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Dieser Bericht des Vorstandes soll den Delegierten der
Bundesjugendwerkskonferenz einen Überblick über die Vorstandsarbeit der letzten
zwei Jahre geben und den Bearbeitungsstand der Beschlüsse der letzten
Bundesjugendwerkskonferenz aufzeigen.

Durch die Veröffentlichung der sehr umfangreichen Verbandsberichte in den Jahren
2020 und 2021, in denen neben Themen und Aktionen der Gliederungen auch die
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jeweils aktuellen Themen des Bundesjugendwerks sehr ausführlich dargestellt
wurden, ist dieser Vorstandsbericht als Ergänzung hierzu zu betrachten.

Vieles von dem, was das Bundesjugendwerk und seine Bundesgeschäftsstelle
täglich tun, ist nicht gleich auf den ersten Blick sichtbar oder hat ein klar umrissenes
Ergebnis. Viele verbandliche und politische Prozesse sind langwierig, mit viel Arbeit
und Kommunikation verbunden. Ergebnisse und Erfolge sind hierbei häufig erst auf
lange Sicht zu erkennen. Beispiele sind sicherlich im Bereich der
Verbandsentwicklung gemeinsam mit der AWO zu finden, aber auch im Bereich der
politischen Lobbyarbeit oder dem begleiten von Gesetzesvorhaben. Die Ergebnisse
einer erfolgreichen Arbeit auf Bundesebene haben am Ende Auswirkungen auf uns
alle und kommen auch der Arbeit der Jugendwerke vor Ort zugute.

● Vorstand

Im Mai 2020 wählte die 23. Bundesjugendwerkskonferenz, die aufgrund der Corona
Pandemie digital stattfinden musste, einen neuen Vorstand. Bestehend aus den
Vorsitzenden Nils Peter und Luisa Kantelberg und den Stellvertretenden Jan
Gutmann, Shirin Jazdi, Philipp Belschner, Kayleigh Wolz, Roxana Pilz, Senihad
Sator und Paul Petersen. Als Revisor*innen wurden Hannes Bremert, Murielle
Bühlmeyer und Daniel Schubert gewählt.
An den Sitzungen des Vorstandes nahm ebenfalls die Geschäftsführung, Jan
Sörnsen ( bis 10.2021) und Borris Diederichs (ab 01.2022), sowie häufig weitere
Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle und Vertreter*innen der Revision teil. Einige
Vorstandssitzungen wurden zusätzlich von Jugendwerk(l)er*innen besucht, deren
Gliederungen sich nahe des Tagungsortes befanden oder die thematische
Ergänzungen zu den Tagesordnungen beitragen konnten. Auch das Angebot an
interessierte Kandidat*innen für den kommenden Vorstand zur Teilnahme an den
Sitzungen wurde genutzt.

Im Berichtszeitraum (2020-2022) kam der Bundesvorstand zu 16 Sitzungen
zusammen. Die Orte der Sitzungen orientierten sich dabei in erster Linie an den
Wohnorten der Vorstandsmitglieder, aber auch an den Veranstaltungsorten von
Ausschüssen, des Bundesjugendwerkstreffens und der
Bundesjugendwerkskonferenz. Einige der Sitzungen fanden komplett digital statt, um
das Infektionsrisiko zu senken. Sofern kurzfristige Absprachen notwendig waren
oder die Tagesordnungen nicht komplett auf einer Vorstandssitzung besprochen
werden konnte, wurden Themen teilweise auch bei Videokonferenzen erörtert.
Der Vorstand hatte es nicht leicht. Zu Beginn der Vorstandsperiode waren nur 2
Präsenz Sitzungen möglich. Danach ging es ins digitale Format. Viel Zeit um sich
intensiv kennenzulernen gab es also nicht. Trotzdem hat der Vorstand es geschafft
schnell, sehr konstruktiv und wertschätzend untereinander und in der
Zusammenarbeit mit der Bundesgeschäftsstelle zu arbeiten. Der Vorstand hat in
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dieser Vorstandsperiode verschiedene Kommunikationstool ausprobiert und somit
wechselte die Kommunikation regelmäßig zwischen verschiedenen Plattformen.
Schlussendlich lief die meiste Kommunikation über Slack, E Mail, Zoom oder per
Telefon.

● Geschäftsstelle

Rita Schmidt, Referentin für politische Verbands- und Bildungsarbeit hat das
Bundesjugendwerk zum 1.7.2021 verlassen. Sarina Brauer hat daraufhin ihre
bisherige Tätigkeit als Referentin für Verbandsentwicklung niedergelegt und die
Stelle von Rita Schmidt übernommen. Am 1.10.2021 hat Larissa Freudenberger ihre
Tätigkeit als Referentin für Verbandsentwicklung aufgenommen. Zum Jahreswechsel
2021/2022 hat sich der Bundesjugendwerksvorstand vom bisherigen
Geschäftsführer Jan Sörnsen getrennt. Jan Sörnsen hatte seinen letzten Arbeitstag
am 14.10.2021. Um einen Übergang zu gewährleisten hat Sarina Brauer
kommissarisch die Geschäftsführung übernommen. Am 1.1.2022 hat Borris
Diederichs die Stelle der Geschäftsführung des Bundesjugendwerks übernommen.
Zeitgleich hat auch Meike Rausch die neu geschaffene Stelle als Referentin für
Ferienfahrten und internationale Jugendarbeit angetreten. Weiterhin verantwortlich
für Verwaltung und Buchhaltung ist Elvira Borrmann. Unsere ehemalige
Bundesfreiwilligendienstleistende Moesha Lanogsz ist uns im Anschluss an ihren
Freiwilligendienst als weitere Mitarbeiterin in der Verwaltung erhalten geblieben. Für
die Verwaltungstechnische Abwicklung und das Fördermittelmanagement im
Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" ist derzeit
Janine Örs für das Bundesjugendwerk tätig.

● Gremien
○ Bundesausschüsse

Nach der Bundeskonferenz sind die Bundesausschüsse das höchste Gremium im
Bundesjugendwerk. Hier kommen die gewählten Delegierten der
Mitgliedsgliederungen des Bundesjugendwerks sowie der Bundesvorstand
zusammen und diskutiert über die wichtigsten Verbandspolitischen Fragen, die sich
zwischen den Bundeskonferenzen ergeben. Es dient aber auch dazu, dass der
Bundesvorstand von seiner Arbeit berichtet und mit den Delegierten darüber spricht.

Auf dem ersten Ausschuss im November 2020, welcher Corona bedingt digital
stattfinden müsste, wurde über einige der von der digitalen Bundeskonferenz
verschobenen Anträge debattiert. Da der Verband den Wunsch geäußert hatte, die
Sonderkonferenz nicht am selben Wochenende wie das Bundestreffen abzuhalten,
wurde der zweite Ausschuss im März 2021 durch die Sonderkonferenz ersetzt. Über
diese wird weiter unten berichtet. Im November 2021 war es nach fast zwei Jahren
endlich wieder möglich, gemeinsam in Berlin zu Tagen. Dort wurden bereits erste
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Vorbereitungen auf die Bundeskonferenz vorgestellt und der Bundesvorstand
berichtete über seine Arbeit. Im Mittelpunkt standen dabei die
Bundestagswahlkampange, die Umstrukturierung der Bundesgeschäftsstelle, die
Verteilung der Mittel des Aufholpakets und die zukünftige, inhaltliche
Schwerpunktlegung des Bundesjugendwerks.
Nach der kurzen Freude im November musste der Ausschuss im März wieder digital
stattfinden. Kurz vorher hatte der russische Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet
und daher war es für viele ein Anliegen, gemeinsam darüber zu diskutieren. Zudem
wurde der aktuelle Stand der Planung der Bundeskonferenz vorgestellt und die
Anträge des Bundesvorstand vorgestellt und es könnte erstes Feedback eingeholt
werden.

○ HAT

Zweimal im Jahr haben im Berichtszeitraum bundesweite Hauptamtlichen Tagungen
stattgefunden. Leider mussten einige davon digital stattfinden. Diese Hauptamtlichen
Tagungen wurden von den Mitarbeiter*innen der Bundesgeschäftsstelle intensiv
vorbereitet und jeweils auch durch ein Bundesvorstandsmitglied inhaltlich begleitet.
Ebenfalls waren einige Hauptamtliche aus den Gliederungen an der Gestaltung der
Hauptamtlichentagung beteiligt. Die Hauptamtlichen Tagungen dienten u.a. zum
intensiven Erfahrungsaustausch und der Vernetzung. Das Bundesjugendwerk hat
über seine aktuelle Arbeit berichtet. Die Tagesordnungen und die Themen, die
behandelt wurden, orientierten sich u.a. an denen der
Bundesjugendwerksausschüsse. Auf Anregung der Teilnehmenden wurde die
inhaltliche Ausrichtung und die Struktur im Berichtszeitraum grundlegend diskutiert
und überarbeitet.

○ FaPlaFe

Die Fach-und Planungstagung für Ferienfahrten trifft sich jährlich im Herbst, um
haupt- und ehrenamtlich an allen Themen rund um den Freizeitbereich gemeinsam
zu diskutieren und Projekte zu starten. Außerdem wurden die Forenwochenenden
für weitere Arbeitstreffen genutzt, da der Bedarf in diesem Bereich nach wie vor sehr
groß ist.
Themen die hier behandelt wurden, sind unter anderem:

- Planung, Koordination und Auswertung von Kooperationsprojekten
- Qualitätsentwicklung, Zertifizierung und Siegel
- Plattform Jugendwerksreisen https://www.jugendwerk-awo-reisen.de
- Werte auf Ferienfahrten
- JEDERZEIT WIEDER
- Berichte vom Bundesforum Kinder und Jugendreise Fördermöglichkeiten
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- Entwicklung eines Partizipations Konzeptes für Ferienfreizeiten

● Veranstaltungen
○ Forenwochenenden

Leider konnte nur eines der beiden Foren Wochenenden, die seit der letzten
Konferenz stattgefunden haben, ins Präsenz stattfinden. Im September lud das
Bundesjugendwerk alle Ehrenamtlichen nach Heidelberg ein. Dort wurden die
Themen

- Ehrenamtliche finden,
- Governance Kodex,
- Grundsatzprogramm,
- gemischtgeschlechtliche Unterbringungen und
- Demokratischer Sozialismus

diskutiert.

Das von Daniel Al-Kayal (Falken) angebotene Forum zum demokratischen
Sozialismus zog viele Menschen. Während des Wochenendes konnten wir nicht nur
zu politischen Themen diskutieren, sondern auch viele alte und neue Jugendwerks
Mitglieder kennenlernen und uns über die unterschiedliche Arbeit in den
verschiedenen Jugendwerken vor Ort austauschen. 

Obwohl das Forum im Januar wieder nur über Zoom angeboten werden konnte,
zeigten die Ehren- und Hauptamtlichen keine Online-Ermüdungserscheinungen. In
zwei verschiedenen Foren wurde am Samstag und Sonntag über das Thema
Nachhaltigkeit im Jugendwerk diskutiert. In einem der beiden Forum wurde die
bisherige Fassung der Nachhaltigkeitsstrategie, die seit der letzten Konferenz
gemeinsam mit dem Verband erarbeitet wurde, vorgestellt und diskutiert. Im anderen
wurde das Thema soziale Nachhaltigkeit und welche Rolle sie in der
Nachhaltigkeitsstrategie haben soll beleuchtet.
Ein weiteres Forum hat sich mit der Frage, der gleichgeschlechtlichen Unterbringung
und welche Bedingungen diese Erfüllen muss, beschäftigt.
Im dritten und letzten Forum setzten sich die Teilnehmenden mit dem Konzept des
demokratischen Sozialismus auseinander und gingen der Frage nach, was dieser
Begriff überhaupt bedeutet.

○ Sonderkonferenz 2021

Aufgrund des Beschlusses auf der Bundesjugendwerkskonferenz im Mai 2020
wurde eine Sonderkonferenz einberufen für März 2021. Diese Sonderkonferenz
musste leider, anders als erhofft, auch digital stattfinden. Der größte Antrag der
Sonderkonferenz, war der Antrag zum Governance Kodex. Dieser wurde mit großer
Mehrheit dann beschlossen.

5



Bundesjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt e.V.
25. Bundesjugendwerkskonferenz, 27. – 29.05.2022, Dortmund

● AWO

Als Vertreter*innen des Bundesjugendwerkes nahmen Luisa Kantelberg und Nils
Peter an jeder Sitzung des AWO Präsidiums teil. Hier konnte nicht nur von den
vielfältigen Aktionen und Arbeitsbereichen des Jugendwerks berichtet werden,
sondern auch die Position des Jugendwerks eingebracht werden. Besonders
intensiv wurde über die Erarbeitung des Jugendwerks-Governance-Kodex,
Bundespolitische Beschlüsse und die Verbandsentwicklung diskutiert. Zudem
zeigten wir auf den zweimal jahrlich stattfindenen Bundesausschüssen der AWO,
was in der letzten Zeit beim Jugendwerk passiert ist. Leider mussten auch diese
teilweise digital stattfinden, welchen den wichtigen Teil des Austausches vor Ort mit
Menschen aus der AWO erschwerte. Trotz dessen gelang es uns an vielen Stellen
uns digital und bei den wenigen Präsenten treffen mit den Vertreter*innen der AWO
auszutauschen und an gemeinsamen Projekten und Ideen weiterzuarbeiten.
Sicherlich nicht ganz so intensiv wie in der Vorstandsperiode davor.

Zudem wird das Jugendwerk in folgenden Gremien und Arbeitskreisen der AWO
vertreten:

- Geschäftsführenden Konferenz der AWO (Jan Sörnsen, ab 01.2022

Borris Diederichs)

- Fachausschuss Arbeit & Soziales (Borris Diederichs)

- Fachausschuss Familien-, Kinder- und Jugend und Frauenpolitik (Luisa

Kantelberg & Sarina Brauer)

- Fachausschuss Verbandspolitik und Mitgliederentwicklung (Luisa

Kantelberg & Larissa Freudenberger)

- Kommission gegen Rechtsextremismus und gruppenbezogene

Menschenfeindlichkeit (Nils Peter & Sarina Brauer)

- Kommission für Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung (Shirin

Jazdi & Meike Rausch)

- Netzwerktagung Verbandsentwicklung ( Larissa Freudenberger &

Borris Diederichs)

- Historische Kommission (Markus Mesch)

- AK Mitgliederverband und Engagement (Larissa Freudenberger)
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- UAK Mitglieder (Larissa Freudenberger)

- UAK Freiwilligendienste (Helga Creutz-Stallbaum)

- AK Inklusion (Borris Diederichs)

- AK Kommunikation (Paul Petersen & Sarina Brauer)

- AK Nachhaltigkeit ( Jan Gutmann, Kayleigh Wolz & Meike Rausch)

- UAK Offene Jugend- und Sozialarbeit (Roxana Pilz & Meike Rausch)

○ AWO International

Seit der Mitgliederversammlung von AWO International im Jahr 2019 ist das
Bundesjugendwerk, als beratendes Mitglied, im Vorstand von AWO International
vertreten. Allerdings freut es uns sehr, dass das Bundesjugendwerk seit dem
einstimmigen Beschluss, auf der Mitgliederversammlung am 12.11.2021 in
Magdeburg, zukünftig wieder mit einem stimmberechtigten Platz im Vorstand von
AWO International vertreten sein wird. Darüber hinaus haben wir in vielfacher
Hinsicht mit AWO International, beispielsweise hinsichtlich deren Hilfsprojekte im
Kontext des Krieges in der Ukraine, kooperiert. So war AWO International auf der
digitalen Hauptamtlichentagung am 10.05.2022 vertreten. In diesem Zusammenhang
gab es einen inhaltlichen Input von AWO International und anschließend fand jeweils
ein Austausch zu aktuellen Projekten und Vernetzungsmöglichkeiten statt.

● Außenvertretung
○ DBJR

Das Bundesjugendwerk konnte sein Engagement und seine Präsenz im Deutschen
Bundesjugendring (DBJR) weiterhin gewährleisten. Auch hier fand natürlich einiges
digital statt. Was es für uns sogar möglich machte, noch mehr teilzunehmen.
Veranstaltungs- und Informationsangebote des DBJRs wurden sowohl vom
Bundesjugendwerk als auch von seinen Mitgliedsorganisationen intensiv genutzt und
gewinnbringend in den Gesamtverband eingebracht. Insbesondere die stärkere
Einbindung von Ehrenamt in die Diskussionen und Inhalte des DBJRs hat den
Informationstransfer in die verbandsinternen Gremien und das positive
Selbstverständnis als Einzelverband in einem bundesweiten Gremium verbessert.

Informationen und Initiativen aus dem DBJR wurden aufbereitet bzw. aufgegriffen
und den Mit- gliedorganisationen über unsere Gremien und Netzwerkstrukturen für
ihre Arbeit vor Ort zur Verfügung gestellt. Des Weiteren wurden Erfahrungen,
Problemlagen und Initiativen unserer Gliederungen in die Arbeit des DBJRs
eingebracht.
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Der besondere Fokus des Bundesjugendwerks sind auch im DBJR die Arbeit und
die Bedürfnisse von Ehrenamtlichen in Jugendverbänden.

○ Bundesforum Kinder- und Jugendreisen

Zum 31.12.2020 hat das Bundesjugendwerk gemeinsam mit weiteren Kinder- und
Jugendverbänden das BundesForum Kinder- und Jugendreisen e.V. verlassen und
den Austritt mit einem gemeinsamen Positionspapier gegenüber dem Ministerium
begründet. Die Dominanz kommerzieller Anbieter von Kinder- und Jugendreisen
beim BundesForum hat uns zu diesem Schritt getrieben. Gleichzeitig wurde jedoch
die Forderung gegenüber dem Ministerium vertreten, Stellenanteile beim DBJR und
der dort ansässigen Werkstatt Ferienfahrten zu bewilligen. Derzeit ist eine Stelle bis
Ende 2022 finanziert.

○ IDA e.V. Informations- und Dokumentationszentrum für
Antirassismusarbeit e. V.

Bis November 2020 war das Jugendwerk durch Sebastian Kunze als
Vorstandsmitglied bei IDA e.V. vertreten. Es hat sich dann kein neues
Vorstandsmitglied aus den Reihen des Jugendwerks gefunden und aufgrund
terminlicher Überschneidungen und der personellen Veränderungen in der
Geschäftsstelle konnten wir auch ansonsten an keinen Veranstaltungen von IDA e.V.
teilnehmen. Die Fäden hier wieder aufzunehmen ist ein Ziel für die kommende
Vorstandsperiode.

● Öffentlichkeitsarbeit
○ Social Media

Das wohl größte Projekt war unsere Bundestagswahlkampagne. Bei dieser haben
sowohl der Bundesvorstand, sowie auch verschiedene Politiker*innen der
demokratischen Parteien, Statement-Videos zum Themenbereich Kinderarmut
gedreht und diese wurden auf Instagram und Facebook veröffentlicht.
Für genauere Informationen zu Kampagne könnt ihr im Rechenschaftsbericht unter
dem Punkt Bundestagswahlkampagne mehr darüber lesen.

Zudem haben wir unsere Reichweite mehr als verdoppelt. Warum ist das wichtig?
Wir möchten gerne Kinder- und Jugendliche erreichen, die noch nicht im
Jugendwerk aktiv sind und auf unsere Aktionen und Arbeit aufmerksam machen. Wir
denken, dass das heutzutage der Weg ist, Kinder und Jugendliche über
Social-Media-Kanäle zu erreichen.

Wir teilten Informationen zu Terminen wie zum Beispiel Foren, Ausschüssen oder
den verschiedenen Einladungen zum Montagsaustausch.
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Außerdem haben wir auch diverse Positionierungen und politische Statements
gestreut und möchten gerne unsere Außenwahrnehmung stärken.
Und natürlich nicht zu vergessen haben wir versucht unsere Reichweite zu nutzen
und Veranstaltungen unserer Gliederung zu teilen. An dieser Stelle möchten wir
gerne auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass ihr uns gerne immer
markieren könnt oder unsere Beiträge teilen und wir uns so stärker, aber vor allem
gemeinsam nach außen präsentieren können.

○ Bundestagswahl Kampagne

Wir setzen uns seit jeher für die Interessen von Kindern und Jugendlichen ein. Eines
der größten Probleme von jungen Menschen in Deutschland ist Armut. Mehr als
jedes fünfte Kind in Deutschland wächst laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung
in Armut auf oder ist mindestens einmal von Armut bedroht. Aus unserer Sicht ist
dieses Problem eines der drängendsten unserer Zeit. Denn Armut in der Kindheit hat
Folgen für das gesamte Leben eines Menschen. Daher haben wir uns als
Bundesvorstand auf einer digitalen Vorstandssitzung im Februar dazu entschlossen,
anlässlich der Bundestagswahl, das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven im
Rahmen einer Bundestagswahlkampagne zu beleuchten. Im Zentrum der Kampagne
stand das Thema Kindergrundsicherung, welche aus unserer Sicht die wichtigste
Gesamtstrategie zur Bekämpfung der Kinderarmut in Deutschland darstellt. Im
Rahmen der Kampagne haben wir zum einen eigene Statements zum Thema auf
unseren Medienkanälen veröffentlicht und zum anderen Politiker*innen aller
demokratischen Parteien nach ihren Lösungsansätzen gefragt. Darüber hinaus
haben wir eben diesen Parteien auch Fragen zum Thema Kinderarmut aus
unterschiedlichen Perspektiven via Wahlprüfsteinen gestellt, um dadurch
programmatische Unterschiede sichtbar zu machen. Wir freuen uns daher sehr, dass
die Kindergrundsicherung im Koalitionsvertrag verankert wurde. In welchem Rahmen
die Kindergrundsicherung umgesetzt wird, werden wir mitverfolgen und unsere
Vorstellungen mit einbringen. Nichtsdestotrotz werden wir uns auch weiterhin für die
Rechte junger Menschen stark machen, denn die Kindergrundsicherung kann nur
ein Auftakt hinzu einer gerechteren Gesellschaft in Deutschland sein. Die Videos der
Bundestagswahlkampagne können immer noch über unseren Instagram Kanal
angesehen und geteilt werden. Wir äußern uns darin zu den Themen:  ALG II, CO2
Bepreisung, BAföG, Wahlalter, jungen Menschen mit Fluchthintergrund,
Ausbildungsplatzgarantie und der Kindergrundsicherung.

○ Nachhaltigkeitskampagne

Im Rahmen der Kampagne #WirArbeitenDran hat es sich die AWO zum Ziel gesetzt,
die Sustainable Development Goals (kurz SDGs) der Vereinten Nationen auf
politischer Ebene und im eigenen Verband zu unterstützen. Die 17 Ziele für sozialen
und ökologischen Wandel sollen unter anderem in den Bereichen
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Armutsbekämpfung, Bildung und Gesundheit zu nachhaltigen lokalen
beziehungsweise globalen Verbesserungen beitragen. Die SDGs liegen inhaltlich
und werte bezogen in zentralen Tätigkeitsfeldern der AWO sowie des
Jugendwerkes. Deswegen hat sich der Bundesvorstand dazu entschlossen, die
AWO-Kampagne durch eigene Aktionen zu unterstützen. Es wurden zum einen
virtuelle Bildungsveranstaltungen zu den Themen Rechtsextremismus im
Naturschutz und Umsetzung des geplanten Lieferketten Gesetzes veranstaltet. Eine
Online-Schulung zur Kindergrundsicherung ist für Anfang des nächsten Jahres
geplant. Außerdem haben wir versucht, via sozialer Medien für unterschiedliche
Themenbereiche, wie tägliche Lebensmittelverschwendung in Deutschland oder
kritischen Konsum in der Weihnachtszeit zu sensibilisieren. Zuletzt wird im Rahmen
eines Workshops auf dem digitalen Foren Wochenende im Januar 2021 konkret über
Nachhaltigkeitsfragen im Jugendwerk diskutiert. Dabei sollen praxisbezogene
Umsetzungsmöglichkeiten, wie eine Nachhaltigkeitsstrategie oder ein
Klimakochbuch für die tägliche Arbeit in unserem Kinder- und Jugendverband
diskutiert werden. Somit werden die SDGs auch über die Dauer der Kampagne
hinaus in unserem Verband präsent bleiben!

● Verbandsentwicklung
○ Jugendwerks-Governance-Kodex

Auf der Sonderkonferenz im März 2021 wurde der Governance Kodex des
Jugendwerks der AWO verabschiedet. Damit haben wir als Jugendverband einen
großen Schritt gewagt und eine Vorreiterposition eingenommen gegenüber anderen
Jugendverbänden. Es war ein langer Prozess und ging durch viele Gremien beim
Jugendwerk und bei der AWO. Doch schließlich ein Jahr später im März 2022 hat
auch der AWO Bundesausschuss den Jugendwerks-Governance-Kodex
angenommen. Somit hat das Jugendwerk nun seinen eigenen Verhaltenskodex und
ebenso ein eigenes Unterschriftenverfahren.

○ Wie geht Jugendwerk - Veranstaltungsreihe

Bei der sechsteiligen Veranstaltungsreihe “Wie geht Jugendwerk?” sollten
Gliederungen bei ihrer Arbeit vor Ort unterstützt werden. Dafür gab es verschiedene
Workshops, die grundlegende Themen in der Jugendwerksarbeit behandelt haben.
Neben den Fragen “Wie finde ich Ehrenamtliche?” “Wie werbe ich fürs
Jugendwerk?” und “Wie halte ich Ehrenamtliche?” wurden auch Themen rund um
Finanzen, Vereinsrecht und die Zusammenarbeit mit der AWO besprochen.
Außerdem konnte das Thema Öffentlichkeitsarbeit vertieft werden. Bei allen
Workshops gab es sachkundige Referent*innen und auch der Austausch zwischen
den Teilnehmenden stand im Fokus. So wurden Best Practice Beispiele und Tipps
für die Arbeit vor Ort ausgetauscht.
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Alles in allem war es eine sehr erfolgreiche Veranstaltungsreihe mit vielen
Teilnehmenden, sowohl aus Haupt-, als auch Ehrenamt, die auch zu einer besseren
Vernetzung zwischen den Gliederungen beigetragen hat.

● Internationale Jugendarbeit

Zentralstellenarbeit

Das Bundesjugendwerk ist Zentralstelle für alle Jugendwerksgliederungen zur
Beantragung und Weiterleitung internationaler Mittel des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), des Deutsch-Polnischen
Jugendwerkes (DPJW), des Deutsch-Tschechischen Koordinierungszentrums
(Tandem) und des Koordinierungszentrums für den Deutsch- Israelischen
Jugendaustausch (ConAct). Zentralstelle zu sein bedeutet zum einen, die Anträge
der Jugendwerksgliederungen zu bearbeiten, die Mittel weiterzuleiten und
Verwendungsnachwei- se zu prüfen. Zum anderen gehört die allgemeine Beratung
und Unterstützung der Gliederungen dazu.

Über die Verteilung der Globalmittel wurde zum einen im Vorstand zum anderen bei
den Frühjahrsausschüssen und bei der Hauptamtlichentagung diskutiert. Dabei
wurden außereuropäische Maßnahmen bevorzugt, weil es innerhalb der EU weitere
Fördermittel für die Jugendarbeit gibt. Natürlich mussten auch hier, in folge der
Covid-19 Pandemie, einige der geplanten Fahrten verschoben oder abgesagt
werden. Nichtsdestotrotz gab es in allen Jahren zahlreiche Anträge und wir hoffen
weiterhin, dass die Zahl der Anträge steigt und unsere Gliederungen internationale
Jugendarbeit durchführen können.

● Beschlusskontrolle

Im Anhang ist eine Tabelle, derer kann der Stand der Anträge entnommen werden.
Wir sind sehr zufrieden mit unserer Vorstandsarbeit. Wir hatten zwei Konferenzen
und haben sehr viele Arbeitsaufträge bekommen. Vieles konnten wir beenden und
einige neue Wege anstoßen.
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