
 
 

Einladung zur 1. ordentlichen Jugendvollversammlung der 
Sektion Wiesbaden des Deutschen Alpenvereins e. V. 
 
 
Liebe JDAV-Mitglieder der Sektion Wiesbaden,  
liebe Jugendleiter*innen, Funktionsträger*innen und Leiter*innen der Kinder- und 
Jugendgruppen,  
 
hiermit laden wir euch herzlich zur Jugendvollversammlung der Sektion Wiesbaden am 
Samstag, 10.11.2018 von 15 – 20 Uhr im Alpinzentrum/Kletterhalle Wiesbaden, Holzstr. 11a, 
65197 Wiesbaden ein. Hier wollen wir euch in die Jugendarbeit der Sektion mit einbeziehen. 
Außerdem möchten wir nach der Versammlung noch eine Kletterolympiade veranstalten, bringt 
daher bitte Klettersachen, den Halleneintritt (€ 5,50) und etwas zu trinken für euch mit. 
 
Die Jugendvollversammlung ist ein neues Gremium in der Sektion Wiesbaden, bei dem alle 
Mitglieder der Sektionsjugend ab einem Alter von 8 Jahren bis zur Vollendung des 27. 
Lebensjahres teilnahme- und stimmberechtigt sind. Teilnahmeberechtigt sind außerdem alle 
Jugendleiter*innen, alle gewählten JDAV-Funktionsträger*innen, alle Leiter*innen von Kinder- 
und Jugendgruppen der Sektion und der Sektionsvorstand. 
 
Eine wichtige Aufgabe der Jugendvollversammlung ist die Wahl des*der Jugendreferent*in und 
seiner*ihrer Stellvertreter*in sowie des Jugendausschusses. In diesem wird die Jugendarbeit in 
der Sektion organisiert. Außerdem werden auf der Jugendvollversammlung Delegierte für die 
Landes- und Bundesjugendleitertage gewählt, auf denen die Anliegen der JDAV Wiesbaden auf 
Landes- und Bundesebene vertreten werden. 
 
Vorläufige Tagesordnung: 

- Begrüßung und Vorstellung 
- Beschluss der Tagesordnung 
- Bericht der Jugendreferentin 
- Anträge 
- Beschluss der Sektionsjugendordnung (Dokument anbei) 
- Bestimmung des Wahlausschusses 
- Wahlen 

• Jugendreferent*in 
• Stellvertretende*r Jugendreferent*in 
• Jugendausschuss 
• Delegierte 

- Ausblick 
- Sonstiges 

 
Bitte bringt euren DAV-Mitgliedsausweis zur Anmeldung bei der Versammlung mit. Für 
Minderjährige ist eine Einverständniserklärung beigefügt, die bitte ebenfalls bei der 
Versammlung vorgelegt werden muss. 
 
Bei Fragen könnt ihr euch an eure Gruppenleiter*innen oder an die Jugendreferentin Anna-Lisa 
Schura unter jugend@dav-wiesbaden.de wenden. Wenn ihr noch weitere Themen habt, die ihr 
gerne besprechen möchtet, könnt ihr hierfür einen Antrag stellen, sodass euer Thema in die 
Tagesordnung aufgenommen wird. Anträge müssen bis 1 Woche vor der Versammlung auch an 
diese Adresse schriftlich eingehen. 
 
Bitte nehmt zur Kenntnis, dass bei der Jugendvollversammlung fotografiert und ggfs. gefilmt 
wird und diese Bild- und Tonaufnahmen in den Medien der Sektion Wiesbaden des Deutschen 
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Alpenvereins veröffentlicht werden können.  
 
Um das ganze besser planen zu können, bitten wir euch um Mitteilung eurer Teilnahmeabsicht 
bis zum 1. Oktober 2018 per Mail an jugend@dav-wiesbaden.de.  
 
Wir freuen uns auf eure Teilnahme und eine tolle Jugendvollversammlung.  
 
Viele Grüße, 
 
der Jugendausschuss der Sektion Wiesbaden 
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