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Unser Alltag ist stressig. Von A nach B zu kommen ist für uns nie
entspannt, egal ob mit Bus oder Auto. Wir sitzen in maroden
Klassenzimmern und lernen unter Druck Sachen, die uns nicht
interessieren. Unsere Städte sind kaputt gespart und unsere
Wohnungen überteuert.
Wir haben darauf keinen Bock mehr. Die Landtagswahl 2022 vor
Augen machen wir uns in diesem Frühjahr auf, um als GRÜNE
JUGEND so stark wie nie zu werden und NRW auf links zu
krempeln!
Die Landesmitgliederversammlung im Frühjahr steht ganz im
Zeichen der Kampagne. Ihr könnt euch auf ein spannendes
Bildungsprogramm zu den Kampagnenschwerpunkten freuen, das
euch perfekt auf den intensivenWahlkampf im April und Mai
vorbereitet!
Bei der Mitgliederversammlung werden wir unter anderem unsere
Delegierten zum Länderrat und zum Landesparteirat sowie unser
Schiedsgericht neu wählen und natürlich spannende inhaltliche
Anträge diskutieren.
Am Samstagabend findet außerdem unser Auftakt in die heiße
Wahlkampfphase statt – mit spannenden Gästen und natürlich
euch wollen wir mit einem Knall diese wichtige Zeit einläuten und
bei einem Kaltgetränk über die Kampagne ins Gespräch kommen!
Egal ob neu dazugekommen oder ewig im Verband – von
differenzierten Bildungsangeboten über inhaltliche Anträge bis hin
zu spannenden Bewerbungen ist für jede*n was dabei.
Herzliche Grüße
Dein Landesvorstand
Nicola, Rênas, Jan T., Magdalena, Mali, Louisa, Jan W. und Björn

Hallo!
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MITTWOCH
Vernetzung BIPoC

Vernetzung für Menschen mit Behinderungen
und chronischen Krankheiten

DONNERSTAG
AK-Treffen

Kommunali-Vernetzung und Neuentreffen
(parallel)

Digitales Antragsteller*innen-Treffen (Nur
Ausweichtermin!)

FREITAG
Ankommen und Anmeldung

Antragsteller*innen-Treffen

Abendessen

Mitgliederversammlung

Filmabend mit Diskussion

Kennenlern-Treffen

Vorprogramm

Hauptprogramm

18 Uhr

20 Uhr

16 Uhr

18 Uhr

20 Uhr

16 Uhr

16 Uhr

18 Uhr

20 Uhr

21 Uhr

danach

zeitpla
n
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8 Uhr

9.30 Uhr

12 Uhr

13.30 Uhr

15 Uhr

16 Uhr

18 Uhr

20 Uhr

danach
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SAMSTAG
Frühstück

Workshop-Phase zu den drei Kampagnenschwerpunkten
(Bildung, Verkehr, gute Orte)

Mittagessen

Fortsetzung Workshop-Phase

Offener Ausstausch zur Landespolitik

Fortsetzung Mitgliederversammlung

Abendessen

Auftakt in die heiße Wahlkampfphase

gemeinsamer Ausklang (keine Party!)

SONNTAG
Frühstück, dabei Sprecher*innen-Vernetzung

Gendertreffen

Fortsetzung LMV

kein Mittagessen!

gemeinsames Aufräumen und Abreise

8 Uhr

9.30 Uhr

11 Uhr

Ab 13 Uhr
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Workshop: „Unsere Bildung ist mehr wert!“

Unsere Schulklos schimmeln und unsere Lehrer*innen benutzen immer
noch Overheadprojektoren. Der riesige Investitionsstau ist nur eins von
vielen Dingen, die in NRWs Bildungssystem im Argen liegen. Aber wie ist
es überhaupt dazu gekommen? Welche Entscheidungen haben dazu
geführt, dass die Dinge jetzt so sind wie sie sind, und noch viel wichtiger
- Wie können wir sie ändern? Gemeinsammit unserer
Bundessprecherin Sarah-Lee Heinrich und unserer Spitzenvotenträgerin

Samstag um 9:30 Uhr mit Sarah-Lee Heinrich und Lena Zingsheim

Filmabend mit Diskussion: „Pride“

Die britische Premierministerin Margaret Thatcher führt im Sommer
1984 einen bitteren Kampf gegen die Gewerkschaft der Minenarbeiter,
die gegen die Privatisierung und Schließung der Minen streiken. Die
Gewerkschaft aber erhält Hilfe von unerwarteter Seite. Die Initiative
"Lesbians and Gays Support the Miners" (LGSM) sammelt Geld, um die
Streikkasse zu unterstützen. Der Film basiert auf echten Begebenheiten
und zeigt auch uns als GRÜNER JUGEND etwas: Echte Veränderung
erkämpfen wir am besten gemeinsam! Du hast Lust auf den Film
bekommen und möchtest danach deine Gedanken mit anderen Aktiven
teilen ? Dann schau vorbei!

Freitag um 21 Uhr
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Workshop: „Entspannt von A nach B!“

Jahrelang wurde in NRW Politik für Autos gemacht. Die Konsequenz? Ein
Rückbau der Bahnschienen, unbezahlbare Ticketpreise und laute Städte
voller schädlicher Abgase. Das schwarz-gelbe Kuscheln mit der
Autolobby trifft junge und arme Menschen am härtesten. Und von einer
echten Verkehrswende, die sich an den Pariser Klimazielen und an
Gerechtigkeitsfragen orientiert, hätten wir alle etwas! Gemeinsam
können wir dafür sorgen, wir alle entspannt, umsonst und klimaneutral
von A nach B kommen. BeimWorkshop diskutieren wir mit unserem
Spitzenvotenträger Michael Röls, der ehemaligen Sprecherin der GJ
Niedersachsen Svenja Appuhn und Markus Rizkalla aus dem
Bildungsteam darüber, welche Maßnahmen und Organisierungsformen
es für eine gerechte Verkehrswende braucht, die alle mitnimmt.

Samstag um 9:30 Uhr mit Michael Röls, Svenja Apphun und Markus
Ritzkalla

Workshop: „Für gute Orte überall!“

Unsere Städte sind entweder kaputtgespart oder überteuert. Während
in der Großstadt die Miete ins Unbezahlbare steigt, schließt auf dem
Land das Freibad oder das Jugendzentrum. Kommunen stehen kurz vor
dem Bankrott, gleichzeitig fahren große Wohnkonzerne wie Vonovia und
Co. mit unserem Grundbedürfnis nach Wohnen Milliardengewinne ein.
Wir finden das zutiefst ungerecht! Gemeinsammit Bana Mahmood von
der Berliner Initiative „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ und Jan
Wiemers aus dem Landesvorstand diskutieren wir darüber, welche
Maßnahmen und Organisierungsformen es braucht, um guten und
bezahlbaren Wohnraum zu erreichen - überall in NRW!

Samstag um 9:30 Uhr mit Bana Mahmood und Jan Wiemers

Lena Zingsheim diskutieren wir darüber, welche Maßnahmen es jetzt
braucht, um Schule, Ausbildung und Studium in NRW entschieden zu
verbessern. Denn wir sind uns einig: Unsere Bildung ist mehr wert!
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Gendertreffen

Bei unseren Gendertreffen gibt es neben inhaltlichen Grundlagen und
Input zur Kampagnenorganisierung wie immer auch genug Zeit für
Austausch, Vernetzung und eure Fragen.

Bitte beachte, dass die FINTA*-Vernetzung ein Raum für Frauen, inter*,
nichtbinäre, trans*, agender und andere genderqueere Personen sein
soll. Das Treffen für cis-Männer ist für alle offen

Sonntag um 9:30 Uhr

Offener Austausch: „Deine Fragen zur Landespolitik“

Wie schaut eigentlich der Alltag einer Abgeordneten aus? Was genau
sind Ausschüsse, welche Aufgaben hat man als Fraktionsvorsitzende?
Welche Themen treiben grüne Politiker*innen im Landtag gerade um
und wie schafft man es überhaupt, so einen Fraktionsvorsitz,
Wahlkampf und Privatleben unter einen Hut zu bekommen? Wenn euch
diese Fragen interessieren, schaut doch parallel zum Gallery Walk auch
mal bei Josefine und Verena rein. Die beiden sind Vorsitzende der
Grünen Landtagsfraktion und Sprecherinnen für für Innenpolitik und
Strategien gegen Rechsextremismus (Verena) und für Familien, Frauen-
und Queerpolitik sowie Sportpolitik (Josefine).

Mit Verena Schäffer und Josefine Paul
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Mitglied
er-
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TOP 1
TOP 2
TOP 3
TOP 4

4.1
4.2

4.3

4.4
TOP 5
TOP 6
TOP 7
TOP 8

Begrüßung und Formalia
Finanzen
Inhaltlicher Schwerpunkt
Wahlen
Wahl der Delegierten zum Länderrat
Wahl der Delegierten zum
Landesparteirat
Wahl der Delegierten zum
Landesfinanzrat
Wahl des Schiedsgerichts
Satzungsänderungen
Anerkennungen
Verschiedene Anträge
Verschiedenes
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faq
Die Landesmitgliederversammlung…

…ist „das höchste beschlussfassende Organ der GRÜNEN JUGEND
NRW“. So steht es in unserer Satzung geschrieben. Und schon durch
diese sehr förmlichen Worte wird klar, dass es sich um eine besondere
und nicht alltägliche ‚Veranstaltung‘ handeln muss. Was die
Landesmitgliederversammlung (abgekürzt LMV) besonders macht, wer
dorthin darf und was in ihrem Rahmen alles so passiert, wird im
Folgenden erklärt:

Wozu gibt es Landesmitgliederversammlungen?

Wir sind ein basisdemokratischer Verband, in dem alle Mitglieder die
Möglichkeit auf Mitbestimmung und Teilhabe bekommen. Diesem
Selbstverständnis entsprechend werden viele wichtige Entscheidungen
von der LMV getroffen, denn hier dürfen alle Mitglieder der GRÜNEN
JUGEND NRW teilnehmen, sich in Debatten einbringen und ihre Stimme
abgeben. Mit anderen Worten:Wir alle sind die LMV! Dafür kommen wir
mindestens zweimal im Jahr an einem Ort in NRW (oder digital)
zusammen, meistens im Frühjahr und im Herbst. Um die LMV herum
gibt es viele Bildungsangebote (Workshop o.Ä.) und
Vernetzungsformate, die den Ablauf der eigentlichen Versammlung
ergänzen.

Welche Aufgaben hat eine LMV?

Hierfür müssen wir wieder in die Satzung schauen, die in §5 u.a.
folgende Aufgaben definiert:
▪ Wahlen: Landesvorstand, Delegationen (z.B. für den grünen

Parteitag, die sog. Landesdelegiertenkonferenz),
Landesschiedgericht, Rechnungsprüfer*innen, Mitgliedermagazin
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▪ Entgegennahme von Berichten

▪ Beschluss des Haushaltes

▪ Entlastung des Landesvorstandes: Der Landesvorstand muss
gegenüber der LMV Rechenschaft leisten!

▪ Entscheidung über Anträge:Wird ein Antrag gestellt, dann bringt
der*die Antragssteller*in diesen zunächst ein, d.h. der Antrag wird
begründet. Anschließend gibt es die Möglichkeit, gegen ihn zu
reden und ggf. eine Debatte zu führen. Erst dann wird über den
Antrag ab gestimmt. Es gibt verschiedene Arten von Anträgen:

◦ Satzungsänderungsanträge: Stimmen 2/3 der Mitglieder für
den Antrag, ist er angenommen. Das bedeutet, die Satzung
wird entsprechend geändert.

◦ V-Anträge: Sog. „Verschiedenes-Anträge“ sind inhaltliche
Anträge und werden mit einer einfachen Mehrheit abgestimmt.
Es benötigt mehr „Ja-„ als „Nein-Stimmen“, damit der Antrag
angenommen ist.

◦ Anträge auf Anerkennung: Gründen sich Basisgruppen oder
Arbeitskreise, müssen diese von der LMV offiziell anerkannt
werden.

◦ Änderungsanträge: An bereits bestehende Anträge können sog.
„Änderungsanträge“ gestellt werden. Auch diese werden
eingebracht, debattiert und abgestimmt, sofern es vorher keine
Einigung zwischen den Antragsteller*innen gab.

◦ GO-Anträge: Die LMV wird durch eine Geschäftsordnung
(abgekürzt mit: GO) geregelt. Durch das Heben beider Arme (bei
Präsenzveranstaltungen) kann ein solcher Antrag gestellt
werden. Beispielsweise um die Redezeit zu begrenzen,
Vertagen eines Antrages usw.

Welche Regelungen gibt es für die LMV?

Wenn so viele Mitglieder zusammenkommen und sich einbringen
können, muss es Regeln und Abläufe geben, damit kein Chaos ausbricht.
Dafür gibt es die Satzung und vor allem die bereits angesprochene GO
(s.o.). Das wichtigste, was du wissen musst gibt es hier im Überblick:
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▪ Mit deiner Einladung erhältst du den Vorschlag zur Tagesordnung.
Dieser wird zu Beginn der LMV abgestimmt und ggf. nochmal
geändert. Anschließend werden die einzelnen
Tagesordnungspunkte „abgearbeitet“.

▪ Ebenfalls zu Beginn der LMV wird eine Tagungsleitung gewählt.
Diese wird auch als „Präsidium“ bezeichnet. Das Präsidium leitet
durch die Tagesordnung und erteilt das Rederecht.

▪ Rederecht haben alle anwesenden Mitglieder! In den meisten
Fällen wird zu Beginn der LMV entschieden, wie lange
Redebeiträge dauern dürfen. Dies ermöglicht einen fairen und
reibungslosen Fortgang der Versammlung. Das Präsidium führt
eine Redeliste und arbeitet diese ab.

▪ Bei der Herbst-LMV 2020 haben wir unsere Quotierung neu
geregelt: das FINTA*-Statut umfasst Frauen, inter, nicht-binäre,
trans, agender Personen und Personen, die andere
Selbstbezeichnungen für sich wählen. Diese Quotierung kommt in
allen Gremien, also auch der LMV, zum Tragen und liegt bei
mindestens 50% Anteil von FINTA*-Personen. Sie gilt für
Redelisten genau so wie für die Besetzung von Gremien. Daher
gibt es z.B. im Landesvorstand oder im Länderrat offene und
geschlossene Plätze. FINTA*-Personen können auf beide Plätze
kandidieren.

Wie läuft das ganze denn nun ab?

Wir wissen, warum die LMV für den Verband wichtig ist und wie sie
geregelt ablaufen kann. Doch die eigentliche Mitgliederversammlung
wird i.d.R. ergänzt durch ein größeres Rahmenprogramm:
▪ Du erhältst spätestens vier Wochen vor Beginn der Versammlung

deine Einladung mit der Möglichkeit zur Anmeldung

▪ Im Vorfeld musst du einen Teilnahmebeitrag zahlen. Ist dir dies
nicht möglich, kannst du dich an den Landesvorstand wenden, und
es wird gemeinsam eine Lösung gefunden.

▪ Eine LMV erstreckt sich in den meisten Fällen über ein ganzes
Wochenende. Doch bereits vorab kann das Rahmenprogramm
starten. Dazu gehören vor allem verschiedene
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Vernetzungstreffen, die auch noch während des LMV-
Wochenendes stattfinden. Dies können Treffen sein für z.b.:
Neumitglieder, kommunale Mandatsträger*innen, Arbeitskreise,
Ortsgruppensprecher*innen, Bezirke u.a.

▪ Während des Wochenendes finden dann auch verschiedene
Bildungsformate statt. Diese stehen im Zusammenhang mit dem
inhaltlichen Leitthema der LMV.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich mich unwohl fühle?

Gibt es Probleme oder fühlst du dich unwohl, ist die Awareness Group
(AWG, mehr dazu auf S. 12) eine Möglichkeit, unkompliziert und
vertraulich Menschen anzusprechen, die dir helfen und/ oder beistehen
können. Die Mitglieder der AWG werden zu Beginn vorgestellt und sind
über eine eigene Telefonnummer erreichbar; diese ist während der
Veranstaltungstage an verschiedenen Stellen einsehbar.
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fahrtko
sten

awg

Sollten dir Fahrtkosten für die An- und Abreise bei der LMV entstanden
sein, kannst du dir diese von der GJ NRW erstatten lassen.

Bitte nutze dafür unser Fahrtkostenerstattungs-Formular, dass du auf
unserer Website unter “Service” -> “Downloadbereich” herunterladen
kannst und reiche es ausgefüllt und unterschrieben mit allen Belegen
ein. Das geht auch im Nachgang zur LMV per Mail als PDF mit einer
digitalen Unterschrift. Solltest du allerdings keine digitalen Belege
haben, sondern z.B. Ein Ticket vom Automaten, brauchen wir diese im
Original per Post.

Wenn du ein Abonnement für den ÖPNV hast, mit dem du Bielefeld
kostenlos erreichen kannst, können wir dir keine Fahrtkosten erstatten.

Beachte bitte auch die Bedingungen auf dem Erstattungsformular, zu
denen wir Fahrtkosten entsprechend unserer Finanzordnung
erstatten.

Wenn du schon einmal bei einer Landesmitgliederversammlung dabei
warst, wird dir die „Awareness Group“ (AWG) bereits ein Begriff sein.
Dabei handelt es sich um eine Gruppe von freiwilligen Mitgliedern der GJ
NRW, die für eure Rückmeldungen, Sorgen und Bedenken stets ein
offenes Ohr haben und im Besonderen darauf achten, dass wir fair und
gemäß unseres Selbstverständnisses als Verband miteinander
umgehen. Die Personen aus der AWG werden sich vor Ort noch einmal
vorstellen und dir erläutern, wie du sie kontaktieren kannst.
Bitte beachte unseren Konsensparagrafen, den du auf unserer
Webseite unter „Service -> Downloads“ und auch am Anfang dieses
Readers findest und unterstütze uns dabei, dass sich alle Teilis auf den
Veranstaltungen der GJ NRWwohlfühlen können.
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anreise
Das Jugendgästehaus Bielefeld liegt 5 Minuten Fahrt per Straßenbahn
vom Bielefelder Hauptbahnhof entfernt.

Hermann-Kleinewächter-Str. 1
33602 Bielefeld
Telefon: 0521 - 522050

Bitte reise am Freitag zwischen 16 und 18 Uhr an, damit die
Anmeldung von allen reibungslos verläuft. Wenn du am
Antragsteller*innen-Treffen um 16 Uhr teilnehmen möchtest, reise
bitte noch etwas eher an. Solltest du davon abweichend anreisen, lass
uns deine Ankunft bitte kurz als Info per Mail zukommen: buero@gj-
nrw.de.

Anreise mit dem ÖPNV

Am Bielefelder Hauptbahnhof verlässt du die Bahnhofshalle und
wechselst in die U-Bahn-Station. Dort steigst du in die “Stadtbahn 3,
Richtung Dürkopp Tor 6". "Dürkopp Tor 6" ist die Endhaltestelle und
auch die Station, die direkt an unserem Tagungshaus liegt. Hier steigst
du aus und kannst dann auch schon den Eingang der Jugendherberge
sehen, es sind wirklich nur wenige Schritte von der Haltestelle bis
dorthin.

Anreise mit dem Auto

Menschen, die mit dem Auto anreisen, können leider nicht direkt an der
Jugendherberge parken, weil es hier keine Gäste-Parkplätze gibt. Es
gibt in der Nähe kostenpflichtige Parkhäuser, aber auch einen
(ehemaligen) Real-Parkplatz (Google-Standort: https://goo.gl/maps/
yUxvrgC53fE6MMa57) Bitte informiert euch selbstständig, wo ihr
parken dürft und ob ihr für das Parken ein Parkticket ziehen müsst.
Parktickets werden von der GJ NRW nicht erstattet.



15

corona
Corona-Nachweis

Vor der Anmeldung prüfen wir deinen Corona-Test-Nachweis. Ein
zertifizierter Corona-Test am Anreisetag gilt ausnahmslos für alle als
Voraussetzung zur Teilnahme, unabhängig davon, was dein Impfstatus
ist. Bitte halte dazu ein Ausweisdokument bereit (Perso, Führerschein,
Schüler*innen-/Azubi- oder Studiausweis).

Corona-Checkpoint

Bitte suche den „Corona-Checkpoint“ sofort nach deiner Anreise auf
und betrete den Raum der Anmeldung erst, wenn dein Test-Nachweis
bestätigt wurde. Das gilt für alle Personen, die an der LMV teilnehmen,
sei es als Teili, Orga-Team oder Referendierende bzw. Gäste.

Maskenpflicht

Bitte trage bei der Anmeldung und auf allen Wegen immer einen Mund-
Nasen-Schutz. Zum Essen und Trinken kannst du diesen natürlich
abnehmen. Insbesondere überall dort, wo wir keinen ausreichend
großen Abstand einrichten oder gewährleisten können, schlägt der
Landesvorstand eine Maskenpflicht vor. Stell dich bitte deshalb darauf
ein, dass du auch während der Mitgliederversammlung und bei den
Workshops eine Maske tragen wirst und bringe dir bitte selbst
ausreichend Masken mit.
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anmeld
ung

Wie du das von unseren Landesmitgliederversammlungen gewohnt bist,
werden wir an einem zentralen Ort auf dem Gelände die Anmeldung
aufbauen. Das planen wir gerade für drinnen im "Raum 3" auf der
untersten Etage, hinter der Rezeption auf der linken Seite. Die
Beschilderung vor Ort wird dir helfen, den Raum zu finden.

An der Anmeldung passiert Folgendes
▪ Wir checken, ob du den Teilibetrag im Vorfeld überwiesen hast.

Wenn dir jetzt auffallen sollte, dass du das noch nicht gemacht
hast, hole das bitte schnell nach, damit wir vor Ort nicht so viel
mit Bargeld zu tun haben.

▪ Du unterschreibst die Teilnahmeliste.
▪ Wir klären deine Übernachtung, falls ein Schlafplatz für dich

vorgesehen ist.
▪ Du machst dir ein Namensschildmit deinem Pronomen.
▪ Wir prüfen, ob du Mitglied bist und wenn ja, bekommst du

Stimmkarte und Stimmblock von uns. Beides beschriftest du mit
deinem Namen und passt gut auf, dass du die Sachen nicht
verlegst oder verlierst. Ohne Stimmkarte und Stimmblock kannst
du nicht an den Wahlen teilnehmen.

▪ Minderjährige Teilnehmende legen uns die
Einverständniserklärung ihrer Erziehungsberechtigten vor und
erhalten ein Festivalbändchen, an dem alle erkennen können, dass
diese Personen unter 18 Jahren alt sind.

▪ Auch alle anderen Teilnehmenden können sich ein
Festivalbändchen als Andenken nehmen.

▪ Außerdem liegen Corona-Selbsttests für dich bereit, die du am
Samstag und Sonntag vor dem Frühstück durchführen kannst.

▪ Bitte beachte die beiden QR-Codes bei der Anmeldung, die dich
zum Telegram-Channel sowie zur Anleitung für die Corona-
Selbsttests führen.

▪ Wir beantworten alle deine Fragen, die sich dir vielleicht noch
stellen.
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Wir stellen vor Ort
▪ vegane Verpflegung zum Frühstück, Mittag, Kaffeepausen am

Samstag und Abendessen (erste Mahlzeit ist das Abendessen am
Freitag, letzte Mahlzeit ist das Frühstück am Sonntag) sowie
kostenlos Wasser und Apfelschorle

▪ Mate, Limonade und Bier zum Verkauf
▪ Corona-Schnelltests zum selber Testen für jeden Teili und zwar

jeweils für Samstag und Sonntag
▪ medizinische Masken als Back up, diese reichen aber nicht für alle
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packlis
te

▪ einen Nachweis über deinen zertifizierten Corona-Test am
Anreisetag und deinen Impfnachweis (falls du geimpft bist)

▪ ein Ausweisdokument (Perso, Führerschein, Schüler*innen-/
Azubi- oder Studiausweis)

▪ bei Minderjährigen: die Einverständniserklärung deiner
Erziehungsberechtigten für deine Teilnahme mit Original-
Unterschrift

▪ ausreichendmedizinische Masken für 3 Tage
▪ Desinfektionsmittel zum eigenen Gebrauch für zwischendurch
▪ Hygieneartikel
▪ Medikamente, die du benötigst oder benötigen könntest
▪ Bargeld für die Getränke, die wir zum Verkauf anbieten
▪ Snacks und Süßkram
▪ glutenfreie(s) Brot/Brötchen, wenn du eine

Glutenunverträglichkeit hast
▪ Kopfhörer oder Lautsprecherbox für abends, falls du das möchtest
▪ eine Wärmflasche, falls du nachts frierst (wir haben einen

Wasserkocher)

Bitte bring folgende Dinge mit zur LMV
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1. Wir setzen uns dafür ein, dass in unserer Organisation keine Grenzverletzungen, kein
sexueller Missbrauch und keine sexualisierte Gewalt möglich sind.

2. Wir ergreifen Partei gegen sexistisches, diskriminierendes, grenzüberschreitendes und
gewalttätiges Verhalten. Abwertendes Verhalten wird bei uns benannt und nicht
toleriert.

3. Die GRÜNE JUGEND NRW sieht sich in der Verantwortung, gegenüber ihren
Mitgliedern und auch explizit gegenüber ihren minderjährigen Mitgliedern für einen
konsensorientierten Umgang miteinander zu werben. In unserer Organisation gilt nicht
nur „Nein heißt Nein“ sondern „Ja heißt Ja“. Das heißt, dass alle Beteiligten in der
Interaktion untereinander stets die explizite Zustimmung ihres Gegenübers achten
und einholen.

4. Im Umgang mit Opfern sexualisierter Gewalt wollen wir ein vertrauensvolles Umfeld
schaffen. Dabei respektieren wir insbesondere die individuellen Grenzen und die
Intimsphäre der anderen.

5. Unsere Verhaltensregeln gelten zwischen allen Mitgliedern, hauptamtlich
Beschäftigten in unserer Organisation und Besucher*innen. Wir nehmen
Grenzüberschreitungen durch andere bewusst wahr und vertuschen diese nicht.

6. Auf folgende Punkte aus dem Jugendschutzgesetz möchten wir euch hinweisen:

▪ Mitglieder unter 16 Jahren dürfen keinen Alkohol erhalten oder trinken.

▪ Mitglieder unter 18 Jahren dürfen keine branntweinhaltigen Getränke erhalten
oder trinken.

▪ Sexuelle Handlungen mit Personen unter 14 Jahren können strafrechtliche Folgen
haben.

▪ Sexuelle Handlungen zwischen Personen, die zwischen 14 und 16 Jahren alt sind,
und Personen, die über 21 Jahre alt sind, können strafrechtliche Folgen haben.

Die Nummer der Awareness-Group ist: 01603082404
V.i.S.d.P.
Magdalena Schulz
GRÜNE JUGEND NRW
Oststraße 41
40211 Düsseldorf
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