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GREMIENARBEIT 

Landesjugendausschuss 
(vergleichbares Gremium zu dbb LaHaVo)  

Am 14. und 15.06.2019 tagte der Landesjugendaus-
schuss in Bad Nauheim. Es wurde über den für August 
geplanten Umzug in die neue Geschäftsstelle in der Eu-
ropa-Allee berichtet. Darüber hinaus wurden die ersten 
Planungen für den Landesjugendtag 2020 vorgetragen. Anschließend folgte eine Gruppenar-
beit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es wurden mögliche thematische Schwerpunkte 
für Anträge der Fachjugendverbände für den Landesjugendtag 2020 anhand der sog. Walt-
Disney-Methode (Träumer, Realisten, Kritiker) zu den Punkten „Verbandsarbeit“, „Öffentli-
cher Dienst“ sowie „Jugendpolitische Themen“ ausgearbeitet.   

Der erste Tag endete mit einer Podiumsdiskussion zum Thema 
„Jugend fragt nach: Ist der ö. D. wirklich öde?“. Unter starker 
Einbeziehung des Plenums diskutierten – moderiert durch Julika 
Lückel – Christoph Strehle (dbb jugend Bund), Sebastian Sommer 
(Junge Union), Emely Green (Junge Grüne), Kevin Massoth 
(JuSos) und Niklas Hannott (JuLi). Der angedachte Zeitrahmen 
reichte nur bedingt aus, sodass einige aus der Runde auch nach 

dem Ende des offiziellen Teils noch bei den Teilnehmern verblieben. 

Der nächste Landesjugendausschuss fand am 28.10.2019 in den Räumen der neuen dbb und 
dbb jugend Geschäftsstelle in Frankfurt statt. Zentrales Thema war die Vorbereitung des 
Landesjugendtages am 14.-15.05.2020 in Frankfurt. 

Bundesjugendausschuss 

Mitte September traf sich der Bundesjugendausschuss der dbb jugend (Bund) in Dresden. Im 
Fokus der Veranstaltung stand das Thema Digitalisierung, zu dem auch ein Positionspapier 

beraten und beschlossen wurde. Der zentrale Aspekt des Positions-
papiers lautet: „Wir machen Digitalisierung menschlich!“ Weiter-
hin heißt es: „Die dbb jugend (Bund) sieht in der Digitalisierung eine 
große Chance für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, um 
in Zukunft effektiver und angenehmer zu arbeiten. Auch für die Bür-
gerinnen und Bürger wird sich der Zugang zu Verwaltungsdienstleis-
tungen einfacher gestalten.“ An diesem Papier haben mehrere hes-

sische Jugendvertreter*innen federführend mitgewirkt. Zur Abrundung des ersten Tages der 
Veranstaltung fand eine Stadtralley in Dresden statt. 

 

SEMINARE 

So vielfältig die Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements in 
unserem Verband sind, so breit gestreut zeigen sich auch die 
Themen zur politischen und beruflichen Weiterbildung. Jedes 
Jahr bietet die dbb jugend hessen Jahr ein umfangreiches 
Seminarprogramm für junge Mitglieder und Interessierte an. Wir 
werben mit Unternehmungen abseits der bekannten Pfade im In- und 
Ausland, immer unter dem Motto: Es gibt nichts Schöneres, als das 
Unbekannte gemeinsam zu entdecken. (Foto: Anne Frank, 
Amsterdam)  
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Das letzte Seminar in diesem Jahr führt die Teilnehmenden im 
Dezember nach Dresden, wo die Teilnehmenden zum Thema 
„Zwischen Aufbruch und Erinnerung“ unverfälschte 
Einblicke in die ganz eigene Entwicklung der sächsischen 
Landeshauptstadt erhalten werden. 

Zudem arbeiten wir aktuell an unserer Seminarbroschüre für 
2020. Bestellwünsche nehmen wir gerne entgegen. 

AKTIONEN 

Schutzkampagne erfolgreich gemeistert! 

Am 19.05.2019 startete unser Team Muddy Magenta beim 
Muddy Angel Run in Frankfurt – ein Schlammlauf nur für Frauen! Unter unseren Schmud-
delkindern befanden sich neben den Läuferinnen der Landesjugendleitung die glücklichen Ge-
winnerinnen unserer Verlosung und sogar die gesamte Frauenpower der dbb Bundesjugend-
leitung. Und wie die Bilder zeigen: Wir hatten alle während des Laufs und mit dem Einzug ins 
Ziel einen riesen Spaß! Gleichzeitig haben wir mit der Teilnahme an diesem sportlichen Event 
auf das Thema Brustkrebs, Vorsorge- und Präventionsmaßnahmen aufmerksam gemacht 
und einen Beitrag der Startgelder für Brustkrebs e.V. Deutschland gespendet. 

Workshop „Innovationen in der Mitgliederansprache“ 

Zu einem innovativen Workshop zur Mitgliedergewinnung 
und -ansprache haben das dbb vorsorgewerk und die 
DBV im August nach Köln eingeladen. Mit dabei waren 
junge Gewerkschafter*innen aus ganz Deutschland – Hes-
sen war mit drei Teilnehmenden besonders stark vertreten. 
An zwei spannenden und produktiven Tagen wurden viele 
gute Ideen entwickelt und ausgearbeitet. 

Für die kreative Arbeitsatmosphäre sorgten die Räum-
lichkeiten der AXA mit außergewöhnlich gestalteten Grup-

penräumen. Von der „Werkstatt“ mit Werkbank, Werkzeugkasten und Bastelmaterial über das 
„Spielfeld“ mit Sportgeräten bis zum „Zen-Raum“ für die Ruhepausen konnten die Teilnehmen-
den ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Neben 
einem breiten Strauß an innovativen Anregungen für die Mitgliedergewinnung wurden zwei 
Ideen besonders ausgearbeitet und bereits erste Prototypen erstellt: Ein Speeddatingfor-
mat und eine App. Diese sollen im Nachgang konkret umgesetzt werden – wir sind gespannt! 

 

NETZWERKE  

Sommerfest in der Metzstraße 

Auch in diesem Jahr fand das legendäre Sommerfest der dbb jugend 
hessen in Frankfurt statt. Am 02.08.2019 konnten wir daher zahlreiche Wegbegleiter in un-
serer ehemaligen Geschäftsstelle begrüßen, mit denen wir gemeinsam in Erinnerungen 
schwelgen und Zukunftsträume entwerfen konnten. Vielen Dank an alle, die uns bei der Aus-
richtung des Sommerfests und dem darauffolgenden Umzug unterstützt haben. 
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Austausch mit Fachjugend- und Nachbarverbänden 
 

Wir pflegen stets intensiven Kontakt zu anderen Jugendverbänden innerhalb der dbb Fa-

milie, denn auch die sind sehr aktiv und organisieren tolle Veranstaltungen und Aktionen. 

Dabei unterstützen wir gerne, z. B. in Form einer Teilnahme mit Grußwort, einem inhaltlichen 

Beitrag oder durch Unterstützung bei der Planung, Finanzierung oder Durchführung des 

Events. Hier ein paar wenige Beispiele aus den zurückliegenden Monaten. 
 

Besuch bbw jugend, Stuttgart  LJA dbbj thüringen, Erfurt  Sommerfest, Koblenz 

 Landesjugendtag 

dbb jugend rheinland-

pfalz in Mainz 

 

 JBR Tilman Wiebe 

auf dem Hessentag 

Straßenbahnfahrt GDL-Jugend HTM           VDStra.-Jugend  

 

 Teilnehmer 

Amsterdam-

Seminar 

 dbb jugend 

Stammtisch in 

Darmstadt 
  

 

 

  

  

 Aktuelle Landesjugendleitung der dbb jugend hessen 

(v.l.n.r. – stimmberechtigte Mitglieder extra markiert) 

Manuel Luxenburger (DPolG), René Pfeiffer, Linda Mül-

ler, Patrick Keller (alle DSTG), Julika Lückel (DVG), 

Matthias Berk (VdB), Sebastian Riemland (GDL). 


