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Eupen, den 6. März 2019 

018-2019/ml/RdJ VoG 

 

Generalversammlung 27.02.2019 

Anwesend: Laura Crott, Ida Focks, Theresa Funk, Andreas Heck, Mona Locht, Ramona Mausen, Carlotta 
Ortmann, Estelle Pommée, Nicolas Pommée, Michèle Radermacher, Christian Recker, Naomi Renardy, 
Julie Schumacher, Laura Watteuw, Jean-Pierre Wetzels, Zita Zierden 
 
Entschuldigt: Pascal Collubry, Florence Despineux, Martine Engels, Lara Liebertz, Niklas Wiedemann 

 

1. Begrüßung und Vorstellung der Tagesordnung  
Nach einer kurzen Begrüßung durch Naomi und Vorstellung aller Teilnehmer, wird die Tagesordnung 
verabschiedet.  
Die Beschlussfähigkeit wird überprüft: Es gibt 12 Stimmen, somit ist die GV beschlussfähig. 
 

2. Verabschiedung des Protokolls vom 27.11.2018  
Das Protokoll vom 27. November 2018 wird verabschiedet: 10 Stimmen dafür, 2 enthalten sich. 

 

3. Neues aus dem Verwaltungsrat 
Carlotta teilt der GV mit, dass sie während den DG-Wahlen wahrscheinlich auf der Ecolo-Liste zu finden 
sein wird, aber nicht unter den Top 3. Dies ist konform mit den Statuten, trotzdem wollte sie es allen 
RdJ-Mitgliedern bereits mitteilen.  
 

4. Haushalt 2018 + Budget 2019 
Für den Haushalt wurde das zurück gezahlte Geld des Strukturierten Dialoges 2016 rausgenommen, 
allerdings von 2018 reingetan (kurze Erklärung: Beim Strukturierten Dialog muss ein Erasmus+-Antrag 
gestellt werden, daraufhin kriegen wir Geld und können dieses ausgeben. Wenn wir das nicht tun, 
müssen wir es zurück zahlen. So haben wir 2018 2.154,69 € zurückzahlen müssen. Dadurch haben wir 
ein Minus im Haushalt stehen, allerdings zahlen wir nur das Geld zurück, das wir 2016 erhalten haben.) 
Die GV einigt sich darauf, den Strukturierten Dialog komplett in den Haushalt mitaufzunehmen. Somit 
wird der Haushalt mit 12 Stimmen beschlossen.  
Das Budget wird ohne Veränderungen einstimmig verabschiedet.  
Der VWR fordert alle Mitglieder nochmal dazu auf, beim Angeben der gefahrenen Kilometer auf der 
Anwesenheitsliste ehrlich zu sein. Alle sollen darauf achten, die wirklich gefahrenen Kilometer 
anzugeben.  
Der VWR weist darauf hin, dass eine VoG eigentlich nur 25.000€ besitzen darf. Wir besitzen aktuell 
mehr und finden, dass wir dieses Jahr Geld investieren könnten. Der VWR schlägt darum vor, 2.000€ 
in Gadgets und 2.000€ in ein größeres Projekt zu investieren. Die GV bittet den VWR für die Gadgets 
einen Vorschlag zu machen: Welche Gadgets mit RDJ-Logo sollen gekauft werden? Was ist sinnvoll und 
was nicht? Was sind die Kosten dazu? Dies wird dann bei der nächsten GV besprochen. Zudem können 
auch alle Mitglieder für das nächste Mal überlegen und Ideen mitbringen, welches große Projekt der 
RdJ organisieren möchte/wo er sich beteiligen möchte. Gerade sind die Mittel da, sichtbarer zu 
werden, wir könnten die Chance also nutzen! 
 

5. AG’s: Stand der Dinge 
 AG Aktuelle Themen: Die AG wählt ein jugendaktuelles Thema aus und organisiert dazu eine 

Veranstaltung/ein Projekt o.Ä. Am Freitag, den 1. März wird ein neues Thema festgelegt. Wer 
Interesse an der AG hat, kann sich gerne an Christian oder Mona wenden. 
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 AG Medien: Streetwork, Infotreff und RdJ organisieren eine Plakatkampagne zum Thema Sexting. 
Es wird gerade nach einem neuen Termin gesucht, wer Lust hat, kann also noch ins Projekt 
einsteigen und sich an Carlotta oder Mona wenden.  

 AG JugO: In diesem Jahr läuft der Zeltverleih gut und es gibt genügend Zelte für alle Gruppen. Das 
liegt daran, dass die Gruppen verteilter als sonst fahren. Aktuell ist die AG JugO auch dabei, eine 
Spieledatenbank zu erstellen. Sie ist vor allen Dingen mit Spielen von Jugendorganisationen gefüllt, 
ist aber für alle zugänglich. Sie wird voraussichtlich Ende März online gehen. Am 3. Mai wird in 
Zusammenarbeit mit dem Ministerium eine Lagerinfoveranstaltung im Alten Schlachthof 
stattfinden. Es wird verschiedene Infostände geben (Kaleido, Jugendhilfe, Versicherung …), zu 
denen die Leiter dann gehen können. 

 AG Statuten: Die AG hat sich getroffen und ein paar Änderungen der Statuten vorgenommen, die 
bei der nächsten GV präsentiert werden.  

 AG Öffentlichkeitskonzept: Die AG hat sich zwei Mal getroffen, um ein Öffentlichkeitskonzept 
auszuarbeiten. Sie sind strukturiert und konkret vorangekommen, das Konzept ist aber noch nicht 
präsentationsfertig, wird es aber auf der nächsten GV sein. 

 AG Politische Bildung: Das Online-Tool „Wat wählste?“ wird ca. 30-40 Thesen beinhalten, denen 
Jugendliche zustimmen, ablehnen oder neutral begegnen können. Dadurch sehen sie, welche DG-
Partei, am ehesten ihrer Meinung entspricht. Die Thesen wurden mit Hilfe von ca. 30 Jugendlichen 
ausgearbeitet. Der Online-Test dient zur Orientierung der Jugendlichen, um sich mit den Parteien 
auseinander zu setzen. Am Montag, den 29. April wird es eine Pressekonferenz geben und der 
„Wat wählste?“ geht online. Gleichzeitig werden dann auch Bierdeckel mit provokanten Thesen in 
Kneipen verteilt, um Werbung zu machen. 

 Podiumsdiskussion in Leichter Sprache: Gemeinsam mit Jugend & Gesundheit, Alteo, JIZ, Infotreff, 
Parlament der DG und dem Institut für Demokratiepädagogik (neues Grenzgeschichte DG) 
organisiert der RdJ zwei Podiumsdiskussionen in leichter Sprache. Die eine richtet sich 
ausschließlich an Schüler und Lehrlinge und findet darum auch während der Schulzeit statt. Dort 
gibt es bereits über 150 Anmeldungen. Die öffentliche Podiumsdiskussion, zu der alle eingeladen 
sind, findet am 16. Mai um 20 Uhr im Parlament statt. Diese Info kann gerne an eure 
Basisorganisation weitergetragen werden. Auch hier werden die Themen der 
Podiumsdiskussionen mit Schülern ausgearbeitet. 

 Politischer Frühschoppen mit Vertretern der ostbelgischen Parteien zur EU: Die ostbelgischen 
Studentenvereinigungen Paludia, Eumavia, Destuna und Ostana organisieren ein politischer 
Frühschoppen am 17. März um 10:30 im Kloster Heidberg. Europe Direct, das Infobüro des 
Europäischen Parlaments und der RdJ unterstützen die Veranstaltung. Andreas Lejeune, unser 
europäischer Vertreter, ist Teil des Organisationsteams. Während der Veranstaltung können die 
Teilnehmer über ihr Smartphone die Themen bestimmen, über die gesprochen werden sollen. 
Jeder ist eingeladen und auch die Info kann gerne an die Basisorganisationen weitergeleitet 
werden. 

 

6. Vertretungen: Kaleido, IAWM, Jury Prix Charlemagne 

Auf der vorletzten GV wurde über die Vertretungen diskutiert: welche behalten wir und welche 
schließen wir aus? Darum soll heute nochmal über einige Vertretungen gesprochen werden.  
 Kaleido: Es wurde beim letzten Mal beschlossen, die Vertretung beizubehalten. Nicolas hat sich als 

Vertreter gemeldet, jetzt wird noch ein Ersatzvertreter gesucht. Laura Crott meldet sich dafür. 
 IAWM: Nicolas erzählt, dass der VWR des IAWM aktuell zwei wichtige Themen anpacken möchte. 

Zum einen wird über eine Erhöhung (500-600€ anstatt aktuell 250€) der Lehrlingsentschädigung, 
die 500-600 Jugendliche zwischen 16 und 30 Jahren betrifft, gesprochen. Es ist also wichtig, dass 
der RdJ hier am Ball bleibt und sich für die Jugendlichen einsetzt. Zum anderen möchte das IAWM 
in Schulen gehen, um Umfragen zu machen und die Lehre zu bewerben. Der RdJ wäre hier als 
Partner gerne gesehen. Für uns gibt es auch einen Mehrwert, denn wir können die Rohdaten für 
unsere Zwecke mitbenutzen. 
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Aktuell ist Nicolas der Vertreter, er will es aber nicht mehr ewig machen und es gibt auch keinen 
Ersatzvertreter. Es soll nachgefragt werden, ob es das geben muss. Wer interessiert ist, ab 
September/Oktober Vertreter zu werden, kann sich gerne an Nicolas oder Mona wenden. Es sind 
lange Versammlungen, aber die Arbeit ist spannend! 
Abstimmung: Wer ist dafür, dass die Vertretung im IAWM beibehalten wird? 11 sind dafür, eine 
Enthaltung. Die GV bittet, wichtige Standpunkte in der Diskussion des IAWM gemeinsam 
abzustimmen.  

 Jury Prix Charlemagne: Wie bereits per Mail informiert, ist Mona jetzt Teil der nationalen Jury, die 
ein Projekt aussucht, welches gegen Projekte aus den anderen EU-Ländern in einem Wettbewerb 
antritt. Es gibt 15 belgische Projekte (ca. 50 Seiten) und es gibt festgelegte Kriterien. In der 
belgischen Jury sitzen die drei belgischen Jugendräte und europäische Abgeordnete, allerdings ist 
Pascal Arimont nicht dabei. Mona informiert die GV beim nächsten Mal über ihre Erfahrung. 

 

7. Vorstellung der Transnational Cooperation Activities (TCA) 
TCA’s sind Trainings organisiert von den Nationalagenturen der EU-Länder. Ziel eines TCA ist eigentlich, 
ein neues EU-Projekt zu erschaffen, aber auch Best Practices auszutauschen. Darum richtet sich das 
Projekt vor allen Dingen natürlich an Erasmus+-Interessierte, man kann aber auch privat hinfahren, mit 
der Gewissheit, dass dort Teilnehmer sind, die Partner für ein Erasmus+-Projekt suchen. An den TCA’s 
nehmen mindestens zwei EU-Länder teil, es können aber auch 10 und mehr sein. Es gibt keine 
Altersgrenze. 
Unterkunft und Verpflegung werden meist von den Organisatoren übernommen, 95% der Reisekosten 
übernimmt die Nationalagentur Ostbelgiens. Es bleibt also 5% Eigenbeteiligung, die aber trotzdem sehr 
gering bleibt. Belege müssen aufbewahrt werden und ein Endbericht geschrieben werden. 
Christine Henze im Jugendbüro kümmert sich um die TCA’s und kann Plätze für Interessierte 
reservieren. Der VWR möchte diese Info gerne an die GV weitergeben, weil sich auf den TCA‘s in 
beruflicher und privater Hinsicht interessante Einblicke bieten. Wer wäre interessiert, gebündelt Infos 
zu den TCA’s zu erhalten? Carlotta, Estelle, Nicolas, Jean-Pierre, Naomi und JIZ allgemein. 
 

8. Varia 
a) Neues Datum GV 
Die nächste GV findet am Mittwoch, den 12. Juni 2019 um 19 Uhr im Jugendbüro statt. Die Idee, die 
GV im Süden abzuhalten, wurde durch zu wenig Mitglieder aus dem Süden wieder verworfen. 
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