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Ingolstadt, den 23.03.2022
Einladung des Dachverbandes bayerischen Jugendvertretungen
An alle Jugendvertretungen des Freistaates Bayern

Liebe Jugendvertretungen,
eine Plattform zur Vernetzung von Jugendbeteiligungen aus ganz Bayern.
Ein Zusammenschluss von Jugendvertretungen verschiedenster Größen, ganz
individueller Erfahrungen und unterschiedlicher regionaler Herkünfte. Ein Raum für den
Austausch von Ideen und Konzepten, eine Schnittstelle für alle Anliegen zum Ausbau
von Jugendbeteiligungen in Bayerns Kommunen.
Als Dachverband der bayerischen Jugendvertretungen setzen wir es uns zum Ziel eine
bestehende Lücke im politischen Gefüge unseres Freistaates zu füllen. Als einzelne
Jugendvertretungen tragen wir bereits jetzt alle Verantwortung in unseren Regionen.
Wir bringen die Sicht der Jugendlichen mit in die Kommunalpolitik ein, versuchen uns für
Kreativität, Fortschritt und politische Einbeziehung junger Interessen stark zu machen.
Unsere Stärken sind unser Mut, unsere Willenskraft, vor allem aber unsere
Entschlossenheit für die Sache einzutreten – und wir sind davon überzeugt, dass wir
damit noch erfolgreicher sein können, wenn wir anfangen uns auch untereinander zu
vernetzen und zu unterstützen – in allen Regionen Bayerns!
Von Jugendlichen gemeinsam für Jugendliche – dafür haben wir uns als
Zusammenschluss von 26 Jugendvertretungen aus allen Regierungsbezirken am 19.
März 2022 in Ingolstadt erstmals getroffen und den Grundstein für den gemeinsamen
Dachverband gelegt. Jede beteiligte Jugendvertretung stellt bei uns zwei delegierte
Mitglieder und ist damit vollwertiges Mitglied in einem landesweiten, demokratisch
zusammengesetzten Gremium. Dort können wir Erfahrung und Kompetenzen für den
Aufbau von Jugendbeteiligung austauschen, uns bei Projekten einander unterstützen,
haben die Möglichkeit breit angelegte Initiativen zu starten und als starke Stimme die
Jugendlichen aus ganz Bayern und aus den einzelnen Regionen heraus auch in der
Landespolitik zu vertreten.
Und wir wollen weiterwachsen. Je mehr Erfahrungen, je mehr unterschiedliche
Beteiligungsformen und je mehr Regionen in unserem Dachverband vertreten sind,
desto größer ist unser Potential. Davon profitieren am Ende wir Jugendlichen und uns
als Jugendvertretungen ist die Chance geboten, noch mehr Projekte an den Start zu
bringen und zu überzeugen.
Deshalb wollen wir, dass auch Ihr Teil des Dachverbandes werdet und
Jugendvertretungen im ganzen Land eine laute Stimme gebt.
Mit freundlichen Grüßen
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