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Liebe Jugendsprecherinnen und Kreis- und Stadtjugendfeuerwehrwartinnen,
liebe Jugendsprecher und Kreis- und Stadtjugendfeuerwehrwarte,
für März 2020 war ein Treffen der KreisjugendsprecherInnen in Bruchsal geplant, dort hätten zwei neue
Landesjugendsprecher gewählt werden sollen, da die Amtszeit der beiden Landesjugendsprecher Felix Schmidt
und Lukas Waldhoff aufgrund der Geschäftsordnung des Jugendforums abgelaufen ist. Da das Treffen leider
ausfallen musste, haben die beiden ihre Amtszeit bis in den Herbst verlängert. Für ihre Mitarbeit und ihr Engagement in den vergangenen
Jahren möchte ich es an dieser Stelle nicht versäumen ihnen für die Unterstützung und die Mitarbeit zu danken. Im Herbst läuft nun auch die
Amtszeit der beiden anderen Landesjugendsprecherinnen Anna Rink und Christina Lambacher aus. Auch bei ihnen möchte ich mich für ihr
Engagement und ihre Mitarbeit bedanken.
Nach aktuellem Stand ist es noch nicht planbar, ob unser Treffen im Herbst in Bruchsal stattfinden kann. Da es uns aber wichtig ist, die Wahl der
Landesjugendsprecher in diesem Jahr durchzuführen, werden wir in diesem Jahr neue Wege gehen.
Die Wahl der Landesjugendsprecher werden wir als Briefwahlen durchführen. Bei Briefwahlen handelt es sich um eine erprobte Methode, die
auch bei politischen Entscheidungen auf Kommunal- oder Landesebene ihre Anwendung finden.
Damit wir aber überhaupt eine Wahl haben, brauchen wir zunächst Kandidatinnen und Kandidaten, die sich vorstellen können, dieses Amt zu
übernehmen.
Die Landesjugendsprecher stellen für uns das Bindeglied zu den Stadt- und Kreisjugendsprechern dar und es liegt uns dabei auch besonders am
Herzen, dass jeder oder jede die sich für das Amt zur Verfügung stellt auch entsprechende Initiative zeigt und aktiv mit uns die Arbeit in der
Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg gestaltet.
Aktiv heißt dabei
an den vier Ausschusssitzungen und den zwei Kreisjugendfeuerwehrwartseminaren bzw. Treffen der KreisjugendsprecherInnen mit zu
wirken.
- Ideen einbringen wie das Jugendforum aktiv an Aktionen der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg mitwirken kann.
- sich aktiv in Diskussionen mit den Mitarbeitern auf Kreis- und Landesebene einzubringen.
- die Teilnahme und Gestaltung der Delegiertenversammlung der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg.
- weiter ist die Teilnahme an der Delegiertenversammlung der Deutschen Jugendfeuerwehr wünschenswert.
Damit ihr auf die bevorstehenden Wahlen gut vorbereitet seid und natürlich auch wisst, was Euch erwartet, möchte ich das vom Jugendforum
entwickelte Handbuch für Jugendsprecher in Erinnerung rufen. Dieses findet Ihr auf unserer Homepage unter der Rubrik Jugendforum. Darin
sind alle Aufgaben, Rechte und auch Pflichten der Jugendsprecher beschrieben.
Wir freuen uns darauf Eure Ideen umzusetzen oder auch die ein oder anderen Probleme aufzugreifen, die Euch bei Eurer
Arbeit auf Gemeinde- oder Kreisebene beschäftigen.

Gewählt werden können nur Jugendsprecher, die im Jahr 2020 14 Jahre alt werden und das 18. Lebensjahr am Wahltag (Fr.,
06.11.2020) noch nicht vollendet haben, die Amtsdauer beträgt zwei Jahre.
Sofern ihr Euch für das Amt des Landesjugendsprechers interessiert oder ihr Euch eine Kandidatur vorstellen könnt, möchte ich Euch heute ein
paar hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben:
1. Besprecht die Kandidatur erst mit Euren Eltern
2. Besprecht die Kandidatur dann mit Eurer Feuerwehrführung bzw. Eurem Gemeindejugendfeuerwehrwart/ Eurer –wartin und natürlich
auch mit Eurem Kreisjugendfeuerwehrwart/ Eurer -wartin
3. Informiert Euch über die Arbeit auf Landesebene, gerne direkt bei Andreas Fürst (landesjugendleiter@jugendfeuerwehr-bw.de), Oliver
Semmler (oliver.semmler@jugendfeuerwehr-bw.de), bei mir (Martin.Stuerzl@jugendfeuerwehr-bw.de) oder auch im Jugendbüro
(jugendbuero@jugendfeuerwehr-bw.de) – Tel. 0711/12851620.
Für die Briefwahlen haben wir uns folgende Planung überlegt:
- Wenn ihr Euch die Kandidatur vorstellen könnt, besprecht sie, wie oben beschrieben, mit den verschiedenen Personen
- Bewerbt Euch dann mit folgenden Unterlagen und Materialien bis zum 30.09.2020
• Erstellt ein kurzes Video, in dem ihr Euch kurz vorstellt und in dem wir einen Eindruck von Euch bekommen können.
• Füllt den angehängten Steckbrief aus.
• Bitte füllt zusätzlich die Kurzvorstellung in der Anlage aus und ergänzt diese mit einem Foto von Euch. Die darin enthaltenen
Informationen werden wir dann in den Wahlunterlagen zusammenfassen und an alle Wahlberechtigten
KreisjugendsprecherInnen per Post senden.
• Wenn Eure Bewerbung im Jugendbüro ankommt, senden wir Euch Einverständniserklärungen zu. Erst, wenn diese ausgefüllt
wieder im Jugendbüro vorliegen, wird Eure Kandidatur verbindlich!
- Haltet Euch Mittwoch, den 30.09.2020 (am Abend, die konkrete Uhrzeit teilen wir Euch noch mit) frei. Hier wollen wir eine
Kandidatenvorstellung für alle KreisjugendsprecherInnen anbieten- natürlich online.
- Am 16.10.2020 werden durch das Jugendbüro die Wahlunterlagen an die wahlberechtigten Stadt- und KreisjugendsprecherInnen
versendet. Laut der Geschäftsordnung Jugendforum hat jeder Stadt- bzw. Landkreis eine Stimme! Die Meldung, an wen wir die
Unterlagen senden erfolgt aktuell durch die Kreisjugendfeuerwehrwartinnen und -warte.
- Eure Rückmeldung, also Euren Stimmzettel, sendet ihr bis Freitag, den 06.11.2020 per Post zurück an das Jugendbüro. Dort werden
alle Rücksendungen gesammelt und dann am Montag, 09.11.2020 ausgezählt und anschließend das Wahlergebnis bekanntgegeben.
Zu guter Letzt möchte ich mich auch an die Stadt- und Kreisjugendfeuerwehrwartinnen und -warte wenden. Bitte informiert Eure
Kreisjugendsprecher ebenfalls über die bevorstehenden Wahlen. Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Städte und Kreise sich an den Wahlen
beteiligen würden. Unterstützt die Jugendlichen im Vorfeld bei der Entscheidungsfindung zu einer Kandidatur, denn schließlich sitzen die
Jugendlichen später nicht einfach nur bei unseren Sitzungen in den Gremien dabei, sondern wir wünschen uns eine aktive Mitarbeit und oftmals
ergeben sich durch Jugendliche in diesen Gremien später auch gute Mitstreiter in unseren Jugendgruppen vor Ort oder auf Kreisebene, denn die
Jugendsprecher von heute sind vielleicht die Jugendfeuerwehrwarte von morgen.
In diesem Sinne hoffe ich auf eine gute Wahl, auch wenn sie in diesem Jahr etwas anders ausfallen mag. Fragen kostet nichts außer einen Anruf
oder eine WhatsApp (0171 / 41416981), solltet ihr also Interesse haben, zögert nicht zu Fragen.
Viele Grüße
gez. Martin Stürzl-Rieger
Stellv. Landesjugendleiter

Steckbrief Vorstellung Bewerber LandesjugendsprecherIn
1. Allgemeines über Dich
Name: Vorname:
Alter, Geburtstag:
Schule/Ausbildung:
Wohnort:
Seit wann bist Du in der Jugendfeuerwehr:
In welcher Jugendfeuerwehr bist Du?
Bist Du in weiteren Vereinen aktiv? Wenn ja, in welchen?
Was hast Du dort für Aufgaben?
Was machst Du in deiner Freizeit neben der Jugendfeuerwehr als Hobbys?
2. Jugendfeuerwehr
Wie bist Du zur Jugendfeuerwehr gekommen?
Welche Erfahrungen als (Kreis-/Stadt) JugendsprecherIn konntest Du bereits sammeln?
Wie stellst Du dir das Amt des Landesjugendsprechers vor?
Warum möchtest Du LandesjugendsprecherIn werden?
Wo hast Du dich über das Amt des Landesjugendsprechers informiert?
Warum bist Du der/die Richtige für das Amt des Landesjugendsprechers? Was sind Deine Motivationen / Deine Erwartungen?
Was ist Dein Ziel als LandesjugendsprecherIn?
Hast Du bereits am Landesjugendforum (z.B. als Kreis-/StadtjugendsprecherIn) mitgewirkt?
3. Kontaktdaten Kreis-(Stadt)/Jugendwart
Damit wir sicherstellen können, dass Dein Jugendfeuerwehrwart und Dein Stadt-/Kreisjugendfeuerwehrwart hinter deiner Tätigkeit stehen,
würden wir uns gerne kurz mit ihnen unterhalten.
Gebe hierfür bitte die entsprechenden Kontaktdaten an:
Hinterlege hier bitte die Kontaktdaten (Name, Telefon/E-Mail) Deines Jugendfeuerwehrwartes:
Hinterlege hier bitte die Kontaktdaten (Name, Telefon/E-Mail) Deines Kreis-/ Stadtjugendfeuerwehrwarts:

Kurzvorstellung von Dir für die Wahlunterlagen
Dein Name:
Aus welchem Kreis kommst Du?
Wie alt bist Du?

Beschreibe Dich mit drei Worten:

Warum möchtest Du Landesjugendsprecher/ Landesjugendsprecherin werden?

Bitte sende uns für die
Wahlunterlagen ein Foto
von Dir mit!

