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Bundesleitungsteam Junger DBSH - wir wählen! 

Gut zwei Jahre ist  es her, dass unser Erweitertes Leitungsteam (Ansprechpersonen
des Jungen DBSH der Bundesländer) uns das Vertrauen geschenkt hat, die Geschicke
des Jungen DBSH auf Bundesebene zu koordinieren. So wurden wir - das sind Chris,
Nadja, Nicole und Simon - ins Leitungsteam des Jungen DBSH gewählt. Unsere Start-
konstellation war in mehrerlei Hinsicht bunt: Nicole war schon länger auf Bundesebe-
ne  unterwegs,  Simon und  Nadja  waren  Ansprechpersonen  in  Baden-Württemberg
und Bayern und Chris war erst seit kurzem in der Hochschulgruppe in Coburg aktiv.
Gemeinsam legten wir los - mit den Aufträgen des ELT im Gepäck, unseren drei Säu-
len „Hochschularbeit“ „Berufseinstieg“ „Innovation im Verband“ und unseren eigenen
Zielen für die Nachwuchsarbeit unseres Verbandes – Start Up Feeling :-). Sehr viel ist
in dieser Zeit passiert, einiges auch liegen geblieben oder noch in der Schublade, aber
alles in allem blicken wir auf eine richtig tolle Amtszeit zurück, in der wir uns persön-
lich und auch professionell weiterentwickelt haben.
Und doch wird es wieder Zeit für Veränderung. Denn nur Veränderung hält eine Orga-
nisation dynamisch und natürlich entspricht es auch unserer Satzung, dass unsere  
Ansprechpersonen der Länder alle zwei Jahre ein Leitungsteam wählt,  in dem es 5
Plätze zu besetzen gibt. Deshalb gilt: 

we want you! 
Wir suchen Kandidat*innen für das Leitungsteam im Jungen DBSH 2020! 

 Du bist ganz neu und hast Bock eine Aufgabe zu übernehmen? 
 Du bist  schon lange aktiv  und hast  Interesse  die  Bundesebene

besser kennen zu lernen und zu gestalten? 
 Du hast Lust im Bundesgebiet für verschiedene Veranstaltungen

unterwegs zu sein? 
 Du bist bisher in einer Hochschulgruppe aktiv und auf der Suche

nach einer neuen Aufgabe im Verband? 
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 Du bist schon in der Praxis angekommen und auf der Suche nach
einem Ehrenamt?

Das sind alles gute Gründe im Leitungsteam des Jungen DBSH aktiv zu werden. 

Bei uns gilt: Alles kann – nichts muss!  

In jedem Fall eröffnen sich für Dich einzigartige Möglichkeiten. Du kannst:

 den Jungen DBSH auf Bundesebene mitgestalten
 Junge SozialarbeiterInnen in ganz Deutschland kennenlernen
 noch mehr Anbindung an unsere Dachgewerkschaft  dbb bekommen

und die Gremien des Gesamtverbandes besser kennenlernen
 an den Stellschrauben mitdrehen,  die den Jungen DBSH bundesweit

verbinden und unterstützen
 professionell-fachliche Impulse setzen 
 die (Verbands-) Welt verändern! 

Eine genauere Beschreibung der Aufgaben findest Du im Anhang in unserem Aufga-
benprofil.  Formale Kriterien  sind,  dass  Du als  Kandidat*in  bis  zu 35 Jahre alt  und
DBSH-Mitglied bist. Die Wahl findet im Frühjahr voraussichtlich im März 2020 statt.  

Und mit das Wichtigste gibt‘s zum Schluss, denn in unseren Gremien sind weiße, hete-
rosexuelle, christlich-religiöse Menschen ohne Beeinträchtigung einfach mal überre-
präsentiert. Wir freuen uns also, wenn Du mutig bist und dies mit uns gemeinsam ver-
änderst – und laden Dich ganz herzlich dazu ein! 

Du  hast  Lust  und  bist  interessiert?  Dann  melde  Dich  gerne  bei  uns  unter  
junger@dbsh.de. Wir stehen Dir und Euch natürlich für Fragen zur Verfügung und sind
schon freudig gespannt auf Euch! 

Herzliche Grüße
Chris, Nadja, Nicole und Simon
für das Junger DBSH Leitungsteam
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