Mitglied im Landesvorstand
3-9 Menschen
Als Landesvorstand stehst du quasi an der Spitze
der BUNDjugend. Die Posten im Landesvorstand
gliedern sich untereinander noch in eine*n
Vertreter*in im BUND-Landesvorstand (+
Stellvertretung) und eine*n Finanz-Beauftragte*n.
Die weiteren Zuständigkeiten wie die Vernetzung
zur Bundesebene und für die Gruppen und
Arbeitskreise werden nach Interesse geteilt.
Außerdem arbeitet der LaVo eng mit den
hauptamtlichen Personen der BUNDjugend
zusammen.
Zeitaufwand: Der Lavo trifft sich einmal im Monat
(meist in Präsenz, manchmal auch online) Hier
werden beispielsweise Entscheidungen über
Kooperationen getroffen, Absprachen mit dem
BUND besprochen oder neue Landesaktionen
geplant.

Delegierte*r auf der
Bundesjugendversammlung
4 Menschen
Die BJV ist das höchste Gremium der BUNDjugend.
An dem Wochenende findet viel Austausch mit
allen möglichen Aktiven aus der ganzen Republik
statt. Hier wird über Anträge diskutiert und
abgestimmt, die für die nächsten Jahre die Richtung
der BUNDjugend vorgeben. Außerdem werden
Bundesämter gewählt wie der Bundesvorstand oder
die Vertretung im Young Friends of the Earth
Europe.
Zeitaufwand: Ein Wochenende im Jahr. Ein wenig
Vorbereitungszeit wird für das Lesen der Anträge
benötigt (kann mensch aber meist gut auf dem
Hinweg im Zug ;))
Termin: 26.-28.5.2023 in Göttingen

Delegierte*r auf der
Landesdelegiertenversammlung

Vertreter*in im Verbandsrat
+ Stellvertretung

5 Menschen

Der Verbandsrat ist beratendes und
kontrollierendes Gremium des BUNDLandesvorstands und dient der Vernetzung der
Kreisgruppen untereinander. Die Vertretung der
BUNDjugend berichtet Aktuelles auf den drei
Sitzungen im Jahr, arbeitet nach Gusto an Anträgen
und Verbandsentwicklung mit und lernt Aktive aus
dem ganzen Bundesland kennen. Ebenso berichtet
die Vertretung der BUNDjugend zurück an den
BUNDjugend-Landesvorstand.
Zeitaufwand: 3 Sitzungen jährlich (momentan
online, jeweils ca. 2-3 h) + Vor- und Nachbereitung.

Die LDV (SH) ist das höchste Gremium des BUND
Schleswig-Holsteins. Jeder Landesverband hat eine
eigene LDV. Auf der Versammlung lernt man
verschiedene Menschen aus dem ganzen
Bundesland kennen. Hier wird über Anträge
diskutiert und abgestimmt, die für die nächsten
Jahre die Richtung des BUND SH vorgeben.
Außerdem werden Ämter wie der BUND
Landesvorstand und der Verbandsrat gewählt sowie
der Haushalt des BUND besprochen.
Zeitaufwand: Ein Samstag im Jahr + eventuell etwas
Vorbereitungszeit für das Lesen der Anträge.
Termin: 23.5. in Rendsburg

Vertreter*in im Bundesjugendrat
+ Stellvertretung
Im Bujurat hast du die Möglichkeit dich einerseits
mit anderen Bujus des ganzen Bundes
auszutauschen und sie kennenzulernen,
andererseits kannst du hier die Belange, Sorgen
und Wünsche mit den anderen und der
Bundesebene teilen. Hier stellen wir oft fest, dass
sich die Themen der Bundesländer gar nicht so
unterscheiden.
Der Bujurat agiert außerdem als beratendes
Gremium für den Bundesvorstand und wird so in
große bundesweite Entscheidungen einbezogen.
Hier wird es oft gemütlich und flauschig und es
gibt sehr viel Zeit für informelles und Spaß.
Zeitaufwand: monatliche Videokonferenzen, die du
dir mit deiner Stellvertretung aufteilen kannst.
Zusätzlich 2 Präsenztreffen im Jahr – je ein ganzes
Wochenende an einem gut zu erreichenden Ort
(rotierend in Deutschland).

2 Menschen
Nach dem Abschluss des Geschäftsjahres findet im
Mai die Kassenprüfung statt. Die beiden gewählten
Menschen schauen sich an einem Tag die
Einnahmen und Ausgaben des letzten Jahres an
und überprüfen die Finanzunterlagen. Also
eingereichte Quittungen, Anträge, Ausgaben usw.
Dabei werden natürlich jede Menge Snacks und
Getränke bereitgestellt. Am Ende des Jahres wird
dies dann auf der Vollversammlung in ein paar
Minuten berichtet.
Zeitaufwand: Ein Tag im Mai und ein Tag im
Dezember für die Vollversammlung.

Jugendvertretung im Ausschuss
Natur- und Umweltpolitik des
BUND
Der ANUp befasst sich mit aktuell politischen
Themen und spielt diese unter anderem
der Landesgeschäftsstelle des BUND zu. Er gibt
Vorschläge, womit sich der Verband
auseinandersetzen soll und versammelt eine
Menge Wissen und Humanpower. Es wird eng mit
den Landesarbeitskreisen zusammen gearbeitet,
abhängig von den aktuellen Themen. Der ANUp
wurde beispielsweise bei der Landtagswahl
herangezogen, um öffentlich Parteiprogramme zu
kommentieren und ähnliches. Die Stimme der
Jugend wird in solchen Ausschüssen also dringend
benötigt.
Zeitaufwand: Alle zwei Monate findet ein OnlineTreffen via Zoom statt (2-3 Stunden). Dafür ist von
der Jugendvertretung wenig vorzubereiten.
Umweltpolitisches Interesse ist von Vorteil aber
keine Voraussetzung.

1-2 Menschen
Wir als Jugendverband sind Mitglied im
Landesjugendring Schleswig-Holstein. Auch dieser
Verband veranstaltet also eine
Mitgliederversammlung, um sich untereinander
auszutauschen, Anträge zu beschließen und Ämter
zu wählen. Hier triffst du viele spannende
Menschen aus ganz unterschiedlichen Kontexten.
Zeitaufwand: Ein Samstag im Jahr (meistens im Mai)
Termin: 06.05.2023

BUNDcampus Kiel
Die BuCa veranstaltet monatliche Treffen zur
Aktionsplanung (Aktionstreffen) und ebenso
monatlich versetzt einen Umweltstammtisch.
Verwirkliche deine Projekte, triff dich mit
Gleichgesinnten oder triff dich einfach zum
gemütlichen Schnack beim Stammtisch.
Hier gibt es keine Grenzen der Möglichkeiten, die
Aktionen stehen und fallen mit den Interessen der
Aktiven. Ob Kleidertauschparty, Demo, Flashmob
oder Filmabend – die BuCa ist der bunte Kern der
BUNDjugend SH.

Im Jungen Garten der BUNDjugend SH in Kiel habt
ihr die Möglichkeit einen bunten, vielfältigen
Naturgarten mitzugestalten. Neben Gartenarbeit
gibt es hier genug Möglichkeiten, um mit
Gleichgesinnten die Zeit im Grünen zu genießen
und die Seele baumeln zu lassen.

Konsumkritische Stadtrundgänge
Du agierst gern als Multiplikator*in oder möchtest
selbst noch einiges in Sachen Konsumkritik
dazulernen? Das WELTbewusst-Netzwerk ist dafür
das perfekte Medium!
Bei konsumkritischen Stadtrundgängen oder
Kritischen Fahrradtouren schauen wir uns
alternative Spots in der Stadt an, die auf diverse
Klimaprobleme eine Antwort liefern. Durch ein
ständig wachsendes Netzwerk gibt es regelmäßig
die Möglichkeit neue Themen auszuarbeiten und
diese an Interessierte weiterzutragen.

In Projekttagen und AGs unterstützt der AK Klasse
Klima Schüler*innen der 5. – 13. Klasse dabei, für
den Klimaschutz aktiv zu werden – in ihrem Alltag,
an ihrer Schule und durch politisches Engagement.
Bei den Workshops und Schulungen sowie über das
Netzwerk für die Multiplikator*innen wird das
nötige Know-how für die Durchführung der
Schulangebote vermittelt.

