
Bericht der Landesjugendleitung Rheinland-Pfalz/Saarland 
 
Fortbildungen und Umweltbaustellen 
 
Das Aufbaumodul „Alpinklettern“ wurde vom 28.08. bis 01.09.2019 mit zwei Teilneh-
mern unter der Leitung der Bundeslehrteamerin Ruth Stephan auf dem Gimpelhaus 
erfolgreich durchgeführt. 
 
Die Premiere der Jugendleiter-Fortbildung „Trailrunning“ vom 18. bis 20.10.2019 
unter der Leitung des Bundeslehrteamers Jens Werchau war ebenfalls ein voller Er-
folg: trotz zum Teil regnerischen Wetters konnten die fünf Teilnehmer*innen neben 
drei Trainingseinheiten (5-15 km) einiges an Trainingstipps und -hinweisen mitneh-
men. Hervorzuheben ist des Weiteren, dass bis auf den Teamer und die Organisa-
tion drei Teilnehmer*innen mit ÖPNV und ein Teilnehmer sogar mit dem MTB anreis-
ten. 
 
Da es durch die Stürme im Frühjahr zu starken Sturmschäden um den Büttelfels 
gekommen war, mussten wir in Absprache mit dem Forstamt Wasgau im Frühjahr an 
die Nordseite des Hochsteins ausweichen, wo Treppenstufen und Wegbegrenzun-
gen ausgetauscht sowie die nachwachsenden Sträucher am Zustieg zurückgestutzt 
wurden. 
 
Am Wochenende vom 09./10.11.2019 wurde die Herbst-Umweltbaustelle am „Büttel-
fels“ bei Dahn durchgeführt, bei der wir den Zustieg zum Fels neu anlegten. 
 
Nachdem im Frühjahr die geplante Umweltbaustelle am „Büttelfels“ sowie die Ju-
gendleiter-Fortbildung „Erste Hilfe“ coronabedingt ausfielen, fand am 29.08.2020 die 
Jugendleiter-Fortbildung „Klettern und Naturschutz in der Pfalz“ als eintägige Veran-
staltung statt. Die Fortbildung wurde in Zusammenarbeit mit den Pfälzer Kletterern, 
die die Teamer stellten, und sechs Teilnehmer*innen aus Rheinland-Pfalz und dem 
Saarland an den Bruchweiler Geiersteinen durchgeführt.  
 
Die diesjährige Herbst-Umweltbaustelle soll ebenfalls als eintägige Aktion am 07.11. 
2020 stattfinden – angedacht ist eine Sanierungsmaßnahme am Ostgipfel der „Drei 
Felsen“ bei Rinnthal. Als Ausweichziel wäre der „Büttelfels“ möglich, an dem es er-
neut Sturmschäden gegeben hat. 
 
Landesjugendleitung 
 
2020 sollte eigentlich ein regulärer Landesjugendleitertag stattfinden. Coronabedingt 
wird er entweder noch 2020 oder Anfang 2021 als digitale Veranstaltung durchge-
führt werden, die Planungen laufen bereits. 
Auf dem Landesjugendleitertag stehen folgende Posten zur Wahl: 

- Landesjugendleiter 
- 2 stellvertretende Landesjugendleiter*innen 

Insbesondere brauchen wir zwei Vertretungen für die beiden Landesjugendringe in 
Rheinland-Pfalz und im Saarland, in denen die JDAV Rheinland-Pfalz/Saarland seit 
2015 aktive Mitglieder sind. 
 
 
 



Bundesebene 
 
Der zunächst für Juni geplante außerordentlich Bundesjugendleitertag wurde coro-
nabedingt abgesagt und wird nun am 28./29. November 2020 als digitale 
Veranstal-tung durchgeführt werden. 
 
Die Frist zur Meldung der Delegierten läuft am 28. September 2020 ab. Bislang ha-
ben noch nicht alle Sektionen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland ihre Delegier-
ten nach München gemeldet. 
 
Hauptpunkt des außerordentlichen Bundesjugendleitertages wird der Beschluss 
eines Delegiertensystems sein. 
Auf dem Bundesjugendleitertag 2017 wurde durch den Beschluss der neuen Muster-
sektionsjugendordnung ein Problem bei demokratischer Mitbestimmungsmöglichkei-
ten von Nicht-Jugendleiter*innen auf Sektionsebene identifiziert. Die Jugendleiter-
marke sollte nicht mehr Voraussetzung für politische Partizipation sein. In vielen Sek-
tionen haben sich seither schon aktive und motivierte Jugendausschüsse gebildet. 
Der Bundesjugendleitertag beauftragte den Bundesjugendausschuss mit der Konzi-
pierung eines offenen Delegiertensystems für die verbandlichen Gremien (Bezirks-, 
Landes- und Bundesjugendleitertage).  
Seit 2017 befasste sich eine Projektgruppe mit der Konzeption, auf dem außeror-
dentlichen Bundesjugendleitertag 2020 soll das Modell beschlossen werden und 
2021 erfolgt dann die konkrete Festlegung auf dem Bundesjugendleitertag durch die 
Bundesjugendordnung. Die Umsetzung erfolgt dann bis 2023. 
Das dem Bundesjugendleitertag vorgeschlagene Modell berücksichtigt sowohl die 
Größe der Sektionsjugend (Mitglieder unter 27 Jahren) als auch die Zahl der Ju-
gendleiter*innen. Zukünftig sollen alle JDAV-Mitglieder (jedes Mitglied unter 27 
Jahren, Jugendleiter*innen, Funktionsträger*innen (z.B. Jugendreferent*in) und 
Mitglieder der Sektions-Jugendausschüsse oder Landesjugendleiter*innen) 
Delegierte sein können. 
 
 
 
Katja Becker 
Landesjugendleiterin Rheinland-Pfalz/Saarland 
 
 

https://www.jdav.de/wissen/ehrenamt/meldung-der-delegierten-der-sektionen_aid_32936.html

