
 

ANTRAG für den 
XIV. Landesjugendausschuss 

der THW-Jugend Bremen, Niedersachsen e.V. 
am 23. April 2022 

Nachhaltiges Landesjugendlager 

Das Projekt N stellt folgenden Antrag an den Landesjugendausschuss der THW-
Jugend Bremen, Niedersachsen e.V.. 

Hintergrund 

„Wir begeistern junge Menschen für das THW und zur Übernahme von Verantwortung.“ 
(THW Leitsatz) 

„Wir ermutigen alle zur Beteiligung und Mitgestaltung in unserem Jugendverband.“                                       
(Selbstverständnis THW-Jugend e.V.) 

Wir, das Projekt N, verstehen uns als Impulsgebende für das Thema Nachhaltigkeit in der THW- 
Jugend und wollen die Zukunft des Verbandes aktiv mitgestalten.  Die zwei Zitate bedeuten für uns, 
dass wir als THW-Familie Verantwortung übernehmen müssen und zum Handeln auffordern möchten. 
Die THW-Familie ist durch ihre Aufgabe der Katastrophenhilfe besonders nah dran an den Auswir-
kungen der Klimakrise.  

Als Jugendverband ist es im Sinne der Mitbestimmung und Selbstverantwortung unser Ziel innerhalb 
unserer Organisation die Zukunft so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Für uns bedeutet Nachhal-
tigkeit: 

[…] den nicht verschwenderischen, sparsamen, verantwortungsvollen Umgang mit nicht erneuerba-
ren Ressourcen (z.B. Erdöl) und einen die jeweilige Regenerationsfähigkeit berücksichtigenden Um-
gang mit erneuerbaren bzw. nachwachsenden Ressourcen (z. B. Fisch- und Waldbestände, Energie-
pflanzen). Ziel ist langfristiges Denken und insb. langfristiges wirtschaftliches Handeln, das heute 
die Natur so nutzt, dass die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen dauerhaft erhalten bleiben 
(Generationenverantwortung).  

 
Quellenangabe und weitere Erläuterungen zum Thema Nachhaltigkeit:  
 

- Begriffsdefinition-Bundeszentrale für Politische Bildung; Politlexikon: https://www.bpb.de/kurz-
knapp/lexika/politiklexikon/296446/nachhaltigkeit/ / letzter Abruf am 9. März 2022] 

- Videoerklärung-Explainity:https://www.youtube.com/watch?v=RcNKHQb8QIc / letzter Abruf am 9. März 
2022]  

- Videoerklärung-ZDF: https://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-nachhaltigkeit-100.html / letzter 
Abruf am 9. März 2022] 
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Antragsgegenstand 

Der Landesjugendausschuss möge folgendes beschließen: die Landesjugendlager sollen nachhaltig 
stattfinden. Dafür wird zunächst der aktuelle Stand beim kommenden Landesjugendlager 2022 er-
hoben. Um dieses Ziel zu erreichen kann auch externe Hilfe beauftragt werden.  

Für die folgenden Landesjugendlager soll der Landesjugendvorstand oder eine mit der Planung des 
Landesjugendlagers beauftragte Person einen Arbeitskreis zum Thema Nachhaltigkeit gründen, der 
Maßnahmen prüft und Vorschläge erarbeitet für ein nachhaltiges Landesjugendlager. Der Arbeits-
kreis wird z.B. vom Projekt N unterstützt.  

 


