
 

Die THW-Jugend Bremen, Niedersachsen e.V. ist der überregionale Zusammenschluss der Jugendgruppen des Technischen Hilfswerks in den Bundesländern Bremen und 
Niedersachsen. Sie ist Mitglied in der THW-Jugend e.V., dem Landesjugendring Bremen und dem Landesjugendring Niedersachsen und vertritt dort die Meinung der jugendli-

chen Mitglieder. Die THW-Jugend Bremen, Niedersachsen organisiert auf überörtlicher Ebene Veranstaltungen, Fortbildungen und Jugendleiterausbildungen. 
 

Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft, BIC: BFSWDE33HAN IBAN: DE 28 25120510 0008495000  

 

Bremen, Niedersachsen e.V. 

 
 
 
 

Allgemeine Hinweise 
 

zum  
 

XIII. Landesjugendausschuss 
der THW-Jugend Bremen, Niedersachsen e.V. 

am 05.Juni 2021 
 

- AKTUALISIERT - 
 

STAND: 18.05.2021 
 

 

  



 

Die THW-Jugend Bremen, Niedersachsen e.V. ist der überregionale Zusammenschluss der Jugendgruppen des Technischen Hilfswerks in den Bundesländern Bremen und 
Niedersachsen. Sie ist Mitglied in der THW-Jugend e.V., dem Landesjugendring Bremen und dem Landesjugendring Niedersachsen und vertritt dort die Meinung der jugendli-

chen Mitglieder. Die THW-Jugend Bremen, Niedersachsen organisiert auf überörtlicher Ebene Veranstaltungen, Fortbildungen und Jugendleiterausbildungen. 
 

Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft, BIC: BFSWDE33HAN IBAN: DE 28 25120510 0008495000  

 

Bremen, Niedersachsen e.V. 

1. Vorwort 
Am 5. Juni 2021 werden wir erstmals in unserer Geschichte den Landesjugendausschuss 
digital durchführen. Das ist neu für uns in der Landesjugendleitung aber auch für Euch 
als Delegierte und Gäste. Daher werden wir in diesem Dokument versuchen, so viele 
Informationen wie möglich zusammenzufassen, damit Ihr möglichst gut informiert seid. 

In der Zeit bis zum Landesjugendausschuss wird es sicherlich noch weitere Neuigkeiten 
und Infos geben, daher werden wir dieses Dokument regelmäßig aktualisieren und auf 
unserer Homepage (www.thw-jugend-hbni.de) auf der Sonderseite zum LJA zum Down-
load anbieten. Achtet einfach auf dem Deckblatt auf das Datum. 

Wenn Ihr der Meinung seid, dass noch Infos fehlen oder Ihr uns ein Feedback zu diesem 
geben wollt, dann wendet Euch bitte einfach an die Landesgeschäftsstelle. 

 

 

1.1. Hinweis zu Aktualisierungen 
Änderungen gegenüber der vorherigen veröffentlichten Version sind immer gelb mar-
kiert, so dass man diese direkt erkennen kann. 

 

 

 

1.2. Versionen 
 

27.04.2021 Erste Veröffentlichung 

18.05.2021 Erste Aktualisierung 
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2. LJA Digital ?! 
Wir hatten es so gut geplant: Statt den Landesjugendausschusses traditionell in Bremen 
im Februar oder März durchzuführen, haben wir uns schon Ende letzten Jahres nach 
Alternativen umgeschaut, dabei viele Ideen gesponnen und dann doch wieder verwor-
fen. Am Ende wollten wir dann einen OpenAir-Landesjugendausschuss im Ausbildungs-
zentrum Hoya machen, doch auch da hat uns Corona nun einen Strich durch die Rech-
nung gemacht. Denn auch wenn wir uns dort unter freiem Himmel getroffen hätten, so 
hätten die meisten, wenn nicht sogar alle, auf dem Hin- und Rückweg zusammen mit 
anderen in einem Auto gesessen. 

Und das Risiko ist uns zu groß, denn die Sicherheit und Gesundheit von Euch steht an 
oberster Stelle! 

Jetzt sagt der ein oder andere von Euch vermutlich, dass so ein digitaler Landesjugend-
ausschuss ja gar nicht in der Satzung steht und da habt Ihr Recht. Jedoch hat der Ge-
setzgeber diese Probleme erkannt und bereits letztes Jahr ein Gesetz beschlossen, wel-
ches es ermöglicht, Mitgliederversammlungen (wie unseren Landesjugendausschuss) in 
digitaler Form durchzuführen. 

Wer das einmal genau nachlesen will, der findet dies in §5 Abs. 2 im „Gesetz über 
Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungs-
eigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie“.  

Aber außer dass wir den Landesjugendausschuss nun digital machen dürfen, ändert sich 
nichts. Auch weiterhin gelten die gleichen Regeln für Abstimmungen und die ganzen 
Formalitäten, nur dass wir das halt dieses Jahr alles mit etwas Technik machen und uns 
leider nicht alle sehen werden (Ihr uns schon, aber wir nicht alle von Euch). 

 

 

3. Wie wird das technisch gemacht 
Wir werden während unseres Landesjugendausschusses mit 2 Systemen parallel arbei-
ten, die wir Euch im Folgenden vorstellen wollen. 

 

3.1. Konferenztool 
Für den eigentlichen Landesjugendausschuss werden wir unsere bewährte Videokonfe-
renzsoftware Webex von Cisco nutzen. Alle angemeldeten Delegierten und Gäste erhal-
ten in der Woche vor dem Landesjugendausschuss die genauen Zugangsdaten. 

Um Webex nutzen zu können, benötigt Ihr nur einen Computer, ein Tablet oder Smart-
phone und eine Internetverbindung. Am besten funktioniert die Software, wenn ihr 
diese auf eurem Gerät installiert, es funktioniert aber auch in den gängigen aktuellen 
Internetbrowsern. 
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3.2. Abstimmungstool 
Für die Abstimmungen und Wahlen nutzen wir die Software votesup. Da es sich um eine 
Online-Plattform handelt, nutzt Ihr dafür Euren normalen Internetbrowser, eine eigene 
Software wird nicht benötigt. 

Jede/r stimmberechtigte Delegierte erhält die genauen Zugangsdaten ebenfalls in der 
Woche vor dem Landesjugendausschuss. Ihr müsst Euch dann mit den Zugangsdaten, 
die ihr von uns erhaltet, im Browser auf der Online-Plattform anmelden. Die Abstim-
mungen tauchen dann automatisch bei Euch auf und Ihr müsst dann nur virtuell Euer 
Kreuz setzen. Ihr seht nach jeder Abstimmung auch direkt das Ergebnis.  

 

3.3. Was wird an Technik benötigt? 
Wie schon beschrieben, benötigt Ihr nur ein internetfähiges Gerät, mit dem Ihr im In-
ternet surfen könnt. Da wir mit 2 unterschiedlichen Systemen arbeiten, könnt Ihr auch 
2 Geräte nutzen: z.B. einen Computer, auf dem Ihr die Webex mit der Videoübertragung 
verfolgt und ein Tablet oder Handy, auf dem Ihr die Abstimmungssoftware laufen lasst. 

Bitte denkt daran, dass Ihr natürlich auch einen Lautsprecher bzw. Headset benötigt, 
damit Ihr uns nicht nur sehen sondern auch hören könnt. Für Redebeiträge von Eurer 
Seite benötigt Ihr natürlich auch ein Mikrofon. Eine Webcam, damit wir und die anderen 
Delegierten Euch bei Euren Beiträgen auch sehen können, wäre ebenfalls schön, ist 
jedoch nicht zwingend erforderlich. 

Wenn Ihr, natürlich unter Einhaltung der aktuell bei Euch gültigen Auflagen, mit den 
anderen Delegierten zusammen am virtuellen Landesjugendausschuss teilnehmt, so 
könntet ihr z.B. auch die Webex per Beamer an die Wand projizieren und jede/r Dele-
gierte/r nutzt sein/ihr Handy für die Abstimmung. 

Jeder Delegierte sollte für die Abstimmungen beim Landesjugendausschuss ein eigenes 
internetfähiges Gerät nutzen, da die Zeit während der Abstimmungen zu knapp ist, um 
sich abzumelden und sich der nächste Delegierte wieder anmeldet. 

 

 

4. Digitale Abstimmung?! 
Wie bereits im Kapitel 4.2 beschrieben, erhält jede/r angemeldete Delegierte einen 
eigenen Einmal-Code (auch „Token“ genannt), mit dem Ihr Euch auf der Wahlplattform 
anmeldet. Dieser Code ist nur einmal gültig und muss von Euch dann durch Euer eigenes 
Passwort ersetzt werden. 

Dieser Weg ist notwendig, damit auch nur die stimmberechtigten Delegierten abstim-
men können. Die Software registriert, welche Delegierten online sind und wer sich an 
der jeweiligen Abstimmung beteiligt hat. Es wird aber nicht gespeichert, wie jeder ab-
gestimmt hat, es ist am Ende nur das Abstimmungsergebnis einsehbar. 
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Wir werden zu Beginn des Landesjugendausschusses einige Probeabstimmungen ma-
chen, damit Ihr Euch mit dem System vertraut machen könnt, bevor wir dann zu den 
„echten“ Abstimmungen kommen werden. 

Das System wurde bereits von anderen Landesjugenden für deren digitale Landesju-
gendausschüsse genutzt und funktionierte dort ohne Probleme. 

 

 

5. Anmeldung zum LJA 
Die Einladung zum Landesjugendausschuss wurde in der Woche 17 per Mail verschickt. 
Bitte beachtet, dass wir dieses Jahr nur die Delegierten unser Mitglieder an den Ab-
stimmungen beteiligen können. Ein Stimmungsbild, bei dem auch die Nichtmitglieder 
mittels anderer farblicher Stimmkarten abstimmen, ist dieses Jahr leider nicht möglich. 

 

5.1. Anmeldung von Delegierten 
Die Jugendgruppen, welche Mitglied bei uns sind, melden uns ihre Delegierten gesam-
melt über das Online-Formular, welches unter folgendem Link zu erreichen ist: 

https://www.thw-jugend-hbni.de/anmeldung/lja21-delegierte 

Per Mail bekommt Ihr dann als PDF euer Anmeldeformular. Bitte prüft, ob die Angaben 
darin alle korrekt sind, druckt es aus und schickt es unterschrieben an die Landesge-
schäftsstelle zurück. Bitte achtet bei minderjährigen Delegierten auch auf die Unter-
schriften der Eltern. 

 

5.2. Anmeldung von Gästen 
Für alle Jugendgruppen, die nicht Mitglied sind, besteht die Möglichkeit, einen Gastzu-
gang zu erhalten, ebenso wie für die eingeladenen Gäste. Bitte nutzt für die Anmeldung 
von Gästen das Online-Formular, welches unter folgendem Link zu erreichen ist: 

https://www.thw-jugend-hbni.de/anmeldung/lja21-gaeste 

Per Mail bekommt Ihr dann als PDF euer Anmeldeformular. Bitte prüft, ob die Angaben 
darin alle korrekt sind, druckt es aus und schickt es unterschrieben an die Landesge-
schäftsstelle zurück. Bitte achtet bei Minderjährigen Delegierten auch auf die Unter-
schriften der Eltern. 

 

5.3. Anmeldung von Zuschauern (NEU) 
Uns haben in den letzten Tagen viele Anfragen erreicht, das sich aus den Jugendgruppen 
noch weitere Gäste unseren Landesjugendausschuss anschauen wollen. Wir sind hier 
jedoch gewissen Beschränkungen ausgesetzt, was die Teilnehmerzahl betrifft. Wir ar-
beiten derzeit an einer Streaminglösung, bei der ihr an unserem Landesjugendausschuss 
teilnehmen könnt und so den Beiträgen und Diskussionen folgen könnt.  
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Jedoch besteht hier keine Möglichkeit der Interaktion, es wird sich um eine reine Vi-
deoübertragung handeln. Auch möchten wir vorsorglich darauf hinweisen, das unsere 
oberste Priorität auf der Durchführung unseres Landesjugendausschuss liegt und wir 
ggf. bei schwerwiegenden technischen Problemen den Stream abschalten. 

Bitte nutzt für die Anmeldung von Zuschauern das Online-Formular, welches unter fol-
gendem Link zu erreichen ist: 

https://www.thw-jugend-hbni.de/anmeldung/lja21-zuschauer 

Ihr bekommt dann eine Bestätigungsmail an eure angegebene E-Mail-Adresse gesendet. 
Bitte lest diese aufmerksam durch und folgt den dortigen Hinweisen. 

 

5.4. Anmeldeschluss (NEU) 
Wir haben den ursprünglichen Anmeldeschluss nochmal verlängert. Anmeldungen müs-
sen nun bis zum 23.Mai 2021 digital erfolgen! Später eingehende Anmeldungen können 
wir nicht mehr berücksichtigen. 

 

 

6. Tagungsunterlagen, Berichte & Vorbereitung 
Damit Ihr Euch gut vorbereiten könnt, richten wir auf unserer Homepage einen eigenen 
Bereich zum Landesjugendausschuss 2021 ein. Diesen könnt ihr direkt über folgenden 
Link erreichen: 

https://www.thw-jugend-hbni.de/lja-2021 

Dort geben wir Euch einige allgemeine Infos zu den verschiedenen Tagesordnungspunk-
ten und werden die Infos dort nach und nach noch aktualisieren und ergänzen. 

Weiterhin planen wir, Euch viele der Berichte und Grußworte schon im Vorfeld dort als 
Video zur Verfügung zu stellen. So habt Ihr die Möglichkeit, Euch diese bereits vor der 
Sitzung anzuschauen und mit Euren anderen Delegierten und der Ortsjugendleitung zu 
besprechen. Fragen dazu und zu all den anderen Themen könnt ihr uns ganz bequem 
über ein Online-Formular stellen, welches ebenfalls auf der oben genannten Veranstal-
tungsseite zu finden ist. 

Entweder ergänzen wir dann die Infos direkt auf der Homepage und den Tagungsunter-
lagen oder aber wir geben Euch die Antwort live beim Landesjugendausschuss. 

Wir werden auch wieder ein Tagungsheft drucken, das wir den Delegierten dann per 
Post zuschicken werden. Für unsere Gäste stellen wir das Heft digital zum Download 
zur Verfügung. 
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7. (Neu-)Wahlen & Kandidaten/Kandidatinnen 
Dieses Jahr finden auch wieder Wahlen für die verschiedenen Funktionen in der THW-
Jugend Bremen, Niedersachsen statt. Im Folgenden wollen wir Euch erklären, wie wir 
die Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten planen und wie Ihr Euch zur Wahl 
stellen könnt. 

 

7.1. Landesjugendleitung 
Die Landesjugendleitung ist die Geschäftsführung unseres Vereins und besteht aus den 
folgenden Funktionen: 

• 1 Landesjugendleiter/in 
• 2 ggf.3 stellv. Landesjugendleitern/innen 
• 1 Kassenwart/in 
• 1 Schriftführer/in 

Die Anzahl der Stellvertreter/innen richtet sich danach, ob wir vorher im entsprechen-
den Tagesordnungspunkt noch eine Satzungsänderung beschließen und die Anzahl von 
2 auf 3 erhöhen. Die Landesjugendleitung empfiehlt diese Erhöhung, weil sich in den 
vergangenen Jahren gezeigt hat, dass das Arbeitspensum mit nur zwei Stellvertreter/in-
nen häufig nicht zu stemmen ist. 

Es haben sich bereits Engagierte gemeldet, Verantwortung in der Landesjugendleitung 
übernehmen und sich zur Wahl stellen zu wollen. Das bedeutet jedoch nicht, dass es 
keine weiteren Bewerber/innen geben kann, denn am Ende entscheiden die Delegierten 
mit ihrer Stimme in der Wahl, wer in der Landesjugendleitung in welcher Funktion Ver-
antwortung für die nächsten 3 Jahre übernimmt! 

Wir planen, dass sich die Kandidierenden mit kurzen Videos schon vor dem Landesju-
gendausschuss vorstellen und Ihr Euch so schon mal einen Eindruck verschaffen könnt. 
Damit alle die gleiche Chance haben, werden wir die Videos erst in der zweiten Mai-
hälfte veröffentlichen. Wenn Ihr also für eines der obigen Ämter kandidieren wollt, 
meldet Euch bitte bis zum 14.Mai 2021 in unserer Landesgeschäftsstelle. So können wir 
sicherstellen, dass alle Namen und Videos zeitgleich veröffentlicht werden. Aber natür-
lich könnt Ihr auch erst im Landesjugendausschuss eure Kandidatur bekannt geben. 

 

7.2. Kassenprüfer/innen 
Die Kassenprüfer/innen haben ebenfalls eine sehr wichtige Aufgabe, denn sie prüfen im 
Auftrag aller Vereinsmitglieder, ob die Kasse ordentlich und korrekt geführt wurde. Da 
man in dieser Funktion eine wichtige und vertrauensvolle Aufgabe hat, wollen wir Euch 
die Kassenprüfer/innen ebenfalls auf unserer Homepage vorstellen.  

Wie auch schon oben bei der Landesjugendleitung geschrieben, könnt Ihr Euch bis zum 
14.Mai in unser Landesgeschäftsstelle melden, damit wir die Kandidierenden zeitgleich 
bekannt geben. Aber auch hier habt Ihr natürlich die Möglichkeit, erst während des 
Landesjugendausschuss zu kandidieren. 
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7.3. Delegierte 
Die THW-Jugend Bremen, Niedersachsen wird von Delegierten in verschiedenen Verei-
nen, in denen wir Mitglied sind, vertreten. Dazu gehören derzeit die folgenden Vereine: 

• THW-Jugend e.V. 
• Landesjugendring Bremen 
• Landesjugendring Niedersachsen 
• Landeshelfervereinigung Bremen 
• Landeshelfervereinigung Niedersachsen 

In der Regel tagt das jeweilige Gremium, in dem unsere Delegierten sitzen, einmal pro 
Jahr an einem Tag oder evtl. einem ganzen Wochenende. Die Termine sind oftmals 
einige Monate im Voraus bekannt.  

Für den Bundesjugendausschuss der THW-Jugend e.V. sind bereits heute die folgenden 
Termine bekannt, wobei es zusätzlich noch einen außerordentlichen Bundesjugendaus-
schuss im Spätsommer oder Herbst 2021 geben wird: 

• 06. bis 08. Mai 2022 
• 21. bis 23. April 2023 
• 19. bis 21. April 2024 

Neben der eigentlichen Tagung des jeweiligen Gremiums führen wir auch pro Jahr meh-
rere Telefon- bzw. Videokonferenzen durch und versuchen uns auch einmal pro Jahr zu 
treffen, um unsere Delegierten über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden zu hal-
ten und über die anstehenden Tagesordnungspunkte zu diskutieren. 

 

Aufgrund der teils wechselnden Anzahl der Delegierten von Jahr zu Jahr und der Erfah-
rung der Vergangenheit hat es sich bewährt, dass die Delegierten im Block gewählt 
werden. Wenn Ihr als Delegierte/r für eine oder sogar mehrere Funktionen kandidieren 
wollt, so könnt Ihr uns das ganz einfach unter folgendem Link mitteilen: 

https://www.thw-jugend-hbni.de/anmeldung/lja21-delegierte-kandidatur 

Bei Fragen zu den Aufgaben oder zur Kandidatur/Wahl, könnt Ihr Euch gerne an unsere 
Landesgeschäftsstelle wenden. 

 


