Bundesjugendleitertag 2019

Anträge

Anträge
Anträge an den Bundesjugendleitertag waren laut Geschäftsordnung des Bundesjugendleitertages § 6 bis spätestens 21. Juli 2019 schriftlich bei dem Bundesjugendleiter oder der Bundesjugendleiterin einzureichen.
Nach Drucklegung eingehende Anträge bzw. Dringlichkeitsanträge werden wir im DAVintern (zu
finden über www.jdav.de/bundesjugendleitertag) im JDAV-Bereich veröffentlichen.

Antragsbearbeitung mit Antragsgrün

Die JDAV nutzt auf dem Bundesjugendleitertag das Onlinesystem „Antragsgrün“, um Anträge und
Änderungsanträge darzustellen und zu bearbeiten. Der Zugriff erfolgt über:
https://antrag.jdav.de/bjlt2019
Ein Login ist nicht erforderlich. Hier können ab Anfang September alle Anträge eingesehen und Änderungsanträge eingereicht werden.
So funktioniert Antragsgrün
Anträge ansehen:
Anträge erscheinen auf der Startseite in einer Übersichtsliste, darunter die eingereichten Änderungsanträge. Durch Klick auf die Antragsüberschrift wird der Antrag mit Änderungsanträgen
angezeigt. Die Änderungsanträge erscheinen als Laschen (Ä1 etc.) rechts und werden beim
Überfahren sichtbar. Ein extra Klick öffnet den Änderungsantrag separat.
Änderungsanträge stellen:
Änderungsanträge können vor und während des Bundesjugendleitertages in Antragsgrün gestellt
werden. Diese Funktion befindet sich rechts im roten Kasten neben einem Antrag. Die Änderungsvorschläge können direkt in den Antragstext eingetippt werden und werden im Änderungsmodus
angezeigt.
Änderungsanträge können nur sein: ergänzen, streichen oder ersetzen und müssen sich auf konkrete (ggf. auch größere) Stellen des Antragstextes beziehen. Unkonkrete Anträge wie „Bitte umformulieren …“ oder „Bitte kürzen …“ sind ebenso nicht zulässig wie Änderungsanträge zu
Begründungen, (anderen) Änderungsanträgen oder Formatierungen.
Änderungsanträge werden von der JDAV Geschäftsstelle freigeschaltet, bevor sie online sichtbar
sind. Dies erfolgt nur, wenn Name, Sektion und gültige E-Mail-Adresse angegeben werden und die
antragstellende Person tatsächlich delegiert ist!
Änderungsanträge können grundsätzlich auch in anderer Form (z. B. mündlich) eingebracht werden. Das rechtzeitige Eintragen in Antragsgrün dient nur der Erleichterung der Beratung.
Während der Antragsberatung werden die Anträge mit den eingegangenen Änderungsanträgen
für alle sichtbar angezeigt und bearbeitet.
Bei Fragen oder Problemen mit Antragsgrün wendet euch bitte an antrag.jdav@alpenverein.de.
Folgende Anträge sind eingegangen:
1. Beschluss der Grundsätze und Bildungsziele der JDAV (zu TOP 6.1)
2. Modellbeschluss für ein offenes Delegiertensystem (zu TOP 6.2)
3. Verabschiedung des Positionspapiers „Nachhaltigkeit in der JDAV“ (zu TOP 6.3)
4. Solidarisierung mit Fridays for Future (zu TOP 6.4)
5. Preisreduzierung für Jugendleiter*innen für das Tourenportal „Alpenvereinaktiv“ (zu TOP 6.5)
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