Bericht des ELJ-Landesvorstands zur 119. Landesversammlung

Der Landesvorstand hat sich seit der letzten Landesversammlung zu sieben Sitzungen über ZoomCalls und einmal in Präsenz getroffen. Die präsentesten Themen waren die Unterstützung
unserer Ortsgruppen in Zeiten von Corona, die Planung einer neuen ELJ-Website, die
Landesversammlung und die Gründung der Genossenschaft (Gründertag).
Um unsere Ortsgruppen in Zeiten von Corona zu unterstützen haben wir gemeinsam mit den
Hauptamtlichen die Aktualisierung der Corona-Regeln im Blick behalten und relevanten
Änderungen der Regeln, die sich auf die Arbeit unserer Ortsgruppen auswirken, weitergeleitet.
Außerdem wurde viel über die neue ELJ-Website diskutiert, welche Anforderungen wir an diese
haben und wer sie für uns erstellen soll. Für den Aufbau der Homepage wurde die HomepageSchmiede beauftragt, die AG Prüfung und Konzeption einer App wurde gebeten genaue
Anforderungen an eine neue Website zu definieren.
Auch die Planung der Gründung der Genossenschaft hat dieses halbe Jahr einen großen Platz bei
den Inhalten für unsere Sitzungen eingenommen, der Landesvorstand arbeitet hierbei eng mit der
AG Gründer zusammen. Das Wichtigste bei diesem Punkt ist für den LaVo, das Grundkonzept der
Genossenschaft über unsere KVs und BVs in die Ortsgruppen zu bringen und somit interessierte
Personen zu finden, die sich in der AG Gründer beteiligen wollen, um dort weitere Fragen zu
klären und die Gründung vorzubereiten. Wenn ihr noch mehr Updates zum Planungsstand der
Genossenschaft haben wollt, dann kommt am Freitagabend zum Programmpunkt der
Landesversammlung. So habt ihr die Möglichkeit das ganze Konzept besser zu verstehen und
offene Fragen zu klären.
Simone Ebner, unsere Medienpädagogik-Referentin, ist am 06. Juni 2021 Mutter geworden von
der kleinen Josefine. Wir wünschen der kleinen Familie Ebner alles Gute und eine wunderschöne
Kennenlernzeit.
Während Simones Elternzeit wird Michael Stöhr die ELJ als Medienpädagogik-Referent
unterstützen und hat schon fleißig die Kanäle der ELJ bespielt. Vielleicht habt ihr ihn ja schon
entdeckt? Wenn ihr Interesse an der Mitarbeit der Mistgabel oder in der AG App habt, dann
sprecht ihn gerne an. Er freut sich.

AG Landesversammlung
Nach der Landesversammlung ist vor der Landesversammlung. Deshalb gingen die Planungen für die
nächste Landesversammlung im Herbst unter der AG-Leitung von Benedikt Herzog, Manfred
Walter und Sara Endres bereits im Juli 2021 los. Mit den Erfahrungen der letzten zwei OnlineLandesversammlungen wollten wir etwas Neues schaffen und eine Pop-Up Landesversammlung
veranstalten.
In insgesamt fünf Sitzungen wurde das Konzept ausgearbeitet und die verschiedenen Locations
ausgewählt. Da sich die Landjugend aktuell mit vielen Veränderungen beschäftigt, stand das Thema
Durchstarter – Lokalhelden auf Future Flirt schnell. Für jedes Element der Landesversammlung gab
es wieder Kleingruppen, die sich im Detail mit ihrem jeweiligen Teil befassten.
An dieser Stelle möchten wir allen Mitwirkenden noch einmal für ihre Unterstützung ein großes
Dankeschön aussprechen.

AG Gründer
Seit der letzten Landesversammlung ist viel passiert rund um die AG Gründer. In Sitzungen im
großen und kleinen Kreis wurde eine Idee entwickelt, wie die Zukunft der ELJ aussehen kann.
Dazu kam der Gründertag, bei dem Landjugendliche aus dem ganzen Land die Idee einer
Genossenschaft diskutiert haben. Während der Sommermonate wurde fleißig weiter an Ideen
gesponnen und diskutiert, nämlich:
-

Wie kann sich die Genossenschaft finanzieren?
Wie muss die Satzung einer ELJ-Genossenschaft aussehen, damit sie das verkörpert, was
die ELJ ausmacht, nämlich die Stellung der Jugendlichen?
Wie kann man potentielle Genossen erreichen und am besten ansprechen?
Zuletzt aber auch, wie kann die Scheidung vom aktuellen Rechtsträger aussehen?

Das Ergebnis dieser ganzen Überlegungen werden wir bei der Antragsdebatte diskutieren,
nämlich dass der Landesvorstand beauftragt werden soll alles für die Loslösung der ELJ aus
dem Verein vorzubereiten und schließlich in einem halben Jahr die Durchführung.
Der Landesvorstand ist sehr glücklich so viele Leute für die AG gefunden zu haben, die mit jeder
Menge Herzblut und Gründergeist die ELJ in die Zukunft führen wollen. Klingen diese Themen für
dich interessant? Willst du ein Teil davon sein die ELJ-Geschichte umzuschreiben? Möchtest Du
Teil des ELJ-Start-Ups sein? Willst Du mitdenken? Dann sei dabei! Schreib Benedikt Herzog eine
E-Mail und werde Teil der AG! Wir freuen uns!

Late Night Church

Durch einen Online-Gottesdienst der Internationalen Grünen Woche sowie der spontanen Idee einer
digitalen Osternacht, kamen in diesem Jahr Benedikt Herzog und Sara Endres auf die Idee der Late
Night Church – ein YouTube-Format für junge Erwachsene, die sich gegenseitig austauschen
wollen. Mit Unterstützung von Poetry Slamer Jens Hoffmann – zu Gast bei der ELJ an der
Landesversammlung im Herbst 2020 – und Matthias Pracht – Nebenberuflicher Musikvideoproduzent
u.a. von der Band Schandmaul – wurde ein Konzept entwickelt, das aktuelle Themen aus der Sicht
des Pfarrers sowie des Poeten thematisieren soll. Um das Projekt zu finanzieren, wurde im Juli ein
Pitch bei der Landeskirche als MUT-Projekt durchgeführt. Hier konnten Mittel zur Durchführung
erster Videos gewonnen werden. Noch in diesem Jahr soll das Format starten. Über die Sozialen
Medien könnt ihr euch dann die neusten Informationen dazu holen!

AG Flow-Reloaded
Aktuell sind 11 unserer 21 Kreisverbände inaktiv. Dies führt dazu, dass sich die regionale
Vernetzung der Ortsgruppen immer schwieriger gestaltet. Deshalb wurde an verschiedenen
Stellen in der ELJ über die Möglichkeiten einer Strukturreform und neue Ideen für Vernetzung
nachgedacht.
Die Ergebnisse aus diesen Formaten, welche zum Beispiel der Flow-Tag oder das Projekt NOAH
waren, sollen im Rahmen der AG Flow-Reloaded zusammengetragen und weiterentwickelt
werden.
Ziel der AG ist es, herauszufinden, was die Ortsgruppen und Mitglieder in der ELJ für ihre Arbeit
brauchen. Deshalb wurde in letzter Zeit daran gearbeitet, ein gemeinsames Verständnis für die
Problemstellung zu entwickeln, indem die unterschiedlichen Sichtweisen und vorhandenen
Erkenntnisse zusammengetragen wurden.
Zudem wurden die, im Rahmen verschiedener Projekte, gesammelten Vorschläge diskutiert und
weitere Ideen entwickelt. Teilweise handelt es sich hierbei um schnell test- und umsetzbare
Möglichkeiten, an deren Realisierung bereits gearbeitet wird.
Des Weiteren sollen Möglichkeiten für umfassendere Strukturreformen erarbeitet werden.
Hierfür wird aktuell ein Fragebogen entwickelt, welcher über verschiedene Kanäle im gesamten
ELJ-Land verbreitet werden soll.
Bisher wurden vor allem Meinungen und Bedürfnisse von Mitgliedern erfragt, welche über
persönliche Beziehungen, zum Beispiel zu den Bezirksreferenten, erreicht werden können.
Für ein umfassendes Bild der Vielfalt an ELJ-Mitgliedern sollen über die genannte Umfrage
nun insbesondere diejenigen erreicht werden, welche zwar aktiv sind und sich über die ELJ
informieren, aber keinen persönlichen Bezug zu anderen Ortsgruppen oder vor allem Ebenen
haben.

AG Fetter Deal
Ich, Michael Dendorfer möchte Euch die AG Fetter Deal vorstellen. Als Erstes will ich mich im
Namen des Landesvorstands bei den Mitgliedern der Arbeitsgruppe trotz der schwierigen
Umstände mit Corona für ihre tolle Arbeit bedanken.
Ursprünglich ging der Fette Deal nur bis 2021, aufgrund der bereits genannten Umstände
wurde er bis zum 22.02.2022 verlängert.
Deswegen mein Aufruf an euch: Nutzt jetzt die wiedergewonnen Freiheiten um euch zu treffen
und neue Mitglieder zu werben. Denn es lohnt sich doppelt.
Einerseits könnt ihr #miteinandermehrmachen, mit mehr Mitgliedern macht es gleich mehr Spaß.
Auf der anderen Seite hat der Landesvorstand eine Prämie von 250 € für jede Gruppe
ausgerufen, die 20% mehr Mitglieder in der Landesstelle melden. Im Namen des
Landesvorstandes wünsche ich euch viel Glück.

AG Prüfung und Konzeption einer ELJ App
Im Rahmen der 118. ELJ Landesversammlung wurde der Landesvorstand mit Prüfung und
Konzeption einer ELJ-App beauftragt.
Hierfür wurde eine AG eingerichtet, in der geklärt werden soll,
- ob eine App das richtige Format ist,
- wofür die App benötigt wird und
- welche Zielgruppe damit bedient werden soll.
Hierbei haben sich insbesondere zwei Anwendungsszenarien als relevant herausgestellt.
Zum einen wird eine Kalenderfunktion für sinnvoll erachtet,
zum anderen stellt die Digitalisierung der Mitgliederverwaltung einen wichtigen
Anwendungsfall dar.
An der inhaltlichen Ausgestaltung dieser beiden Funktionen wird momentan intensiv gearbeitet.
Zudem wurden bereits einige weitere Funktionen diskutiert.
Da aktuell am Relaunch der Webseite www.elj.de gearbeitet wird, wurde entschieden:
→ eine eigenständige App ist aktuell nicht notwendig. → Die Funktion „Mitgliedergesteuerter
Kalender“ wird auf der responsive (=mobil optimierten) neuen Webseite mit eingebaut.
Freigeschaltete Nutzer können dann Termine eintragen, diese können exportiert u. in „private“
Kalender eingetragen werden.
→ Ein erster Schritt für die Digitalisierung der Mitgliederverwaltung wird mit dem Relaunch der
Webseite verknüpft: ein elektronisches Antragsformular für den Beitritt zur ELJ ist dort
vorgesehen. Da bei Minderjährigen die Unterschrift der Eltern einzuholen ist, wird die digitale
Erklärung zum Beitritt im Anschluss über den postalischen Weg finalisiert zu einem gültigen
Mitgliedsantrag.
Offene Fragestellungen
→ Eine komplett selbstgesteuerte u. digitalisierte Mitgliedsverwaltung (z.B. mit Login-Möglichkeit
und Änderungsfunktionen durch Einzelmitglieder) muss datenschutztechnisch sensibel abgesichert
sein. Eine Anbindung an die (neue) Website ist jederzeit möglich, allerdings müssten vorab die
Kosten für Infrastruktur u. Entwicklung sowie eine genaue Funktionsbeschreibung weiter
ausgearbeitet werden.

AG Jahresthema: „Sei ein Trendsetter: Change your Lifestyle – Save the
Planet“
Im Frühjahr 2021 hat die Landesversammlung hat im Frühjahr 2021 das neue Jahresthema „Sei
ein Trendsetter: Change your Lifestyle – Save the Planet“ beschlossen.
Seitdem hat sich die AG Jahresthema mit interessierten Personen getroffen, um Ideen für das
Projekt zu sammeln. Peter Schlee und Friedel Röttger haben einen Antrag zur Projektförderung
an das Fachprogramm „Demografie und Partizipation“ des BJR gestellt. Dieses Fachprogramm
stellt Mittel von 30.000€ zu Verfügung, mit denen die Aktivitäten des ELJ-Jahresthemas finanziert
werden sollen wie beispielsweise Personalkosten, Arbeitsmaterialien, Werbemittel und ASAPublikation.
Das Projekt läuft über zwei Jahre vom 15.10.2021 bis zum 14.10.2023. Der inhaltliche
Auftakt zum Jahresthema startet an der Landesversammlung im Herbst 2021

