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Einladung zur Landesversammlung 2021 der JEF Bayern in
Regensburg
Liebe Junge Europäische Föderalist*innen,
nach langen Monaten der digitalen Vereinsarbeit freuen wir uns umso mehr, euch am
Wochenende vom 31. Juli bis 1. August auf unserer Landesversammlung in Regensburg
in Persona zu sehen. Wir tagen dieses Jahr nicht wie sonst üblich parallel zur Europa Union
Bayern und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich für die Organisation der
Landesversammlung und die Gastfreundschaft bei dem Kreisverband Regensburg.
Bitte leitet diese Nachricht an die Delegierten in eurem Kreisverband weiter. Im Anhang
findet ihr noch einmal eine Übersicht über die Anzahl der Delegierten jedes Kreisverbandes.
Alle Teilnehmer*innen an der Landesversammlung müssen sich bitte verbindlich über unsere
Webseite bis zum 11. Juli 2021 anmelden. Falls das noch nicht geschehen ist, schickt uns
bitte das Wahlprotokoll der letzten Mitgliederversammlung eures Kreisverbandes an
geschaeftsstelle@jef-bayern.de.
Jean Monnet, einer der Gründerväter des europäischen Projekts, meinte einmal « si c'était à
refaire, je commencerais par la culture » („Wenn man alles noch einmal machen müsste,
würde ich mit der Kultur anfangen“). Da wir aber nicht noch einfach einmal nochmal von
vorne anfangen können, ist unsere Arbeit umso wichtiger: denn wir lassen den European
Spirit aufleben! Vor allem vor dem aktuellen Hintergrund des Erstarkens des Nationalismus,
des „Europa-blamings“ und einer generellen Europaskepsis in manchen europäischen
Ländern ist es umso wichtiger, sich die Stärken und Gründe für eine Einigung noch einmal
vor Augen zu führen und sich pro-europäisch zu engagieren. Die Kultur war und ist ein
wichtiger Motor der europäischen Einigung und Europa teilt eine jahrhundertelange
gemeinsame Kulturgeschichte und hat deswegen ein reiches kulturelles Erbe. Es ist an uns
dieses und die Vielfalt und die Gemeinschaft Europas leben und nicht einschlafen zu lassen,
denn genau das macht Europa aus und dafür sollten wir kämpfen.
Mit unseren Tätigkeiten tragen wir alle – ob im Kreisverband oder im Landesvorstand – dazu
bei, dass Europa – ob politisch oder kulturell – Stück für Stück von einer Wunschvorstellung
zur gelebten Realität wird. Nach einem afrikanischen Sprichwort: „Viele kleine Leute, an
vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht dieser Welt verändern.“
Und genau das sollte das Ziel der JEF sein.
In den vergangenen Monaten hat der Landesverband einige Ideen zur strukturellen
Neuausrichtung des Vereins entwickelt und möchte daher eine Satzungsneufassung
vorschlagen. Im Anhang findet ihr die aktuelle Satzung, den Entwurf einer neuen Satzung
sowie einen Leitfaden, der sämtlich Änderungen erklären soll. Zudem wird der
Landesvorstand insgesamt sechs politische Resolutionen einbringen, die von der AG
Programmatik entwickelt wurden. Die Texte dieser Resolutionen werden in der
Delegiertenzeitung enthalten sein.
Ihr seid herzlich dazu eingeladen den Diskurs mit Änderungsanträgen zur
Satzungsneufassung oder zu eigenen politischen Resolutionsanträgen aktiv mitzugestalten.
Auch freuen wir uns über Kandidaturen für alle Ämter und neue Gesichter, welche nicht nur
Lust haben, sondern auch die Zeit für dieses Ehrenamt aufbringen können. Kandidaturen
und Anträge müssen uns bis spätestens 23. Juli vorliegen um in der Delegiertenzeitung zu
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erscheinen (es ist jedoch auch möglich, spontan zu kandidieren beziehungsweise Anträge
einzubringen). Bitte schickt die ausgefüllte Vorlage für eine Kandidatur (siehe Anhang) sowie
Anträge an geschaeftsstelle@jef-bayern.de.
Als Anlagen an dieses Einladungsschreiben findet ihr die vorläufige Tagesordnung (Anlage
1), die aktuelle Satzung der JEF Bayern e.V. (Anlage 2), den Entwurf zur
Satzungsneufassung (Anlage 3), den Leitfaden zur Satzungsneufassung (Anlage 4), die
Übersicht über die Anzahl der Delegierten pro KV (Anlage 5), die Vorlage für eine Kandidatur
für den Landesvorstand (Anlage 6) und das Protokoll der Landesversammlung 2020. Alle
weiteren Informationen und Unterlagen erhaltet ihr eine Woche vor Beginn der
Versammlung mit der Delegiertenzeitung.
Wir freuen uns auf eine vom JEF-Spirit getragene Landesversammlung!
Mit besten europäischen Grüßen,
Für den Landesvorstand

Mara Grimminger, Landesvorsitzende
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