33. Mitgliederversammlung

jugendnetzwerk::lambda
Berlin-Brandenburg e.V.

Infoblatt Lambda.Team

Das Lambda.Team umfaßt die drei Gremien Landesvorstand, Landesbeirat und Revision. Im
Lambda.Team werden die strategischen Weichen und langfristigen Entwicklungen im Jugendnetzwerk
Lambda Berlin-Brandenburg diskutiert und entschieden Das Lambda.Team entscheidet immer in
demokratischer Abstimmung. Dabei werden alle Meinungen berücksichtigt. Vernetzung voran zu treiben
ist Teil der täglichen Arbeit des Teams. Dabei geht es darum, die bestehenden Netzwerke in Berlin und
Brandenburg zu stärken und vor allem die Kontaktpflege zu Verwaltung und Politik zu halten. Lambda ist
Teil verschiedener Fachgremien und Arbeitsgemeinschaften, in denen gemeinsam über neue Konzepte der
Jugendarbeit gerungen wird. Daß dort auch der Aspekt lesbischer, schwuler, bisexueller und transgender
Jugendarbeit seine Berechtigung hat und haben muß ist Teil unserer Lobbyarbeit. Natürlich arbeitet das
Lambda.Team nicht nur für die große Politik. Genauso beteiligen sich die Teammitglieder an den
alltäglichen Aufgaben des Vereinslebens.
Aufgaben des Landesvorstands
Als Landesvorstand bist Du für eine Amtszeit von 2 Jahren offizieller Vertreter des Jugendverbands. Wirst
Du gewählt, erfolgt die Eintragung in das Vereinsregister. Daraus ergibt sich neben der ehrenamtlichen
Verpflichtung auch eine rechtliche Verpflichtung gegenüber dem Verein. Gemeinsam mit Deinen
VorstandskollegInnen entwirfst die Konzepte für eine mittel- und langfristige inhaltliche Arbeit bei
Lambda, schätzt gemeinsam Risiken ab, gibst Impulse in die Strukturen unseres Verbandes. Du vertrittst
den Verein in rechtsgeschäftlichen Angelegenheiten und in der Öffentlichkeit. Dabei stehen Dir Deine
TeamkollegInnen und der Geschäftsführer beratend zur Seite. Wenn Du als Vorstand kandidieren
möchtest, mußt Du mindestens 18 Jahre alt sein und Dich mindestens eine Woche vor der
Mitgliederversammlung schriftlich bewerben und Deine Bewerbung fristgerecht einreichen. Der
Landesvorstand besteht aus drei Personen.
Aufgaben des Landesbeirates
Der Landesbeirat entscheidet zusammen mit dem Landesvorstand über die Fragen der inhaltlichen
Gestaltung des Jugendnetzwerk Lambda Berlin-Brandenburg. Der Landesbeirat ist ein Gremium, daß vor
allem denjenigen, die bislang noch keine Erfahrung in einer Führungsposition haben, einen guten Eindruck
verschafft, wie Jugendverbandsarbeit funktioniert und was Vorstandsarbeit eigentlich ist. Der Landesbeirat
hat, wie der Landesvorstand die gleichen Aufgaben, steht jedoch nicht im Vereinsregister. Er entscheidet
zusammen mit dem Vorstand über Programm und Inhalt und hat das Recht zu Personal- und Finanzfragen
gehört zu werden. Als Beirat solltest Du nicht älter als 26 Jahre sein. Der Landesbeirat besteht aus maximal
4 Personen und wird auf ein halbes Jahr gewählt.
Aufgaben der Revision
Die Revision ist ein kontrollierendes Gremium, das den Landesvorstand in der Geschäftsführung
unterstützt. Die Mitglieder der Revision nehmen in regelmäßigen Abständen an der Lambda-Teamsitzung
teil und prüfen jährlich die Geschäftsführung des Landesvorstands. Die RevisorInnen erstellen einen
Revisionsbericht, der der Mitgliederversammlung vorgelegt wird und Grundlage für die Entlastung der
Landesvorstände ist. Die Revision gibt dem Vorstand über das Jahr ggf. wichtige Hinweise zur Einhaltung
der Planziele und steht als beratendes Gremium zur Seite. Die Revision besteht aus zwei Personen.
Sinnvolle Voraussetzung für die Arbeit sind Kenntnisse der kaufmännischen Buchhaltung, diese sind aber
nicht zwingend erforderlich. Die Revision wird wie der Vorstand auf zwei Jahre gewählt.
_________________________________________________________________________

Ja, ich möchte kandidieren:
0 Landesvorstand

0 Landesbeirat

0 Revision

Name: _____________________ E-Mail-Adresse: ____________________________
Vorname: _______________________ Alter: _______

