An
die djo-Bundesgruppen und Landesverbände
den djo-Bundesvorstand
das Schiedsgericht und die Kassenprüfer

Einladung zum 65. Bundesjugendtag
der djo-Deutsche Jugend in Europa, Bundesverband e.V.
Berlin, 16.01.2020
Liebe Freundinnen und Freunde,
hiermit laden wir ganz herzlich zum 65. Bundesjugendtag vom 27.03. bis 29.03.2020
in den Heiligenhof nach Bad Kissingen ein. Im Anhang findet Ihr die Tagesordnung
und weitere Unterlagen.
Das Motto des 65. Bundesjugendtags lautet analog zum Slogan des Heiligenhofes
„Alles Leben ist Begegnung“. An drei Tagen möchten wir uns intensiv begegnen,
austauschen und über unsere vielfältigen Formen der Begegnung – sei es im
Internationalen Austausch, im Integrationsbereich oder in der Kulturellen
Jugendbildung – reflektieren. Wir möchten Ist-Zustände analysieren, über künftige
Entwicklungsperspektiven unseres Verbandes diskutieren und zu aktuellen Themen,
die uns bewegen, gemeinsame Positionen finden.
Arbeitskreise
Da dieses Jahr kein Wahlbundesjugendtag ist, haben wir Zeit und Raum dringende
Fragen zu bearbeiten. So kann in parallelen Arbeitskreisen die Überarbeitung der
Satzung, die bereits bei einem Treffen im September 2019 vorbesprochen wurde,
diskutiert werden. Eigene dringende Fragen können gern als Arbeitskreis eingebracht
werden.
Delegation
Im Anhang findet Ihr einen Vorschlag für die Verteilung der Delegiertenstimmen. Der
Verteilvorschlag wird vom Bundesbeirat beschlossen und ist daher vorerst nur als
Orientierung zu sehen. Wir bitten jeden Verband darum, seine Delegierten bis zum
Bundesjugendtag an Theres du Vinage (theres-duvinage@djo.de) mitzuteilen.

Anmeldung
Die Anmeldung für den Bundesjugendtag erfolgt bis zum 28.02.2020 ausschließlich
unter https://www.djo.de/de/page/bundesjugendtag-2020 .
Bitte gebt nach Möglichkeit schon bei der Anmeldung an, wie Ihr Euch einbringen
möchtet! In diesem Jahr wird es neben den analogen Ausstellungsplätzen wieder die
Möglichkeit geben, Euren Verband digital (bspw. in Form von Video/Hörstationen)
vorzustellen. Bitte meldet Euch diesbezüglich und bei allgemeinen Fragen oder
Anregungen zur Programmgestaltung bitte spätestens bis zum 28.02.2020 bei Theres
du Vinage unter: theres-duvinage@djo.de .
Zur Erleichterung der Organisation und Koordination bitten wir Euch um eine
Information, wann Ihr eintrefft. Nach vorheriger Anmeldung koordinieren wir gern
die Taxifahrt vom Bahnhof Bad Kissingen bis zum Heiligenhof.
Hinweise
Auf zwei Dinge möchten und müssen wir Euch noch hinweisen: Nach Artikel 3.6
unserer Geschäftsordnung müssen Anträge für die Tagesordnung drei Wochen vor
dem Bundesjugendtag beim djo-Bundesvorstand schriftlich eingereicht werden. Und
auch in diesem Jahr gilt natürlich in unserer Geschäftsordnung folgender Passus in
Artikel 13 (4): „Wenn eine Gliederung oder Sammelvertretung Ihr Vertretungsrecht
beim Bundesjugendtag dreimal in Folge unentschuldigt nicht wahrnimmt, verliert sie
ab dem folgenden Bundesjugendtag Ihr Vertretungsrecht.“ Deshalb die Bitte: Wenn
von Euch niemand kommen kann, meldet Euch bitte bei uns ab.
Mit besten Grüßen

Eure Hetav Tek
Bundesvorsitzende

