Neue Mitglieder für die
Bezirksjugendleitung gesucht!
Beisitzer*in
Als Beisitzer*in lernst Du die Arbeit des Bezirksvorstands
kennen und kannst dich somit unverbindlich einbringen. Du
bist sowohl mit deiner Motivation und deiner Meinung als
auch durch die Übernahme von Aufgaben präsent. Das
heißt, Du kannst die Aufgaben übernehmen, die dir Spaß
bringen, etwa wenn Du gerne politisch aktiv bist oder dich
gerne um die Öffentlichkeitsarbeit kümmerst, gerne
fotografierst oder dich bei Veranstaltungen als
Organisationstalent herausstellst. Du kannst auch ganze
Projekte übernehmen und sie koordinieren. Wie und wie viel
Du dich einbringst, ist dir selbst überlassen – das ist das tolle
am Beisitzerposten!

KBH-Referent*in
Als KBH-Referent*in kümmerst Du Dich um die Jugendräume
der DAV-Jugendgruppen aller Münchner Sektionen. Der
Kriechbaumhof verfügt über vier Räume, die an JDAVGruppen vermietet werden. Du bist die Schlüsselstelle
zwischen den Nutzern, der Bezirksgeschäftsstelle, der
Bezirksjugendleitung, den Hausmeistern und unseren
Vermietern, der Sektion München. Zur Aufgabe gehört auch,
Dich um die Getränkeversorgung zu kümmern und defekte
oder schadhafte Einrichtungsgegenstände ersetzen bzw.
erneuern zu lassen – und natürlich kannst Du den KBH (nach
Rücksprache mit der restlichen Bezirksjugendleitung) auch
neu- oder umgestalten.

Schatzmeister*in
Als Schatzmeister*in bist Du für die Finanzen der
Bezirksjugendleitung verantwortlich und behältst den
Überblick bei der regelmäßigen Aktualisierung des Soll-IstStandes, der Verwaltung der Konten und den Einnahmen
und Ausgaben des Verbands. Du erstellst einen
Haushaltsplan für das neue Jahr und bist zusammen mit dem
Rest des Vorstandes dafür zuständig, dass die Gelder nach
der Satzung und den Vorgaben des Bezirksjugendleitertages
verwendet werden.

Ausrüstungsreferent*in
Als Ausrüstungsreferent*in bist Du für die Betreuung des
Ausrüstungslagers im Kriechbaumhofs zuständig. Du
koordinierst die Mitarbeiter*innen und ihre Schichtplanung
durch regelmäßige Gespräche und kümmerst dich um die
Überprüfung und Wartung bzw. um Reparatur und Ersatz von
beschädigter Ausrüstung sowie um die Anschaffung neuer
Ausrüstung.

Bezirksjugendleiterin
Zu den Aufgaben der Bezirksjugendleiterin zählt die
Einberufung der Bezirksjugendleitungssitzungen, die
Vorbereitung der Sitzungen sowie die Sitzungsleitung oder
Diskussionsleitung. Du übernimmst diese Aufgaben in
Abstimmung und enger Zusammenarbeit mit dem
Bezirksjugendleiter.

