Bericht 2018: stv. Jugendwart (Dustin Ward)
Im Jahr 2018 kollidierten bei mir kulminierte ehrenamtliche Verpflichtungen auf Vereins-, Bezirks- und VerbandsEbene) beruflichen, aber auch privaten Belangen, sodass ich mich leider nicht in dem Maße engagieren konnte
wie ich es mir gewünscht hätte.

Arbeit im Jugendrat
Kleinere Belange direkt wurden per E-Mail, telefonisch oder in einer WhatsApp-Gruppe besprochen, sobald diese
aufgetreten sind. Neben einer Sitzung im März, fanden außerdem im April, Juli, Oktober und November
Telefonkonferenzen des engen Jugendrats statt, um Themen/Positionen bezüglich des Testevents, unserer
Jugendordnung, der Ausbildung und Schulungen, der Kommunikation mit dem Präsidium oder auch die Planung
von VJT und VJA zu besprechen, Aufgaben zu verteilen und über den aktuellen Stand zu informieren.

Überarbeitung der Jugendordnung (Kanu Jugend NRW)
Aus oben genannten Gründen konnte ich nur am ersten Treffen (09-04-2018) und an der letzten Telefonkonferenz
(13-11-2018) persönlich teilnehmen, ansonsten erfolgte die Kommunikation und Planung via E-Mail. Unsere
überarbeitete Jugendordnung wird gesondert diskutiert.

Jugendkonferenz Witten (19-04-2018)
Auf der Jugendkonferenz der Bünde und Verbände wurde im Rahmen der Jugendordnungsoffensive auf die
Jugendordnungen eingegangen und die Orientierungshilfe angekündigt, die zum Zeitpunkt der Konferenz noch
nicht fertig gestellt war, später aber auch bei uns eingegangen ist. Fokus lag hier auf der Sicherstellung der
Förderfähigkeit (Verankerung in Satzung, Eigenständigkeit/Selbstorganisation der Jugend und ihres
Haushaltes,…) im Rahmen von BGB und SGB VIII.
Außerdem wurde die Initiative Ehrenamt 2018-2022 mit einem Fokus auf junges Ehrenamt in 2019 vorgestellt
und es soll ein Ehrenamtsportal zur Vernetzung geschaffen werden(www.sportehrenamt.nrw).
Weiterhin soll die Zahl der J-Teams bis 2022 verdoppelt werden. Darüber hinaus wurde über die Ruhrgames
(18-22.06.2019 in Duisburg) und über die Kampagne #Demokratie & Respekt berichtet.

Jugendtag der Sportjugend NRW (15-11-2018)
Vorab ein kurzes Gespräch mit Martin Wonik (Geschäftsführer der Sportjugend NRW) vor dem Hintergrund
unserer neuen Jugendordnung.
Auch die Sportjugend NRW hat ihre Jugendordnung modernisiert und auf dem Jugendtag in Ratingen zur
Diskussion und Abstimmung gestellt, die Überarbeitung wurde auf dem Jugendtag angenommen. Außerdem
wurden die Richtlinien zur Vergabe von KJP-Mitteln überarbeitet und verabschiedet, auf diese wird gesondert
im TOP Verschiedenes eingegangen.

Solltet ihr Rückfragen haben, sprecht mich gerne an oder meldet euch elektronisch via dustin.bez9@gmail.com

Dustin Ward (stv. Jugendwart)

