Jugendbeteiligung in den BWK-Gesellschaften
Leitfaden für die Einführung einer Jugendordnung oder
einer Jugendvereinbarung im Verein
Einleitung
Die Verabschiedung einer Jugendordnung bzw. einer Jugendvereinbarung ist eine Möglichkeit, die Jugendarbeit im Verein auf eine solide Basis zu stellen und der Jugendarbeit eine
organisatorische Struktur zu geben. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen erhalten
hierdurch die Rahmenbedingungen für ein eigenverantwortliches Handeln innerhalb der
Karnevalsgesellschaft.
Vereinen, deren Jugendbereich mehr als 60-70 Kinder und Jugendliche umfasst, empfehlten
wir die Verabschiedung einer Jugendordnung. Hat die Jugendabteilung weniger Kinder und
Jugendliche, kann man die Jugendarbeit zunächst mit einer Jugendvereinbarung einrichten.
Arbeitsschritte
1. Als erstes sollte eine Arbeitsgruppe "Jugendvertretung" (oder ähnlich sinnhafte Bezeichnung) initiert werden. Hier sollten sich alle interessierten Kinder, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen zusammenfinden. Unterstützt werden sollten die Arbeitsgruppe
auch durch einige Vorstandsmitglieder, z.B. Jugendwart / -vertreter, die sich mit der Zielsetzung identifizieren und die Verbindung/Kommunikation zum Vorstand halten.
Bestehen in der KG mehrere Abteilungen/Gruppen, sollten auch alle in dem Arbeitsgremium vertreten sein.
2. Zwischen der Arbeitsgruppe und dem Vorstand muss die konkrete Aufgabe / das Ziel
festgelegt werden, schon allein aus dem Grund, um spätere Missstimmungen zu
vermeiden. Hinsichtlich der Zielsetzungen kommen mehrere Varianten in Betracht:
Aufgaben, die die Vereinsjugend übernehmen / wahrnehmen soll / kann;
Einrichtung eines Jugendausschusses (strukturelle Vertretung der Jugend);
Aufbau eines Jugendvorstandes (gewählte Jugendvertreter);
Einsetzung eines Juniorteams (Projektteams für befristete Aufgaben);
Vorbereitung einer Jugendordnung oder einer Jugendvereinbarung.
3. Soll die Jugendarbeit erfolgreich in der Karnevalsgesellschaft eingebunden werden, ist
es wichtig, dass die Einrichtung der Arbeitsgruppe und ihre Aufgabenstellungen im
Verein bekannt gemacht werden und von allen Gremien anerkannt werden.
die Idee muss vom gesamten Vorstand mitgetragen werden;
alle Funktionsträger des Vereins müssen informiert sein;
interessierte Vereinsmitglieder können sich aktiv mit einbringen.
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4. Vorrangige Aufgabe der Arbeitsgruppe ist es, entsprechend der vereinbarten Aufgaben /
Ziele, die Voraussetzung für die Jugendarbeit im Verein vorzubereiten. Dafür ist es notwendig, dass zunächst die strukturellen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die
das weitere Arbeiten ermöglichen / unterstützen:
Gründung einer Jugendabteilung (neben den bestehenden Abteilungen / Gruppen);
Gründung eines Jugendausschusses (Vertreter der Abteilungen / Gruppen);
Festlegungen für das Jugendgremium (Positionen, Anzahl, Alter etc.);
Erarbeitung eines Entwurfs / einer Vorlage (Jugendordnung / Jugendvereinbarung);
Prüfung, inwieweit dies Auswirkung / Handlungsbedarf auf Vereinssatzung hat.
5. Beschlussfassung
Soll eine Jugendordnung verabschiedet werden, ist zunächst eine Jugendversammlung
einzuberufen. Neben der Beschlussfassung über die Jugendordnung hat die Versammlung auch die Aufgabe, einen Jugendvorstand zu wählen. Anschließend ist die
Jugendordnung in der nächsten Hauptversammlung des Vereins vorzustellen oder
ggf. auch bestätigen zu lassen. Sollte eine Anpassung der Vereinssatzung notwendig
sein, ist auch diese Satzungsänderung durch die Hauptversammlung zu beschließen.
Einfacher verhält es sich bei einer Jugendvereinbarung. Diese ist vom BGB-Vorstand
des Hauptvereins und von der Leitung der Jugendvertretung zu unterzeichnen. Im Anschluss daran sollten alle Vereinsmitglieder über den Abschluss und die Inhalte der
Vereinbarung informiert werden.
6. Nachdem die Formalien erfüllt sind, kann das Jugendgremien mit seiner eigentlichen
Arbeit beginnen. Ein enger Kontakt und regelmäßiger Austausch mit dem Vorstand ist
wünschenswert und förderlich.
Wichtige Bestandteile einer Jugendordnung bzw. Jugendvereinbarung
Erstellt man eine Jugendordnung, sind nachstehende Bestandteile zu berücksichtigen:
Wahl eines Jugendvorstandes durch eine Jugendversammlung;
der Jugendvorstand bekommt vom Verein einen eigenen Etat zur eigenständigen
Verwendung zur Verfügung gestellt;
Mindestens ein Mitglied des Jugendvorstands erhält Sitz und Stimme im Vorstand des
Hauptvereins.
Dem entgegen muss bei einer Jugendvereinbarung keine Wahl eines Jugendvorstandes erfolgen. Dennoch sollte ein Jugendgremium eingesetzt sein, dass die Aufgaben koordiniert
und für die Kommunikation mit dem Vorstand zuständig ist. Einen eigenen Etat sieht auch die
Jugendvereinbarung vor. Meistens wird eine Jugendvereinbarung für einen Zeitraum von ein
bis zwei Jahren geschlossen und anschließend eine neue Jugendvereinbarung getroffen.
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Finanzielle Eigenständigkeit des Jugendgremiums
Die Jugendabteilung kann nur dann einigermaßen selbstständig und unabhängig arbeiten,
wenn ihr eine gewisse finanzielle Eigenständigkeit eingeräumt wird. Jedes Mal erst als Bittsteller an den Vorstand herantreten zu müssen und von dessen Wohlwollen abhängig zu
sein, fördert nicht die Eigenständigkeit (und verursacht auf Dauer auch kein gutes Gefühl).
Indem man in die Jugendordnung bzw. Jugendvereinbarung die Formulierung "Sie entscheidet eigenständig über die Verwendung der ihr zufallenden Mittel" wird sichergestellt,
dass das Jugendgremium über seine Finanzmittel unabhängig verfügen kann.
Für die Art und Weise, wie der Jugendabteilung finanzielle Mittel zufließen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten:
von Seiten des Hauptvereins wird ein jährlicher Betrag festgesetzt, der dem Jugendgremium für seine Arbeit / seine Aktionen zur Verfügung steht;
der Jugendvorstand und der Vorstand des Vereins handeln jährlich den Betrag für den
Jugendetat aus (am besten immer im letzten Quartal für das Folgejahr);
der zwischen Vorstand und Jugendgremium vereinbarte Betrag muss jährlich von der
Hauptversammlung genehmigt werden (ist jedoch eine unkomfortable Variante);
der zur Verfügung stehende Betrag wird bereits im Vorfeld an konkrete Aktionen oder
Projekte gebunden und dementsprechend verwendet (schränkt die Handlungsmöglichkeiten des Jugendvorstands ein).
Die Höhe des zur Verfügung stehenden Etats hängt also in erster Linie vom Verhandlungsgeschick und der Überzeugungskraft der Mitglieder des Jugendgremiums gegenüber
dem Vereinsvorstand bzw. den konkreten Aktivitäten ab.
Darüber hinaus kann die Jugendabteilung Zuschüsse bei der Kommune, dem Kreis oder
anderen Institutionen beantragen, die im Falle einer Bewilligung den finanziellen Spielraum
erweitern. Weitere Möglichkeiten sind für die Jugendarbeit zweckgebundene Spenden sowie
Einnahmen, die die Jugendabteilung selbst erwirtschaftet (z.B. Erlöse aus Festen, Auftritten).
Ein eigenes Konto für die Vereinsjugend ist zwar nicht zwingend notwendig, aber um die
finanzielle Autonomie auch ausüben zu können empfehlenswert. Dabei ist es gleichgültig, ob
es sich um ein zweites Konto oder um ein Unterkonto des Vereinskontos handelt.
Zur Prüfung aller Ein- und Ausgaben sollten zwei Kassenprüfer gewählt werden, die die Richtigkeit der Kassenführung prüfen und für die Jugend- bzw. Hauptversammlung bestätigen.
Finanztechnisch sind die Bewegungen auf dem Jugendkonto am Ende des Geschäftsjahres
in die Hauptkasse des Vereins zu übernehmen.
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Anpassungen in der Vereinssatzung
Rechtlich gesehen ist ein Verein eine juristische Person. Mit einer Jugendordnung bzw.
Jugendvereinbarung werden einzelne Rechte und Pflichten auf ein Vereinsgremium übertragen. Dies geschieht in gleicher Weise auch bei der Einrichtung anderer Arbeitsgruppen /
Vereinsgremien. Solche Regelungen entbinden den Hauptverein jedoch nicht von seiner
Gesamtverantwortung.
Eine Jugendordnung bzw. Jugendvereinbarung muss nicht zwingend in der Vereinssatzung
berücksichtigt werden. Will man aber die Bedeutung der Jugendarbeit im und für den Verein
deutlich machen, ist dies zu empfehlen. Dabei sollte mindestens Folgendes geregelt sein:
§ … - Eigenständigkeit der Vereinsjugend;
Festlegung, welcher Personenkreis zur Vereinsjugend zählt (z.B. alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis vollendeten 18., 21. oder 27. Lebensjahr; sollen
die Trainer, Betreuer etc. auch zur Vereinsjugend hinzugenommen werden?);
Darstellung, dass die Jugendversammlung einen Jugendvorstand wählt, der für die
Angelegenheiten der Vereinsjugend zuständig ist bzw. im Fall einer Jugendvereinbarung ein entsprechendes Jugendgremium berufen wird;
Bestätigung, dass der / die Jugendvorsitzende die Vereinsjugend mit Sitz und Stimme
im Hauptvorstand vertritt;
Allgemeiner Hinweis auf den jährlichen Etat für die Jugendabteilung sowie die zweckgebundenen Zuschüsse, Spenden und Einnahmen. Und an dieser Stelle den bereits
erwähnten Satz "Sie entscheidet eigenständig über die Verwendung der ihr zufallenden Mittel" nicht vergessen;
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass alles Weitere die Jugendordnung bzw.
die Jugendvereinbarung regelt, deren jeweils gültige Fassung durch die Hauptversammlung bestätigt werden muss.
Der Hinweis auf die Eigenständigkeit der Vereinsjugend in der Vereinssatzung stellt sicher,
dass die Vereinsjugend ihre Tätigkeiten nach eigenem Ermessen im Rahmen der Satzung
gestalten kann. Da die Jugend aber auch mit eigenem Vorstand weiterhin eine Abteilung des
Gesamtvereins ist, darf sie bei ihren Handlungen nicht gegen die Interessen und das Ansehen des Vereins tätig werden.
In einigen Jugendordnungen findet man Formulierungen, dass der Jugendvorstand nicht nur
von der Jugendversammlung zu wählen, sondern auch von der Hauptsversammlung zu bestätigen ist. Eine solche Regelung ist eigentlich überflüssig. Es darf aber keinesfalls dazu
führen, dass die Hauptversammlung das Wahlergebnis der Jugendversammlung ablehnen
kann.
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Möchte der Verein seiner Vereinsjugend gegenüber deutlich machen, dass die Jugendarbeit
für den Verein einen hohen Stellenwert einnimmt, kann er dies durch weitere Änderungen in
der Vereinssatzung belegen:
im Paragrafen 'Zweck und Ziel des Vereins' kann die Förderung der Kinder- und
Jugendarbeit aufgeführt werden;
bei der Beschreibung der Wahlberechtigung kann man festlegen, ab welchem Alter
die Kinder / Jugendlichen das aktive Wahlrecht ausüben dürfen - ebenso kann man
dort beschreiben, ab welchem Alter Jugendliche das passive Wahlrecht wahrnehmen
können.

Auf den nachfolgenden Seiten haben wir Muster für eine Jugendordnung und eine
Jugendvereinbarung angefügt. Bitte beachten Sie, dass Sie diese Mustertexte nicht
ohne Anpassung an Ihre Karnevalsgesellschaft übernehmen können!!
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Muster für eine Jugendordnung
§ 1 Vereinsjugend
Gemäß § { } der Satzung des {Name des Vereins} gibt sich die Vereinsjugend diese
Jugendordnung. Alle Vereinsmitglieder bis zum vollendeten {26. Lebensjahr} bilden die
Vereinsjugend. Im einzelnen gliedern sich die Altersklassen wie folgt:
1. Kinder {ab 6 / 8 / 10 / 12 Jahren bis zum vollendeten 13. Lebensjahr}
2. Jugendliche {vom14. bis zum vollendeten 17. Lebensjahr}
3. junge Erwachsene {bis zum vollendeten 21. / 26. Lebensjahr}
4. {gewählte oder berufene Mitarbeiter*innen der Vereinsjugend}.
Anmerkung:
Die Altersstruktur ist individuell an die Gegebenheiten des Vereins anzupassenfestgelegt werden und mit
der eigenen Vereinsstruktur abgestimmt werden. Möglich sind beispielsweise:
•
bei Kindern ist zu überlegen, ab welchem Alter diese ein aktives Stimmrecht in der Jugendversammlung ausüben dürfen / sollen
•
bei Jugendlichen umfasst die Altersspanne die im KJHG genannten Lebensjahre
•
bei den jungen Erwachsenen ist zu entscheiden, wie diese in der Altersstruktur des Vereins vertreten
sind, inwieweit ihre weitere Mitarbeit in der Vereinsjugend notwendig / gewünscht ist und ab welchem
Lebensalter diese auch Funktionsträger im Vereinsvorstand werden sollen / können; das vollendete
26. Lebensjahr entspricht der Altersgrenze gemäß KJHG
•
abhängig von der Vereinsstruktur kann es notwendig sein, dass auch ältere Mitglieder sich aktiv in
die Arbeit der Vereinsjugend einbringen, dann sollten diese auch aufgrund ihrer Funktion sich im
Rahmen der Jugendordnung wiederfinden.

§ 2 Aufgaben
Die Vereinsjugend führt und verwaltet sich selbstständig. Sie entscheidet über die ihr zu
fließenden Mittel in eigener Zuständigkeit.
Aufgaben der Vereinsjugend sind:
1. Heranführung der Jugend an das karnevalistische Brauchtum sowie Pflege und
Förderung des heimatlichen Karnevalsbrauchtums;
2. Förderung und Pflege des Tanzsports, insbesondere der Garde- und Schautänze;
3. Interessenvertretung der Kinder und Jugendlichen innerhalb des Vereins sowie der
Aufbau jugendgemäßer Organisationsformen;
4. Entwicklung und Förderung neuer Formen jugend- und zeitgemäßen Karnevals,
des Sports, der Bildung und der Geselligkeit;
5. Befähigung zu sozialem Verhalten fördern, das gesellschaftliche Engagement des
Vereins mitgestalten und mitverwirklichen;
6. Gute Vernetzung der Jugendarbeit nach innen und außen (mit dem Vereinsvorstand, mit anderen Vereinen, mit den Dachverbänden sowie mit öffentlichen und
freien Trägern der Jugendhilfe);
7. Umsetzung und Einhaltung der Grundsätze der Jugendarbeit gemäß § 3;
8. Ggf. Förderung interkultureller Jugendverständigung.
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§ 3 Grundsätze der Kinder- und Jugendarbeit
1. Fairness: Alle Mitglieder der Vereinsjugend verhalten sich „Fair“ zueinander.
Schwächere oder Benachteiligte sind zu unterstützen und die besonderen Fähigkeiten (sportliche und auch persönliche) sind zu fördern. Weiterhin gilt dieser
Grundsatz auch im Umgang mit den Mitgliedern des Vereins sowie mit
vereinsfremden Personen bei Zusammenkünften und Wettkämpfen.
2. Respekt: Alle Mitglieder der Vereinsjugend sind gleich! Diskriminierungen aufgrund
des Geschlechts oder unterschiedlicher politischer, konfessioneller oder beruflicher
Interessen und insbesondere unterschiedlicher Herkunft („Rassismus“) finden nicht
statt.
3. Freiheit: Jedes Mitglied hat ein Recht auf freie Meinungsäußerung auf der Grundlage eines respektvollen Umgangs und kann auch frei darüber entscheiden, sich
aktiv in der Vereinsjugend zu beteiligen oder nicht.
4. Teamgeist: Bei allen Aktivitäten des Vereins ist der Teamgeist besonders zu fördern. Ziel muss sein, dass die Kinder und Jugendlichen den Umgang in einer
sozialen Gemeinschaft lernen und selbst diese Gemeinschaft mitgestalten.
5. Spaß: Zentrales Ziel aller Aktivitäten ist es (gemeinsam) Spaß zu haben.
6. Kindeswohl: Um das Kindeswohl zu schützen, hat sich jedes Vereinsmitglied,
welches Kinder oder Jugendliche betreut, zur Einhaltung des "Verhaltenskodexes
zum Kindeswohl" durch Unterschrift zu verpflichten.

§ 4 Organe
Organe der Vereinsjugend sind:
1. die Jugendversammlung
2. der Jugendvorstand

§ 5 Jugendversammlung
Die Jugendversammlung setzt sich aus allen Mitgliedern der Vereinsjugend {sowie den
gewählten und berufenen Mitarbeiter*innen} zusammen. Sie ist das oberste Organ
der Vereinsjugend.
Aufgaben der Jugendversammlung sind:
1. Entgegennahme der Berichte und des Jahresabschlusses des Jugendvorstandes;
2. Entlastung des Jugendvorstandes;
3. Wahl des Jugendvorstandes;
4. Besprechung grundsätzlicher Fragen der Vereinsjugendarbeit;
5. Ggf. Beschluss über eine Veranstaltungsplanung des kommenden Jahres und über
die Verwendung der dafür zur Verfügung stehenden Mittel:
6. Beschlussfassung über vorliegende Anträge;
7. Ideenentwicklung für Aktivitäten und Veranstaltungen;
8. Erlass und Änderung der Jugendordnung.
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Die Jugendversammlung findet mindestens einmal pro Kalenderjahr statt. Sie findet
mindestens {vier} Wochen vor der Hauptversammlung des Vereins statt. Sie wird
mindestens {zwei} Wochen vorher vom Jugendvorstand unter Bekanntgabe der
Tagesordnung und der eingereichten Anträge {schriftlich einberufen / per E-Mail /
per Aushang angekündigt / über die Vereinshomepage angekündigt}.
Anmerkung:
Es gibt noch andere mehr oder weniger aufwändige Möglichkeiten zu einer Versammlung einzuladen.
Hier sollten der prakmatischste Weg gewählt werden, alle jugendlichen Mitglieder zu erreichen.

Auf Antrag {eines Viertels} der Mitglieder der Vereinsjugend oder eines Beschlusses
des Jugendvorstandes findet eine außerordentliche Jugendversammlung statt.
Stimmberechtigt sind alle Vereinsmitglieder von {10-26} Jahren. Sie haben je eine
persönliche, nicht übertragbare, Stimme. Die Jugendversammlung ist unabhängig von
der Anzahl der Erschienenen beschlussfähig. Abstimmungen und Wahlen erfolgen mit
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Eine Änderung der Jugendordnung bedarf der
Zustimmung von 2/3 der abgegebenen Stimmen. Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen bleiben jeweils unberücksichtigt.
Anmerkung:
Für die Stimmberechtigung von Kindern und Jugendlichen ist es den Vereinen nach dem Bürgerlichen
Gesetzbuch (BGB) freigestellt, Minderjährigen alle Mitgliedsrechte voll zu gewähren. Mit dem Eintritt in
den Verein stimmen die Personensorgeberechtigten einer solchen Regelung zu; falls eine Satzungsänderung vorgenommen wird, sind die Personensorgeberechtigten darüber zu informieren.

§ 6 Jugendvorstand
Der Jugendvorstand besteht aus:
1. der Jugendleiterin / dem Jugendleiter;
2. der stellvertretenden Jugendleiterin / dem stellvertretenden Jugendleiter;
3. der Kassenwartin / dem Kassenwart;
4. bis zu {vier} weiteren Beisitzer*innen (die mit konkreten Aufgaben betraut werden).
Anmerkung:
Ein oder zwei Vertreter des Jugendvorstandes sind automatisch Mitglied des Vereinsvorstandes und
werden von der Hauptversammlung nur bestätigt.

In den Jugendvorstand ist jedes Vereinsmitglied wählbar. Die Mitglieder des
Jugendvorstandes sollten mindestens {16} Jahre alt, jedoch noch nicht {27} Jahre alt
sein. Mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder muss volljährig sein (Ausübung von
Rechtsgeschäften im Außenverhältnis). Dem Jugendvorstand sollen weibliche und
männliche Mitglieder in gleicher Anzahl angehören.
Die Mitglieder des Jugendvorstandes werden von der Jugendversammlung auf die
Dauer von {zwei} Jahren gewählt und bleiben bis zur Neuwahl des Jugendvorstandes
im Amt.
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Der Jugendvorstand ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht nach dieser Jugendordnung oder der Vereinssatzung anderen Organen zugewiesen sind. Die Treffen des
Vereinsjugendvorstandes finden nach Bedarf statt.
Der Jugendvorstand fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegeben Stimmen.
Im Übrigen regelt dieser seine Arbeitsweise nach eigenem Ermessen, dabei sind
insbesondere auch Beschlüsse im Online-Verfahren möglich.
Der Jugendvorstand kann zur Organisation einzelner Aktivitäten und Veranstaltungen
Arbeitsgruppen einrichten und deren Mitglieder berufen.

§ 7 Jugendfinanzen
Der Jugendvorstand entscheidet über die Verwendung der der Vereinsjugend vom
Verein zur Verfügung gestellten Mittel im Rahmen der Beschlüsse der Jugendversammlung und der Vereinssatzung. Gleiches gilt für die Einnahmen der Vereinsjugend
aus selbstorganisierten Aktivitäten und Veranstaltungen sowie, unter Berücksichtigung
einer evtl. Zweckbindung, für Fördermittel und Spenden.
Die Jugendfinanzen sind Teil des Vereinsvermögens, der Jugendvorstand ist daher
gegenüber dem Vereinsvorstand rechenschaftspflichtig. Er hat diesem jederzeit Einblick
in die Finanzen der Vereinsjugend zu gewähren.
Die Jugendfinanzen sind jährlich mindestens einmal von den Kassenprüfern des
Vereins zu prüfen. Die Prüfung richtet sich nach der Vereinssatzung.

§ 8 Inkrafttreten
Die Jugendordnung tritt mit der Genehmigung durch die Hauptversammlung vom {…...}
in Kraft.
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Muster für eine Jugendvereinbarung
Vorbemerkung
Eine Jugendvereinbarung ist eine Alternative zur Einführung einer Jugendordnung. Während
die Jugendordnung langfristig die Jugendmitbestimmung in der Karnevalsgesellschaft regelt
und durch die Hauptversammlung bestätigt werden muss, gilt die Jugendvereinbarung nur für
eine bestimmte Dauer (meist ein bis zwei Jahre). Die Jugendvereinbarung ist eine Vereinbarung zwischen einem Jugendgremium und dem Vereinsvorstand. Somit kann eine Jugendvereinbarung eine ideale Vorstufe der Jugendarbeit vor Initiierung einer Jugendordnung sein.

Jugendvereinbarung
Zwischen dem Vorstand des {Name des Vereins} vertreten durch {1. Vorsitzende*r /
Präsident*in} und den Jugendvertreter*innen, namentlich {hier sollten ein bis drei Personen konkret benannt werden} wird folgende Vereinbarung geschlossen:
{Die Jugendvertretung / Der Jugendausschuss / Die Jugendgruppe} führt und verwaltet
sich selbstständig. {Sie / Er} ist ein Vereinsmitglieder bis zum vollendeten {26.} Lebensjahr
offenes Gremium. Aktuell engagieren sich hier folgende Personen: {………….}.
Der aktive Personenkreis kann jeder Zeit erweitert werden. Er wird durch eine*n Jugendwart*in, Jugendleiter*in oder einem in der Jugendarbeit erfahrenen Vereinsmitglied begleitet
und beraten.
{Die Jugendvertretung / Der Jugendausschuss / Die Jugendgruppe} initiiert und organisiert Aktivitäten und Veranstaltungen der Jugendarbeit. Die Zusammenarbeit mit den
Jugendorganisationen der Dachverbände, anderen Trägern der Jugendarbeit oder anderen
Vereinen ist bei einzelnen Veranstaltungen durchaus erwünscht.
Entscheidungen trifft {die Jugendvertretung / der Jugendausschuss / die Jugendgruppe}
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen
bleiben unberücksichtigt. Im Übrigen regelt das Gremium seine Arbeitsweise nach eigenem
Ermessen, dabei sind insbesondere auch Entscheidungen im Online-Verfahren möglich.
{Die Jugendvertretung / Der Jugendausschuss / Die Jugendgruppe} erhält vom Vereinsvorstand einen Etat in Höhe von {hier wird der jährliche zur Verfügung stehende Betrag
genannt} Euro, der von {ihr / ihm} selbst verwaltet wird, und rechnet diesem zum Ende jeden
Geschäftsjahres mit der / dem Schatzmeister*in der Karnevalsgesellschaft ab. Auch kann der
Vereinsvorstand im Laufe des Geschäftsjahres jederzeit Einblick in die Finanzen nehmen.
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Jugendbeteiligung in den BWK-Gesellschaften
{Die Jugendvertretung / Der Jugendausschuss / Die Jugendgruppe} berichtet dem
Vereinsvorstand über {seine / ihre} Aktivitäten und Veranstaltungen; hierzu gibt es mindestens {ein} Treffen pro Jahr.
Die Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung in Kraft und ist {zwei Jahre} lang gültig.

{Ort} und {Datum}

_______________________
Unterschrift Vereinsvorstand

______________________________________________
Unterschrift {Jugendvertretung / -ausschuss / -gruppe}
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