaben der Geschäftsführung und der hauptamtlicher Mitarbeiter*innen sowie die343

wirtschaftliche Lage der Gliederung. Zudem ist zu berücksichtigen, ob das344

Beschäftigungsverhältnis befristet ist.345

e) Sämtliche Vergütungsbestandteile müssen für sich und insgesamt angemessen346

sein.347

f) Die Vergütung der Geschäftsführung muss insgesamt in einem angemessenen348

Verhältnis zu den Gehältern der Mitarbeiter*innen des Vereins stehen.349

g) Die Entscheidung über die Höhe der Vergütung trifft der Vorstand in eigener350

Verantwortung.351

h) Pensionsdirektzusagen, aus denen für den Verband unmittelbare352

Verbindlichkeiten nach Ausscheiden des*der Geschäftsführer*in und hauptamtlicher353

Mitarbeiter*innenentstehen, sind unzulässig.354

3.3.4 Loyalität und Interessenkonflikte355

a) Die Geschäftsführung bzw. hauptamtlichen Entscheidungsträger*innen ist/sind356

dem Verbandsinteresse verpflichtet und verhält sich persönlich stets loyal357

gegenüber dem Verband.358

b) Die Geschäftsführung bzw. hauptamtliche Entscheidungsträger*innen darf/dürfen359

bei Entscheidungen keine persönlichen Interessen verfolgen, die im Widerspruch360

zu den Interessen und zum Wohl des Verbandes stehen.361

c) Mögliche Interessenkonflikte müssen die Geschäftsführung bzw. hauptamtlichen362

Entscheidungsträger*innen dem Vorstand gegenüber unverzüglich offen legen.363

d) Die Beschäftigung von der Geschäftsführung bzw. hauptamtlichen364

Entscheidungsträger*innen nahestehenden Personen ist nur mit vorheriger365

Zustimmung des Vorstands erlaubt. Nahestehende Personen sind solche im Sinne des366

§ 138 Insolvenzordnung (siehe Anlage 6).367

e) Die Geschäftsführung bzw. hauptamtliche Entscheidungsträger*innen ist/sind in368

besonderer Weise dazu verpflichtet, die Grundwerte des Jugendwerks zu369

berücksichtigen und bei den Mitarbeiter*innen für die Einhaltung zu werben.370

f) Die Geschäftsführung bzw. hauptamtliche Entscheidungsträger*innen weiß/wissen371

um ihre diesbezügliche persönliche Vorbildfunktion.372

g) Die Geschäftsführung bzw. hauptamtliche Entscheidungsträger*innen373

unterliegt/unterliegen während ihrer Tätigkeit einem umfassenden374

Wettbewerbsverbot.375

h) Im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Geschäftsführung bzw. hauptamtlicher376

Entscheidungsträger*innen darf/dürfen diese weder für sich noch für andere377
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Personen von Dritten Zuwendungen oder sonstige Vorteile fordern oder annehmen378

oder Dritten ungerechtfertigte Vorteile gewähren.379

i) Es ist sicher zu stellen, dass die üblichen kaufmännischen Grundprinzipien380

eingehalten werden (ordnungsgemäße Buchhaltung etc.)381

j) Geschäftsbeziehungen zwischen Jugendwerksgliederungen mit Drittunternehmen,382

an denen die Geschäftsführung bzw. hauptamtliche Entscheidungsträger*innen383

beteiligt ist/sind, oder in denen sie eine sonstige Organfunktion wahrnimmt,384

sind unzulässig.385

k) Geschäftsbeziehungen zwischen Jugendwerksgliederungen mit Drittunternehmen an386

denen der Geschäftsführung bzw. hauptamtlichen Entscheidungsträger*innen387

nahestehenden Personen beteiligt sind oder in denen diese eine sonstige388

Organfunktion wahrnehmen, sind in der Regel unzulässig. Eine Ausnahme kann der389

jeweilige Vorstand, nachdem dieser umfassend informiert wurde, im Vorfeld390

zustimmen.391

l) Die Geschäftsführung bzw. hauptamtlichen Entscheidungsträger*innen392

sorgt/sorgen umfänglich für ihre eigene Fortbildung und fortlaufende393

Aktualisierung des notwendigen Wissens zur Ausübung ihrer Tätigkeit.394

m) Entgeltlichen Nebentätigkeiten der Geschäftsführung bzw. hauptamtlicher395

Entscheidungsträger*innen hat der Vorstand im Vorfeld zuzustimmen (siehe Anlage396

7).397

n) Unentgeltliche Nebentätigkeiten der Geschäftsführung bzw. hauptamtlicher398

Entscheidungsträger*innen sollten dem Vorstand mitgeteilt werden.399

3.4 Zusammenwirken von Jugendwerk und AWO400

Die Grundlage der Zusammenarbeit zwischen Jugendwerk und AWO bilden die401

gemeinsamen Werte, die geschichtliche Verbundenheit, das gemeinsame Engagement402

für eine gerechte und solidarische Gesellschaft sowie das Ziel der Stärkung von403

Teilhabe, bürgerschaftlichem Engagement und Ehrenamt in den Mitgliederverbänden.404

Die Arbeiterwohlfahrt bekennt sich zum Jugendwerk als eigenständigem Kinder- und405

Jugendverband der AWO. Das Jugendwerk agiert hiernach gemäß § 12 SGB VIII als406

eigenständiger, eigenverantwortlicher selbstorganisierte Zusammenschluss junger407

Menschen.408

a) Zentrale Voraussetzung für die erfolgreiche Zusammenarbeit von Jugendwerk und409

AWO bilden gegenseitige Wertschätzung, regelmäßiger Austausch, gegenseitige410

Beratung sowie Sensibilität für unterschiedliche Verbandskulturen.411

b) Regelmäßiger Austausch und Transparenz in Bezug auf die verbandliche Arbeit412

sowie die Ziele der Zusammenarbeit müssen durch das Jugendwerk und die AWO413

gewährleistet werden. Folgende Punkte gilt es dabei insbesondere zu beachten:414

aa) Die Verankerung in den Satzungen, dass jeweils eine Vertreter*in des415

Jugendwerkes rede-, stimm- und antragsberechtigter Teil der Konferenz, des416

Ausschusses, des Vorstandes und/oder des Präsidiums sowie in Fachausschüssen417

ist, ist auf allen Gliederungsebenen der AWO umzusetzen,418

bb) Vertreter*innen der AWO sollte die Möglichkeit gegeben werden, als Gäste an419

Jugendwerkskonferenzen, AusschüssenundVorstandssitzungendesJugendwerks420

teilzunehmen,421
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cc) darüber hinaus sollte es weitere Austausch-Strukturen und Vernetzungsformate422

geben, die sich nach den Gegebenheiten vor Ort richten (z.B. regelmäßige423

Präsentationen des Jugendwerkes im Vorstand, Präsidium oder Ausschuss),424

dd) in Vorständen, Präsidien und Ausschüssen muss eine regelmäßige425

Berichterstattung des Jugendwerks sichergestellt sein.426

c) Die AWO sieht es, gemäß der Leitsätze und des Statuts der AWO sowie des427

Grundsatzes 5 der „Grundsätze und Eckpunkte zur Verbandsentwicklung der AWO“,428

verabschiedet 2007 in Magdeburg, zudem als ihre Aufgabe an, das Jugendwerk in429

struktureller, personeller und finanzieller Hinsicht zu fördern. Von der430

Förderung profitieren beide Verbände im Rahmen der Verbandsentwicklung und des431

Mitgliederverbandes gleichermaßen. Im Rahmen der Förderung gelten folgende432

Leitlinien:433

aa) Die Eigenständigkeit und Selbständigkeit des Jugendwerks darf durch die434

Förderung in keiner Weise berührt werden,435

bb) das Jugendwerk kann auf Grundlage seiner Eigenständigkeit und seines436

Selbstverständnisses als Kinder- und Jugendverband selbständig über die437

Verwendung der durch die AWO zur Verfügung gestellten Mittel entscheiden,438

cc) die Dienst- und Fachaufsicht für hauptamtliche Mitarbeiter*innen des439

Jugendwerks liegt auch im Falle einer Personalförderung durch die AWO beim440

jeweiligen Jugendwerk. Abweichende Regelungen bedürfen Schriftform und der441

Zustimmung des jeweiligen Jugendwerksvorstands,442

dd) Die Aufgaben, Zuständigkeiten, Rechte und Pflichten beider Verbände sollten443

in einer Kooperationsvereinbarung geregelt werden.444

d) Satzungen des Jugendwerks bedürfen der Genehmigung der zuständigen AWO445

Gliederung.446

e) Das Jugendwerk unterliegt der Aufsicht und Prüfung durch die zuständige AWO447

Gliederung.448

3.5 Anerkennung von Aufsicht und Prüfung449

a) Die untergeordnete Jugendwerksgliederung erkennt das Recht der Aufsicht und450

Prüfung durch die übergeordnete Gliederung an.451

b) Die zur Prüfung berechtigten Gliederungen oder ihre Beauftragten können452

jederzeit zu Prüfungszwecken Einsicht in alle Geschäftsvorgänge nehmen. Bücher453

und Akten sind vorzulegen sowie jede Aufklärung und jeder Nachweis zu geben.454

c) Darüber hinaus sind die Jugendwerksgliederungen zu regelmäßiger455

Berichterstattung im Bereich der Personal- und Verbandsentwicklung gegenüber der456

übergeordneten Gliederungsebene sowie bei Mitgliedschaft im Bundesjugendwerk der457

AWO dem Bundesjugendwerk der AWO und seinen Gremien verpflichtet.458

d) Das Jugendwerk unterliegt der Aufsicht und Prüfung durch die jeweils459

zuständige AWO- Gliederung (siehe 3.4).460

e) Satzungen bedürfen der Genehmigung der übergeordneten Gliederung, der461

zuständigen AWO Gliederung sowie bei Mitgliedschaft im Bundesjugendwerk der AWO462

des Bundesjugendwerk der AWO.463

f) Die satzungsrechtliche Aufsicht dient der Selbstkontrolle und so dem Schutz464

des Verbandes.465

Seite 11



A2: Verbindliche Richtlinien der Jugendwerke in Deutschland für eine verantwortungsvolle Verbandsführung

und -kontrolle (Jugendwerk Governance-Kodex)

g) Das Jugendwerk ist der Auffassung, dass Kontrolle in der Regel kein Ausdruck466

von Misstrauen, sondern eine gebotene Vorsichtsmaßnahme ist.467

h) Eine Kontrolle bietet zudem den Anlass und die Möglichkeit, das eigene468

Handeln immer wieder kritisch zu hinterfragen und dazuzulernen.469

i) Die in den Satzungen und im Verbandsstatut geregelte Aufsicht muss auch durch470

eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit der Gliederungen471

wahrgenommen und entwickelt werden.472

j) Die kritische Auseinandersetzung mit eigenen Verfahrensweisen ist auch ein473

wichtiges Signal an Fördermittelgeber, Spender*innen und die eigenen Mitglieder.474

k) Die Geschäftsführung bzw. hauptamtliche Entscheidungsträger*innen und der475

Vorstand legen ihrer Gliederung die Erklärung zur Einhaltung des Jugendwerk476

Governance-Kodex turnusmäßig bei der Jugendwerkskonferenz/Mitgliederversammlung477

unaufgefordert vor.478

l) Die Gliederungen legen den ihnen übergeordneten Gliederungen jährlich eine479

Erklärung zur Einhaltung des Jugendwerk Governance-Kodex vor. Die480

Aufbewahrungsfrist liegt entsprechend gesetzlicher Bestimmungen bei zehn Jahren.481

m) Für die Erklärungen werden einheitliche Vorlagen vom Bundesjugendwerk der AWO482

e.V. bereitgestellt.483

n) Die Überprüfung der dortigen Angaben muss jederzeit ermöglicht werden.484

o) Die Vorlage der Erklärungen zum Jugendwerk Governance-Kodex ist Voraussetzung485

für die Freigabe und die Weiterleitung von Fördermitteln. Diese muss der486

übergeordneten Gliederung und der zuständigen AWO- Gliederung vorgelegt werden.487

3.6 Verbandsrevision488

a) Die Revision erfüllt eine wichtige Aufgabe in der Selbstkontrolle jeder489

Gliederung.490

b) Dabei ist die Revision in ihrer Funktion unabhängig, nicht an Weisungen491

gebunden und nur der Konferenz bzw. Mitgliederversammlung gegenüber492

verantwortlich.493

c) Die Revision hat die Aufgabe, auf der Grundlage der Satzung, der Leitsätze494

des Verbandsstatutes sowie der Beschlüsse der Jugendwerksorgane die Führung der495

Geschäfte, das Rechnungswesen und die wirtschaftlichen Verhältnisse zu prüfen.496

d) Die Revision wird von der Konferenz gewählt und bildet sich aus mindestens497

zwei natürlichen oder ehemaligen Mitgliedern des Jugendwerkes.498

e) Sollte ein*e Revisor*in einem Vorstand einer Mitgliedsgliederung angehören,499

bedarf es zwei weiterer Revisor*innen, die nicht demselben Vorstand angehören.500

f) Sollten ausscheidende Vorstandsmitglieder in die Revision gehen, muss501

gewährleistet sein, dass mindestens zwei Revisor*innen nicht im letzten Vorstand502

waren.503

g) Die Prüfung kann sich auch auf die Verwendung der Mittel und auf die504

Budgetierung beziehen.505

h) Die Revision kann sich auf die Ergebnisse einer Wirtschaftsprüfung und die506

Berichte anderer Prüfinstanzen oder Aufsichtsorgane stützen.507

i) Die Prüfung soll in der Regel einmal im Jahr stattfinden.508
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j) Die Revision ist bei der Beauftragung interner und externer Prüfer*innen zu509

beteiligen, um sicherzustellen, dass die Prüfaufträge die entscheidenden510

Prüfungsinhalte mit einschließen.511

k) Sie können Hinweise auf bestimmte Prüfungsschwerpunkte geben.512

l) Die Geschäftsführung bzw. die hauptamtlichen Entscheidungsträger*innen513

unterstützt/ unterstützen die Revision bei der Wahrnehmung ihrer satzungsmäßigen514

Aufgabe.515

m) Der Revision ist Einsicht in die Bücher und Akten sowie jede Aufklärung und516

Nachweis zu geben, welche sie für die Prüfung benötigt.517

n) Die Revision hat das Recht zur Erstellung von Abschriften oder Kopien zum518

internen Gebrauch.519

o) Eine Tätigkeit in der Revision und ein hauptamtliches520

Beschäftigungsverhältnis in derselben oder der untergeordneten Gliederung sind521

ausgeschlossen.522

p) Die Revision kann mit beratender Stimme an den Sitzungen des Vorstandes523

teilnehmen.524

q) Vorstände können nicht in das direkt an ihre Amtszeit folgende Revisionsamt525

gewählt werden.526

r) Die Regelungen des Statutes des Jugendwerkes bleiben unberührt.527

4. Maßnahmen zur Korruptionsprävention528

a) Das Jugendwerk wendet sich gegen jegliche Form von Korruption.529

b) Ziel der Korruptionsvermeidung ist, den Verband und ggf. das Unternehmen vor530

Entscheidungen zu schützen, die nicht in seinem Interesse getroffen werden.531

c) Die Geschäftsführung stellt sicher, dass alle betroffenen Mitarbeiter*innen532

und Ehrenamtlichen die einschlägigen Vorschriften kennen.533

d) Der Vorstand überprüft dies.534

5. Inkrafttreten535

a) Dieser Kodex tritt mit seiner Verabschiedung durch die536

Bundesjugendwerkskonferenz in Kraft.537

b) Eine Änderung dieses Kodex ist durch den Bundesjugendwerksauschuss zu538

beschließen.539

c) Sofern durch den Kodex aktuelle Vorgänge betroffen sind, sind bis zur540

nächstmöglichen Veränderungsmöglichkeit Übergangsregelungen zu treffen, die541

diesen Kodex umsetzen.542

d) Sofern aktuell wirksame Verträge oder Mandate betroffen sind, sind bis zur543

nächstmöglichen Veränderungsmöglichkeit Übergangsregelungen zu treffen, die544

insbesondere die Intention des Kodex, Interessenkonflikte zu vermeiden,545

weitestgehend umsetzen.546
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A1 Antrag Grundsatzprogramm

Antragsteller*in: Nils Peter (Bundesjugendwerk)

Antragstext

Die Bundesjugendwerkskonferenz möge beschließen, dass der1

Bundesjugendwerksvorstand gemeinsam mit seinen Mitgliedsgliederungen dafür Sorge2

zu tragen hat, das Grundsatzprogramm des Bundesjugendwerk der AWO zu3

überarbeiten.4

Begründung

Das aktuelle Grundsatzprogramm des Bundesjugendwerk der AWO wurde im Mai 2012 beschlossen. Acht

Jahre später ist es an der Zeit Schwerpunkte und Ziele kritisch zu reflektieren und zu überarbeiten um zur

Bundeskonferenz 2022 eine neue Fassung des Grundsatzprogramms zur Abstimmung zu geben.

Um die Bedürfnisse und Wünsche Aller zu berücksichtigen und der Bedeutung des Grundsatzprogramms

qualtitativ und quantitativ Rechnung zu tragen ist es Notwendig einen Fahrplan mit an die Hand zu geben.

1. Einsetzen einer Grundsatzkommission

Es wird empfohlen eine Grundsatzkommission einzusetzen, welche die Moderation des

Arbeitsprozesses übernimmt. Dazu gehört:

• Moderation der Abschnitte auf den Forenwochenenden und Ausschusssitzungen.

• Textarbeit für das neue Grundsatzprogramm

• Sicherstellung der Transparenz und Partizipationsmöglichkeiten.

2. Inhalt

Zentrale Zieldimension des Grundsatzprogrammes soll der Demokratische Sozialismus sein. Das

Grundsatzprogramm wird entweder ausgehend oder hinführend vom/zum Demokratischen

Sozialismus formuliert sein.

Weitere Kapitel sollen enthalten sein:

• Glossar Zur besseren Lesbarkeit sollen Fachbegriffe in einem angehängten Glossar gefasst

werden

• Präambel

• Wer ist das Jugendwerk Struktur, Aufbau, Historisches

• Selbstverständnis ggfls gemeinsam mit Menschenbild.

• Politische HauptforderungP Demokratischer Sozialismus

• Armut abschaffen

• Nachhaltigkeit

• Geschlechterverhältnis im Jugendwerk
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• Werte

• Vielfalt als Selbstverständnis

• (gegen) gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit

• Erziehungsbegriff Erziehen wir oder lösen wir uns von dem Begriff und verstärken den Blick auf

außerschuliche Bildungsarbeit

• Demokratieverständnis Partizipation als Selbstverständnis

• Sozialisation, Erziehung und Bildung

3. Partizipationsmöglichkeiten und Transparenz

Um die Bedürfnisse,Wünsche und Interessen Aller zu Berücksichtigen soll die Grundsatzkommission

vielfältige Wege der Kommunikation wahrnehmen.

• Zu den Forenwochenenden wird jeweils mindestens ein Forum zu einem jeweiligen Kapitel des

Grundsatzprogramms angeboten. Hier sollen die Stimmen der Mitglieder eingefangen und in

Konkrete formulierungen übersetzt werden

• Dem Bundesjugendwerksausschuss soll der jeweilige Entwicklungsstand vorgestellt werden.

Die bisherigen Ergebnisse sollen den Teilnehmenden mittels Plakaten mit direkter Möglichkeit

zum Kommentar präsentiert werden.

• Die Grundsatzkommission bemüht sich um ein Onlinetool in welchem die bisherigen

Ergebnisse präsentiert und kommentiert werden können.

• Das Bundesjugendwerkstreffen wird genutzt um weiter am Grundsatzprogramm zu arbeiten.

4. Zeitplan

• Bundesjugendwerkskonferenz 2018: Startschuss

• Forenwochenende (1): Inhalt 1

• Bundesjugendwerksausschuss (1): Präsentation
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A3 Entwicklung einer Positionierung zum Thema der Legalisierung von Cannabis

Antragsteller*in: Daniel Schubert (LJW Bayern, LJW Thüringen)

Antragstext

Die Bundesjugendwerkskonferenz möge beschließen.1

Der Bundesjugendwerksvorstand und der Bundesausschuss setzen sich mit dem Thema2

der Legalisierung von Cannabis auseinander. Seit mehreren Jahren gibt es immer3

wieder soziale Gruppen, die eine Legalisierung oder eine strengere Durchsetzung4

der bisherigen Gesetze im Umgang mit Cannabis fordern. Das Bundesjugendwerk hat5

sich zu diesem Thema noch nicht positioniert. Wir fordern den Bundesvorstand6

dazu auf, dass in den nächsten zwei Jahren eine Position gemeinsam mit den7

Gliederungen und Personen, die Expertise auf diesem Gebiet haben, erarbeitet8

wird, die nicht nur eine differenzierte Wahrnehmung dieses Themas aufgreift,9

sondern auch Möglichkeiten der Prävention von Missbrauch mit aufgreift.10

Begründung

Zum Begriff der Drogen gibt es viele unterschiedliche Definitionen. Unter Drogen werden im

wissenschaftlichen Sinne alle chemischen Substanzen mit zentralnervöser Wirkung betrachtet, welche

auch als psychotrope Substanzen bezeichnet werden, und deren Konsum zur Abhängigkeit führen kann

(Fröhlich, 2010, 144). Der Begriff der psychotropen Substanzen umfasst alle Stoffe, die eine obligatorische

Wirkung auf das menschliche Erleben und Verhalten ausüben. (Fröhlich, 2010, 394). Schon in diesen

allgemeinen Definitionen wird deutlich, dass mit dem Begriff der Drogen auch die Verhaltensveränderung

verbunden ist. Dabei ist wichtig zu beachten, dass die Verhaltensmodifikation nicht intendiert sein muss.

Insofern ist bei der Betrachtung der Einstellung gegenüber Drogen und Nutzung dieser, einerseits

zwischen der Art zu differenzieren, wie eine potenziale Nutzung für die individuelle Bewältigung von

Problemen in der subjektiven Wirklichkeit verwendet werden kann und andererseits der durch die Wirkung

der Droge selbst implementierten Form der Nutzung im sozialen Umfeld. Dabei ist bei den Überlegungen

sowohl auf die Entstehung der persönlichen Norm als auch auf die Erfahrung der Kollektivierung

einzugehen. Dieses Phänomen ist erfahrungsgemäß sehr emotional besetzt, der Antrag soll einen Beitrag

zur Entemotionalisierung der Debatte darstellen und die Möglichkeit eröffnen, die potenziellen Gefahren

und auch die möglicherweise positiven Aspekte betonen. Das momentane Verbot von Cannabis hat die

negative Konsequenz, dass dieses Thema in der offenen Kinder- und Jugendarbeit nicht offen

angesprochen werden kann und Präventionsangebote nicht gefördert werden.

Kindgerechte Fassung:

Das Bundesjugendwerk soll sich mit dem Thema des Verbotes oder Erlaubens von Cannabis

auseinandersetzen. Das soll das Jugendwerk aber nicht alleine machen, sondern auch mit Menschen

sprechen, die sich gut auf diesem Gebiet auskennen. Aus dem Meinungsaustausch mit dem Thema soll

dann ein Standpunkt entstehen und die soll dann von den Mitgliedern des Jugendwerkes auch vertreten

werden.
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