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Liebe KollegInnen und Kollegen, 

am 16.05.2022 fand die letzte Mitgliederversammlung digital statt und die 

Teilnehmenden waren alle hochkonzentriert für Euch 

aktiv. Aktuelle Informationen aus dem Bundesverband 

möchten wir gerne mit Euch teilen: 

Das Thema „Unterweisungsportal des Hauptverbandes“ 

angestoßen aus dem Landesverband Thüringen hat uns 

direkt in den gemeinsamen Austausch gebracht. Wie bei 

vielen Dingen gibt es hier unterschiedliche Ansätze und 

Priorisierungen in den einzelnen Verbänden. Es geht 

dabei weitestgehend um das Durchführen und 

Nachhalten von Themen wie Brandschutz, Arbeitssicherheit, Ersthelfer, etc. und wie 

wir es schaffen hier ein nicht nur sicheres, sondern auch rechtlich abgesichertes 

Arbeiten in den Häusern zu gewährleisten. 

Nach den Berichten aus den einzelnen Landesverbänden kamen die Teilnehmenden 

der Mitgliederversammlung zu einem Thema, welches vermehrt vom Hauptverband 

angesprochen wird: Die Gemeinwohlstrategie. Auch hier gibt es unterschiedliche 

Wissensständen und Prioritäten in den einzelnen Verbänden. Wir werden für Euch zu 

dem Thema mit allen Verbänden und dem Hauptverband über die unterschiedlichen 

Gremien im Austausch bleiben und weiter berichten.  

Ein Treffen mit dem Präsidium fand Anfang März statt. Dabei wurde brandaktuell über 

den Umgang mit Flüchtlingsthematik gesprochen und unterschiedliche Ansätze aus 

den Landesverbänden diskutiert. Am 01.06. findet das nächste Treffen online statt. 

Es fand ein virtuelles Treffen einiger Mitglieder statt um im Brainstorming Ideen zur 

BUTA 2023 zusammenzutragen. Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der BUTA 

2023 und steht im Austausch mit dem Landesverband Unterweser-Ems. Lasst euch 

überraschen.  

Auf der Mitgliederversammlung des Hauptverbandes im November 2022 soll ein 

Vorschlag der überarbeiteten Hausordnung für Jugendherbergen zur Abstimmung 

vorliegen, daher haben wir diese durchleuchtet und einen Vorschlag erarbeitet, den 

wir an den Hauptverband weiterleiten. 
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Für alle die den Termin noch nicht dick in ihrem Kalender stehen haben - Reminder: 

Die nächste Bundestagung ist in der Planung, ihr habt euch hoffentlich den Termin 

bereits vorgemerkt, da wie unsere Bundestagung von November in den Februar 

verschieben. Mittlerweile können wir euch auch darüber informieren, dass die 

Bundestagung vom 05.-08.02.2023 in der JH Oldenburg stattfindet. Hierbei ist der 

Landesverband Unterweser-Ems unser gastgebender Verband und wir freuen uns 

sehr, dass wir die Möglichkeit haben, dort zu tagen. Wir sammeln schon eifrig Ideen 

mit welchen Themen und Punkten wir euch überraschen und begeistern können. Wer 

noch die eine oder andere Idee hat, kann sich gerne unter 

vorstand@herbergseltern.de an uns wenden. Wir freuen uns auf euren Input. 

Unser Medienausschuss hat Zuwachs bekommen und wird ab sofort auch durch 

Sabrina Kosinska (JH Niebüll) unterstützt. Wir freuen uns weiterhin auf Zuwachs. Also 

meldet euch gern unter ag-news@herbergseltern.de .  

Für weitere Infos, insbesondere aus den einzelnen Landesverbänden wendet euch 

gern an eure jeweiligen Delegierten oder fragt bei uns nach. 

Wir wünschen Euch allen viel Energie, gesunde Mitarbeitende und eine Saison mit 

vielen netten und entspannten Gästen! 

Euer Redaktionsteam und der Vorstand der BVAG 
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