
 
 
Bericht des Vorstandes DV 2022 
 

 

Struktur überprüfen 
An unserem letzten BAK-Wochenende haben wir uns dafür insbesondere noch einmal Zeit 
genommen. Im Trubel des Alltags, dem Jahresplan, den ganzen To-Do-Listen, die abgehakt 
werden müssen bleibt dafür leider auch in der Gremienarbeit kaum Zeit. Als BAK und Vorstand 
nutzen wir dafür vor allem das BAK-Wochenende und Klausurtage, die wir in Zukunft noch 
regelmäßiger durchführen möchten.  

Wir haben uns noch einmal mit der Struktur der verschiedenen Gremien im Jugendwerk 
Weinsberg beschäftigt. Dazu zählen insbesondere Vorstand – BAK – Arbeitskreise – MA-
Teams. Fragen, die uns dabei beschäftigt haben waren insbesondere:  

Was ist Hauptaufgabe des Gremiums? 

Wie muss das Gremium deshalb aufgestellt sein? 

Was brauchen die Mitarbeiter (das Team), um motiviert und effektiv arbeiten zu 
können? 

Anhand dieser Fragen, haben wir zum Teil Aufgaben des Gremiums neu definiert, konnten 
gezielt Mitarbeiter ansprechen und eine Grundlage für die Arbeit schaffen.  

 

Arbeit in BAK und Vorstand 
Alter BAK 

Ein Vorsatz, der aus dem BAK-Wochenende entstanden ist, war mehr Zeit gmeeinsam auch 
ohne lange Besprechungen und Aufgaben miteinander zu verbringen. So waren wir im 
Dezember gemeinsam als BAK unterwegs und haben Zeit auch ohne Pflichtprogramm 
miteinander verbracht.  

 

Neuer BAK 

In diesem Jahr stehen an der Delegiertenversammlung wieder die Wahlen zum neuen 
Bezirksarbeitskreis statt. Wir sind froh, wieder einige neue Mitarbeiter gefunden zu haben, 
die sich zur Wahl stellen lassen und auch viele vom „alten“ BAK für eine neue Wahl 
kandidieren. Zum gemeinsamen Auftakt in die neue Wahl-Periode findet Mitte November 
unser BAK-Wochenende statt. 
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Freundeskreis 
2022 war und ist das Jahr des Freundeskreises. Dieser feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Als 
Vorstand sind wir sehr dankbar über viele motivierte und engagierte Mitglieder des 
Freundeskreises, die die Arbeit des Jugendwerks tatkräftig und finanziell mittragen und weiter 
bringen.  

In der Arbeit des Jugendwerks werden wir an vielen Stellen durch die Arbeit des 
Freundeskreises unterstützt. Vor allem bei der Finanzierung besonderer Anschaffungen und 
Aktionen sowie durch die 100%-Finanzierung der dritten Jugendreferenten-Stelle ist der 
Freundeskreis ein wertvoller Teil des Jugendwerks.  

Um die Arbeit in dem Umfang auch in Zukunft weiter führen zu können wurden durch den 
Freundeskreis verschiedene Aktionen ins Leben gerufen, um darauf aufmerksam zu machen 
und neue Spender zu gewinnen.  

Die Anmelung, Spendenerhöhung und alle wichtigen Infos dazu ist nun direkt auf der 
Homepage des Jugendwerks hinterlegt.  

Jugendarbeit braucht Freunde!  

Wir freuen uns über Ihre Mitgliedschaft! (https://www.ejweinsberg.net/ueber-uns/freundeskreis/) 

 

 

 

Thomas Thimig, 1. Vorsitzender   Stefanie Hahnen, 2. Vorsitzende 
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