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Wichtige Infos zu den Vertretungsrechten 
der NaturFreundeJugend Deutschlands, LV Bayern 

in den bayerischen Kreis-, Stadt- und Bezirksjugendringen 

Nur gemeinsam sind wir stark! 

 

Die NaturFreundeJugend Deutschlands (= NFJD), Landesverband Bayern ist seit 1947 Mit-
glied im Bayerischen Jugendring (= BJR). Diese landesweite Vertretung haben wir, weil 
- wir in mindestens 4 von 7 Bezirksjugendringen Mitglied (= Vertretungsrecht) sind  
- wir in den Bezirksjugendringen, in denen wir vertreten sind, mindestens 5 Mitglied-

schaften (= Vertretungsrechte) in den örtlichen Jugendringen haben. 
 

Durch die landesweite Anerkennung im Bayerischen Jugendring haben wir ,,das Recht und 
die Pflicht in den Gremien des BJR mitzuarbeiten und mit zu beschließen" § 6 Absatz (2) 
Satzung BJR, dies wird durch die sogenannten Vertretungsrechte umgesetzt. Weiterhin er-
halten wir Fördergelder für die bayerische Jugendarbeit. 
 

NaturFreundeJugend-Gruppen, die im Gebiet eines Jugendringes „vertreten und tätig" 
sind, beantragen ein Vertretungsrecht. Aus der Anzahl der gemeldeten Gruppen und der 
Regelungen der Satzung zu Vertretungsrechen ergibt sich die Anzahl der Delegierten. Heißt 
 alle Ortsgruppen, die Jugendarbeit (= Kinder-, Jugend- oder Familiengruppenar-

beit) anbieten, vertreten die NaturFreundeJugend in ihrem örtlichen Jugendring. 
 
Aufnahmevoraussetzung  

 

Aus den NFJD-Richtlinien:  

 
 

Ihr als Gruppe 
- wählt eine Jugendleitung, die unter oder über 27 Jahre sein kann (s. NFJD-Richtlinien) 
- führt eine eigene Kasse (s. NFJD-Richtlinien). 
 

Ihr als Gruppe bestimmt im Rahmen der NFJD-Richtlinien/dem Leitbild eigenständig eure 
- Inhalte der Jugendarbeit (z.B. Sport, Kultur, Umwelt, Reisen, Politik) 
- Zusammensetzung (z.B. Größe, Alter) und Struktur (z.B. Aufnahmeverfahren)  
- Regelmäßigkeit (z.B. Häufigkeit und Dauer der Treffen).  
 
Aufnahmeverfahren  

 

Sobald eure Ortsgruppe Kinder-, Jugend- und/oder Familienarbeit anbietet und sich eine 
Gruppe bildet/organisiert, kontaktiert ihr den örtlichen Jugendring, um die Vertretung für 
die NaturFreundeJugend zu erhalten.  
Für die Einräumung des Vertretungsrechtes schreibt ihr einen formlosen Antrag, z.B. 
 „Hiermit beantragt die Kinder-, Jugend- oder Familiengruppe der NaturFreundeJugend 
Deutschlands, Ortsgruppe xxx die Einräumung des Vertretungsrechtes in eurem Jugend-
ring. Unsere Kinder-, Jugend-, Familiengruppe kennt die Richtlinien und das Leitbild der 
NaturFreundeJugend und wenden diese an. 
Im Gebiet eures Jugendrings gibt es derzeit x NaturFreundeJugend-Gruppen (die Anzahl 
könnt ihr bei uns erfragen).  
Die Kontaktadresse unserer Kinder-, Jugend-, Familiengruppe ist: xxxx, unser*e legiti-
mierte*r Delegierte*r  ist xxx (Name, Adresse, E-Mail).  
Unserer Kinder-, Jugend-, Familiengruppe bietet im Rahmen der verbandlichen Jugendar-
beit der NaturFreundeJugend Deutschlands folgendes an: xxx 
Anbei ist die Bestätigung unseres NaturFreundeJugend-Landesverbands, dass ihr Mitglied 
der bayerischen NaturFreundeJugend seid (erhaltet ihr von uns). 
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- Die Richtlinien/das Leitbild findet ihr unter der Rubrik Materialien auf unserer Website 
www.bayern.naturfreundejugend.de 
- Der Vorstand des Jugendrings beschließt in seiner nächsten Vorstandsitzung das Vertre-
tungsrecht und teilt es unverzüglich der Gruppe, dem Verband, dem Bezirksjugendringvor-
stand und dem Landesvorstand in Textform mit. Sollte es hierzu Probleme geben, wendet 
euch gerne an uns. 
- Der Jugendring lernt euch durch ein gemeinsames Gespräch und/oder durch eure Vorstel-
lung in der nächsten Vollversammlung kennen. Für die Vorstellung könnt ihr bei uns eine 
Präsentation erhalten, die ihr noch mit euren ortsspezifischen Inhalten ergänzt.  
 

 

Rechte, Pflichten, Möglichkeiten 

 

Sobald ihr das Vertretungsrecht erhaltet, ist die NaturFreundeJugend Mitglied in diesem 
Jugendring und durch euch vertreten. 
Eure Pflichten 
- Bei den Vollversammlungen des Jugendrings - im Frühjahr und im Herbst - einmal jährlich 
anwesend sein. Die Delegation kann auch von einem NF-Mitglied über 27 Jahren wahrge-
nommen werden, wenn dieses von der Gruppe die Delegation (E-Mail, SMS, WhatsApp, Pa-
pier) übertragen bekommen hat.  
- Nicht vergessen: Bei den Sitzungen liegen Unterschriftlisten aus, die als Anwesenheits-
nachweis dienen. 
Eure Rechte 
- Ihr habt für die NaturFreundeJugend pro Gruppe im Landkreis eine Stimme und könnt so 
unsere Werte in kommunal(-politische) Entscheidungen einbringen. In der aktuellen gesell-
schaftlichen Situation mehr als wichtig.  
Eure Möglichkeiten 
- Ihr erhaltet finanzielle Zuschüsse und/oder ausleihbares Material für eure Aktionen, An-
schaffungen, etc.  
- Bei Fragen und Belangen der Jugendarbeit könnt ihr euch beraten, unterstützen und/oder 
fortbilden lassen. 
- Vielleicht ergeben sich Kooperationen mit anderen Verbänden. 
- Im Rahmen von Jugendringsaktionen könnt ihr die NaturFreundeJugend – ihre Inhalte und 
Werte – wirksam präsentieren und für die Öffentlichkeit sichtbar machen.  
 
Bei einem Wechsel der Gruppenleitung bitte dem Jugendring und uns die Daten der Nach-
folge mitteilen. Wenn es keine unmittelbare Nachfolge gibt, dann mit dem Ortsgruppen-
vorsitz und/oder uns eine Zwischenlösung suchen. 
 
Dabei unterstützen wir euch gerne 
- bei der Einräumung des Vertretungsrechtes in eurem Jugendring. 
- wenn ihr mal verhindert seid und die Anwesenheitspflicht nicht wahrnehmen könnt. 
- bei Konflikten und Unklarheiten mit dem örtlichen Jugendring. 
- … egal, was ihr im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Vertretungsrechte 

braucht. 
 
Bei Fragen meldet euch unter 0911-396513 oder unter  bayern@naturfreundejugend.de 
Eine Adressenliste der Stadt- und Kreisjugendringe bekommt ihr im Internet unter 
www.bjr.de. 
 
Ein dickes *DANKE* an alle, die die Werte und Inhalte der 
NaturFreundeJugend mit der Wahrnehmung eines Vertre-
tungsrechts sichtbar machen! 
 
 
Dieses Infoblatt für euch ist in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Jugendring, Referent für Mit-
gliedschaften erarbeitet worden. Gerne könnt ihr dieses mit zu eurem örtlichen Jugendring nehmen. 
www.bjr.de/ueber-uns/mitglieder/mitsprache-im-bjr.html 
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