
Bundesjugendausschuss in Naumburg an der Saale

Der  diesjährige  Frühjahrs Bundesjugendausschuss  fand  von  21.  bis  23.  März  im

beschaulichen Naumburg an der Saale statt. Es tagten ca. 50 junge Mitglieder der DSTG

aus allen Landes- und Bezirksverbänden.

Nach  der  mehrstündigen  Anreise  fing  die  Tagung  auch  schon  mit  der  herzlichen

Begrüßung  des  Bundesjugendleiters  Christian  Haefs  an,  der  über  die  Arbeit  der

Bundesjugendleitung  berichtete.  Im  Anschluss  an  den  Geschäftsbericht  der

Bundesjugendleitung und der Auswertung des Feedbacks vom letzten BJA in Bochum

konnte die DSTG-Jugend den Bundesvorsitzenden, Herrn Thomas Eigenthaler begrüßen,

der sich für die Jugend Zeit genommen hatte und der Einladung sehr gerne gefolgt war. In

seiner  Rede  rief  er  die  DSTG-Jugend  dazu  auf,  sich  bei  den  Themen

Nachwuchsgewinnung  und  Ausbildung  besonders  einzusetzen  und  sich  aktiv  bei  den

gewerkschafts internen Vorgängen einzubringen.

Am  Morgen  des  zweiten  Tages  informierte  uns  Nadine  Leutloff  in  einer  kurzen

Präsentation ausführlich über die Vorteile der Leistungen des dbb Vorsorgewerk und deren

Kooperationspartner. 

Danach war die Vorsitzende des DSTG-Landesverbandes Sachsen-Anhalt Iris Herfurth zu

Gast. Sie berichtete über die aktuelle Situation in Sachsen-Anhalt, hier insbesondere über

die Abschaffung der Oberfinanzdirektion in Sachsen-Anhalt.

Am Nachmittag besuchte die Vorsitzende der dbb jugend bund Sandra Kothe den BJA.

Sie berichtete uns von den aktuellen Entwicklungen und Terminen unseres Dachverbands

und erläuterte die gewerkschaftliche Stellung der dbb. Hierbei ging Sie auf die neueste

Werbekampagne „Die Unverzichtbaren“ ein.

Im  direkten  Anschluss  wurden  Arbeitsgruppen  zu  den  Themen  „Finanzen  der

Bundesjugendleitung“, „Politische Gespräche“ und „Erwartungen an die DSTG“ gebildet.

Der Tag wurde durch ein schönes Rahmenprogramm abgeschlossen. Der gesamte BJA

nahm  an  einer  interessanten  Stadtführung  durch  Naumburg  teil,  mit  anschließender

Weinprobe während einer Fahrt  in der historischen Naumburger Straßenbahn. Danach

ließ man den Abend in einem gemütlichen Naumburger Restaurant ausklingen.



Am letzten Tag des BJA wurden die Ergebnisse der jeweiligen Arbeitsgruppen vorgetragen

und diskutiert.

Der nächste BJA findet vom 12. bis 14. September 2014 in Mecklenburg-Vorpommern

statt.
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