
NEU IN DER
LANDESVERSAMMLUNG?
Orientierungslos? Unsicher? Offene Fragen?
Kein Problem. Wir helfen dir!



Stimmberechtigte Mitglieder sind:
Aus jedem der 73 Kreisverbände ist eine Person delegiert. Hinzu kommen 10 
Mitglieder des Landesausschusses sowie je drei (also 15) Mitglieder pro Bezirk. 
Somit gibt es – wenn alle Ämter besetzt wären – 98 Stimmberechtigte.

Beratende Mitglieder:
Mit beratender Stimme nehmen je ein/-e Vertreter/-in der anderen Ge-
meinschaften, der hauptberufliche Geschäftsführer des Bayerischen Jugend-
rotkreuzes und die fünf Bezirks-Beauftragte des JRK teil.

Gäste:
Alle Mitglieder des Verbandes können an der Versammlung teilnehmen. Ebenso als
Gäste geladen sind Vertreterinnen und Vertreter des BRK. Außerdem nehmen die
hauptberuflichen Referentinnen und Referenten an der LV teil.

Das ist nicht ganz einfach zu sagen. Letztlich vertrittst du die Interessen
deiner Jugendrotkreuz-Kreisversammlung bzw. deiner
Bezirksversammlung in der Landesversammlung. Daher macht es Sinn, zu
prüfen, was die Interessen der Gremien sind. Du kannst Ihnen im Vorfeld
die Unterlagen zukommen lassen, einzelne Mitglieder befragen, einen
Termin nutzen und alles mit Ihnen durchgehen und prüfen, wie die
Stimmungen und Rückmeldungen zu einzelnen Themen sind. Die
Landesversammlung ist der Ort, an dem die Schwerpunkte der Arbeit des
Jugendrotkreuzes festgelegt werden – demnach also nicht unwichtig,
wenn es um die Arbeit vor Ort geht.

Dein Job?

Zusammensetzung der LV

Wortbeiträge: am Mikro, einleitend bitte Name und Kreisverband nennen

Stimmkarte: ist grün und erhältst du zu Beginn der Landesversammlung

Dafür- und Dagegen-Stimmungskarten: bekommst du beim Check-In. Sie machen es dir
möglich, Zustimmung oder Ablehnung zu signalisieren, ohne dies verbal zum Ausdruck
bringen zu müssen. Manchmal nutzt die Versammlungsleitung dies auch, um
ein Stimmungsbild zu einer Frage einzuholen.

Mitbestimmungsmöglichkeiten



Antrag auf Übergang zur Tagesordnung
Antrag auf Feststellung der Anzahl der 

Antrag auf Begrenzung der Redezeit
Antrag auf Schluss der Rednerliste
Antrag auf Schluss der Debatte und sofortige Abstimmung
Antrag auf geheime oder namentliche Abstimmung
Antrag auf Beschränkung der Tagung auf Mitglieder des Gremiums
Ausschluss der Öffentlichkeit
Antrag auf Vertagung eines Tagesordnungspunktes
Änderung der Tagesordnung

Die Versammlung hat sich eine Geschäftsordnung gegeben. In dieser sind z. B. Fristen
zur Einladung abgebildet, aber auch die Möglichkeit für Anträge an die Geschäftsordnung
dargestellt. Als stimmberechtigtes Mitglied kannst du diese stellen. Hierfür hebst du
einfach beide Arme in die Höhe, und sofort wird (ohne Abarbeitung einer Redner/-innen-
Liste) dein Geschäftsordnungsantrag aufgerufen.

Du hast die Möglichkeit, folgende GO-Anträge zu stellen

      anwesenden Stimmberechtigten

Wenn du einen Antrag zur GO gestellt hast, bekommt noch eine Person, die sich
aktiv melden muss, die Gelegenheit, gegen diesen Antrag zu sprechen. Wenn du
z.B. „Schluss der Rednerliste“ beantragst, dann willst du, dass niemand mehr auf
die Rednerliste kommt. Dann könnte genau EINE Person DAGEGEN sprechen und
sagen, die Redeliste soll weiter geführt werden, weil vielleicht noch neue 
Argumente zu erwarten sind.

Dann stimmt die Versammlung über diesen GO-Antrag ab, und dann ist 
sofort klar, ob die Redeliste weiter offen bleibt, oder nur noch die 
gehört werden, die bis vor dem Stellen des GO-Antrages drauf waren.

Die Geschäftsordnung

Die 
Geschäftsordnung 

gibt es auch auf unserer
Homepage zum Download

unter 
jrk-bayern.de/

landesversammlung
 



Übernimmt das JRK auf Landesebene für dich. 
Das Formular zur Abrechnung deiner Reisekosten gibt es unter jrk-bayern.de/download.

Wir freuen uns auf die Beratungen und Gespräche und wünschen euch – 
egal ob zum zehnten oder ersten Mal dabei – eine gute und gewinnbringende 

Versammlung für unseren Verband.
 

Viele Grüße und viel Spaß!
 

Eure JRK-Landesleitung
Yarvis, Kirk und Kathrin

jrk_bayern

bayerisches.
jugendrotkreuz

Reisekosten/Übernachten/Essen

Im Netz
Du findest alles rund um die #jrklv22 auf unserer Landesversammlungs-Homepage
unter lv.jrk-bayern.de. Und bevor noch jemand fragt, warum der # so ist, wie er ist,
nämlich #jrklv22: es ist zwar die 21. Landesversammlung, sie findet aber 2022, also 
22 statt. Logisch, oder? ; )

Interesse an den letzten LVs?
Unter jrk-bayern.de/landesversammlung findest du auch die Berichte und Protokolle
der letzten Landesversammlungen zum Download.


